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

Norrelag überfällt Zu$ammenkunft Blut$ee unter Neu-O$tringen
Kurz nach Beginn der al$ friedlich angekündigten Zu-
$ammenkunft am ge$trigen Abend, kam e$ zu blutigen
Angriffen de$ Norrelag. Nach Angaben der Zu$am-
menkunft gab e$ Verletzte und $ogar Tote. Die genaue
Anzahl der Opfer i$t un$ nicht bekannt, eben$o wenig
wie die Gründe für den Angriff.

Mutmaßlich zielt der blutige Übergriff darauf ab, den
in der Eröffnung$zeremonie angekündigten friedlich
Ablauf der Spiele zu $tören und kriegeri$che Handlun-
gen herau$zufordern.
Kurz nach dem Überfall trafen hilflo$e Bürger Neu
O$tringen$ auf den vom Kampf aufgeheizten Trupp
und entging nur knapp einem Raubüberfall. Zuer$t
hatten die Krieger $ogar vor, die drei wehrlo$en Frauen
zu ver$chleppen. Nur dank ihre$ Charme$ konnten $ich
die Damen au$ die$er glimpflichen Lage befreien.
Wie gehen die braven Bürger Neu-O$tringen$ mit
die$en Vorfällen um?

Wir bezweifeln, da$$ die Spiele nach einer $olchen
Eröffnung tat$ächlich friedlich ablaufen werden!

Wir alle vertrauen den Worten der Le$ath. Trotzdem
mehren $ich unter den Bürgern Neu O$tringen$ Ge-
rüchte und Legenden um die geheimen Machen$chaften
un$erer ehemaligen Be$chützer.
Doch eine Ge$chichte hält $ich hartnäckig und wird in
letzter Zeit de$ Öfteren unter vorgehaltener Hand in
den Tavernen und dunklen Ga$$en der Stadt geflü$-
tert.

Da$ $chrecken erregend$te Gerücht dreht $ich um einen
geheimni$vollen Blut$ee, der $ich angeblich direkt un-
ter un$erer geliebten Stadt befindet. Die$er dunkle
See $oll mit dem Blut all un$erer, in den Schlachten
und Spielen verletzten und getöteten Brüdern und
Schwe$tern ge$pei$t worden $ein und von Schatten
bewacht werden.

Waren wir alle die ganze Zeit nur Spielfiguren auf
dem makabren Spielbrett die$er $agenumwobenen
We$en, die un$ Schutz ver$prochen haben? Wa$ ha-
ben die$e Ge$chichten zu bedeuten und dürfen wir Ih-
nen Glauben $chenken?

Lager de$ Licht$ $chmeckt
alcyoniti$chen Stahl

Al$ am ge$trigen Abend da$ Lager de$ Licht$ vor den
Toren de$ Lager$ de$ grünen Kometen auftauchte,
vermuteten de$$en Verteidiger nur Größenwahn. Ge-
kommen, um die Ketzer zu richten forderte da$ Lager
de$ Licht$ die Alcyoniten herau$ und $prengte da$ Tor
um $ich Zutritt zu ver$chaffen.
Da$ folgende kurze Scharmützel endete mit herben
Verlu$ten auf Seiten de$ Licht$. Laut Au$$agen der
Alcyoniten gab e$ mehrere Tote und minde$ten$ die
Hälfte der Gegner wurde $chwer verwundet.
Überra$chenderwei$e ließ Hakamiah Gnade walten
und bot den verbliebenen und verletzten Anhängern de$
Licht$ Ver$orgung im alcyoniti$chen Lazarett an.
Nachdem die Krieger de$ Licht$ die$e Hilfe ge$chlagen
annahmen, humpelten $ie $töhnend und jammernd in
die Nacht davon.
Quelle: I.D.

Anführer der Zu$ammenkunft entführt
Schmerzlich vermi$$t die Zu$ammenkunft derzeit ihren An-
führer Corvu$. Da$ Lager geht von einer Entführung au$.
Auch der Neu O$tringer Volk$bote zittert wegen de$ Ver-
bleib$ de$ beliebten Oberhaupt$ und Ikone de$ Frieden$.
De$wegen $ind für jede Information zu Zu$tand, Aufent-
halt$ort oder über die $chändlichen Entführer dankbar!

Stadt$chreiber ge$ucht!
Die Stadtverwaltung Neu O$tringen$ lä$$t verlauten,
da$$ ab $ofort ein fähiger, loyaler und fleißiger Stadt-
$chreiber ge$ucht wird und gut für $eien Dien$te entlohnt
werden $oll.

Um $ich einer Mu$terung zur Fe$t$tellung der Befähigung
zu unterziehen, werden Intere$$enten für die$e Stelle gebe-
ten, bei der Stadtverwaltung im $chwarz-grünen Pavillon
an der Haupt$traße vorzu$prechen.



Neue Hymne für Neu O$tringen

Im Zuge der Verleihung der Freiheit$rechte wurde für

die Feine und Freie Stadt Neu-O$tringen eine von den

Le$ath ge$tiftete Hymne verfaßt. Wie für gewöhnlich

be$ten$ informierte Quellen munkeln, konnte ein über

viele Grenzen hinweg bekannter Liederautor und Kom-

poni$t für die$e ambitionierte Anhäufung von Frei-

heit$begriff und le$athentreuem Patho$ gewonnen

werden.

Jeder Bürger i$t aufgerufen, den Text zu verinnerli-

chen, um die$en bei jeder $ich bietenden Gelegenheit

mitzu$chmettern, auf daß jeder Fremde erfahre, daß die

patrioti$chen Neu-O$tringer Herzen am rechten Fleck

$itzen.
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Au$ dem Schoße der Le$athen

a C

Ward Neu-O$tringen gebor‘n

F C

Hat dank ruhme$reicher Taten

E a

Die$e Freiheit nie verlor‘n

Will Dich prei$en, will Dich ehren

Oh Du wunder$chöne Stadt

Dir allein will ich gehören

Denn mehr Freiheit keine hat

Ob mit Kopfe oder Händen

Schaff$t Du Deine Arbeit hier

Wir$t Du reich und glücklich enden

Die Le$athen $teh‘n dafür

Werden $chützend dafür $orgen

Daß Neu-O$tringen gedeiht

Für ein $trahlend $chöne$ Morgen

Glücklich bi$ in alle Zeit

Darum woll‘n wir alle $chwören

Stimmt mit lauter Stimme ein

Laßt e$ alle Leute hören:

Neu-O$tringen, ich bin Dein!

Anzeigen

Lucy‘ $ Pirate Leather

Fein$te Lederarbeiten au$ eigener Hand, Schmuck und

Ge$chmeide. Werk$tatt vor Ort für allerlei Reparatu-

ren und Sonderanfertigungen.

Ihr findet mich in der Stadt kurz vor der Taverne link$.

Ich freue mich auf euren Be$uch.

Pubquiz

am Freitag in der Taverne zum Blutigen Helm. E$

winken fulminante Prei$e und viel Spaß

Beginn: 9. Stunde abend$

Kampf und Kun$t im Lager der Antike

Bewundert ge$tählte Gladiatoren täglich zur halb ach-

ten Stunde in der Arena von Neapoli$ - $eht wie Ter-

tiu$ $iegt! Wetten $ind möglich - auf Anfrage auch

mehr!

Zur zweiten Stunde findet täglich in Neapoli$ die Ko-

mödie "Lu$i$trate" $tatt. Ein Spiel von Krieg und

Frieden und der Macht de$ Ero$.

Kommt und erfreut euch an Kampf und Kultur im La-

ger der Antike! Venite et gaudete!!

Tavernenzitat de$ Abend$

(Ge$ungen und begleitet durch den nachgeahmten Gang

eine$ Krüppel$ am ge$trigen Abend in der Taverne zum

blutigen Helm. Kurz vorher war da$ Lager de$ Licht$

mit $einem Angriff auf die Alcyoniten ge$cheitert, wir

berichteten auf Seite 1.)

„Wie geht da$ Licht,

da$ Licht, da$ geht $o....“

Hunger und Dur$t?

Saftige Steak$, leckere Wür$tchen & Salaten den

ganzen Tag fri$ch zubereitet in der Taverne zum Bluti-

gen Helm. Auch ver$chiedene Eintöpfe $chmeicheln dem

Gaumen. Dazu fri$ch gezapfte$ Bier und der Tag i$t

gut. Super prei$wert, $uper gut!




