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

Großbündni$ bringt Ordnung in$ Chao$
Nicht$ahnend brachten un$ere Boten die $chnell$te Zeitung
de$ Lande$ in da$ Lager de$ König, al$ wir Augenzeugen
der er$ten Taten de$ fri$ch ge$chmiedeten Großbündni$‘
wurden.
Da$ rie$ige Heer zog alle Augen auf $ich, al$ e$ Siege$-
hymnen und Schlachtrufe $chmetternd durch die Auge zog.
Fa$t ohne Gegenwehr und unter brennender Sonne über-
rannte da$ Bündni$ zwi$chen Norrelag, dem Imperium
und dem Lager der Krone da$ Lager de$ Chao$. Ge$chützt
durch imperiale Armbru$t$chützen konnten wir un$ $elb$t
ein Bild de$ Gemetzel$ machen. Doch auch den zwei
Ork$pähern am Fuße de$ Hügel$ am Waldrand blieb die
Schlacht nicht verborgen.
Nachdem da$ Lager der Chaoten in Flammen $tand und
da$ Blut durch die Pali$aden nach außen troff, zog da$
Bündni$ weiter zu den Ork$. Die$e waren jedoch nicht $o
unvorbereitet und hatten $ich überra$chend mit den Schüt-
zen vom Pulverfa$$ verbündet. Nachdem die Ork$ die
Rückwege abge$chnitten hatten, wurde da$ Großbündni$ an
den Mauern der Ork$ aufgerieben.
Un$ere fliegende Federn entgingen nur mit knapper Not und
einzig aufgrund ihrer $chnellen Beine und be$onder$ wohl-
geformten Schenkel $elb$t dem Tode.

Lizenzpflicht für Magie
Die Gilde der Magie läßt verlauten, daß jede magi$che
Thätigkeit innerhalb de$ Lande$ lizen$iert werden muß. Li-
zenzen $ind gegen Gebühr erhältlich in der Kell$elga$$e bei
der Gilde der Magie. Ferner müßen lizen$iert werden jeder
Handel mit magi$chen Artefakten, $owie deren Her$tellung.
Die Lizen$in $ind der Kontrolle durch lizen$ierte Kontrol-
leure der Gilde vorzuwei$en. Jeder au$ dem Elfenvolke, der
ein Jama be$itzt, i$t von die$en Regelungen befreit.

Pilger $chänden Elfenheiligtum
Unglücklich begann der ge$trige Morgen für die Elben. Ihr
heiliger Teich wurde ge$chändet durch die Körperflü$$igkei-
ten der Pilger, welche den Teich $pontan zu ihrem Abort er-
klärten. Nachdem $ie da$ Elbenlager überrannt hatten,
wollten $ie dort ebenfall$ ihren wohlverdienten Siege$-
$chmau$ zu $ich nehmen. Unter den Pilgern machte $ich
$chnell Empörung breit, al$ die Elben an ihrer Tafel ledig-
lich Blumen und Blüten kredenzten.

Schlangenfel$er Zorn der
Gerechtigkeit

Die Erde erbebte unter dem hämmernden Gleich$chritt
der Schlangenfel$er Heer$char al$ $ie gegen die lä-
cherliche fünffache Übermacht der Orken und der nie-
derträchtigen Schergen de$ Chao$ titanengleich in$
Felde zogen. Voller Ent$etzen erblickten die orki$chen
Niedergeburten die $trahlenden Schlangenfel$er Rit-
ter an der Spitze der unbezwingbaren Heer$charen.
Zum Angriff donnerte e$ und der Sturm auf die bar-
rackenartige Fe$tung de$ Feinde$ brach lo$. Unauf-
halt$am fuhren die Schwerter der Gerechtigkeit durch
die Leiber der $ich im Selb$tekel windenden Feinde. In
ihrer unendlichen Gnade ver$chonten die Barmherzi-
gen Ritter de$ Baron$ von Schlangenfel$ die Frauen,
Grei$e und mi$$ge$talteten Bälger der Orken. Jubel
brandete auf al$ die Bevölkerung von Neu-O$tringen
auf ein Neue$ Aufatmen konnte, denn Schlangenfel$
regiert nach wie vor mit dem Zorn der Gerechtigkeit.

Feld$chützen $etzen erfolgreich neue
Wehrtechnik ein

Beim erneuten, vergeblichen Angriff de$ Licht$ auf da$
Lager der Alcyoniten $etzten die Feld$chützen zum er$ten
mal da$ neue Steilfeuerge$chütz „hkm1a“ der Wehrtechnik-
$chmiede Hallbjorn und Kohlendahl ein. Die neue Technik
ermöglicht weiterhin überlegene kampfein$ätze de$ Schüt-
zenregimente$. Leider konnte da$ Lichtlager den Angriff
dennoch nicht erfolgreich beenden. Die$ i$t jedoch auf un-
abhängige Um$tände zurückzuführen.
(- Zu$endung -)

Politi$che Steilkarriere
Neu O$tringen. Innerhalb kürze$ter Zeit brachte e$ Hen$ch
Freudenheimer nicht nur, $ein eigene$ Stadtviertel zu
gründen, $ondern $ogar Stadtrat zu werden. Die Neu
O$tringer können Stolz $ein, $o tatkräftige Herren in ihren
Reihen zu haben, die den Weg in die neugewonnene Freiheit
pfla$tern. Bei die$em Ehrgeiz i$t die Frage wohl nicht mehr
ob, $ondern nur wann wir mehr von die$em Mann hören.
Bürgermei$ter? Gottkönig? Wir $ind ge$pannt.



Vor$chlag für Jack Dummbatz Geburt$tag$grüße
Er gehe de$ Nacht$ in da$ Lager der Pilger und
entkleide die Statue der St. Clara. De$weiteren
male er ihr einen vortrefflichen Schnurrbart in$
Ge$icht und ver$ehe ihren Schambereich mit einem
Furchteinflößenden Bu$ch.

Anzeigen

Ge$ucht

Der Hanne$ $ucht a Fra

Der Hanne$ $ucht a Fra
Die gut Kartoffel$chäle ka

Mit dem Schürhaken geht $ie um vortrefflich
Wichtig wär auch: Sie wä$cht $ich.

Zu alt darf $ie ach nit $ein,
$on$t $teckt er ihn nit rein.

Der Hanne$ lebt im Wald
bei den Köhlern am Meiler
denn die $ind immer geiler.

Zeichnerin fertigt Portrait$ und mehr

Wer $ich portraitieren la$$en möchte, komme in$
Lager der Krone und frag nach Sonnhild Ha-
$enpfeffer. Prei$e zwi$chen 5 und 10 Kupfer.

Außerdem bietet die Zeichnerin er$tkla$$ige
Bu$chbildchen für nur 3 Kupfer pro Bild. Auch
für Damen!

Arm ab?

Die „Gnädigen Heiler“ im Lichtlager bieten al-
len Lagern ihre Dien$te an, um die Gnade
Varda$ ander$ al$ mit dem Schwert zu ver-
breiten.

Obrok Nagur!

Zur Feier eine$ langen Leben$ gratulieren wir äu-
ßert Herzlich und wün$chen euren Feinden ein lan-
gen und qualvollen Tod!

Herzlich$t,
Die Be$atzung der Dorothe

Theater im Lager der Antike

Nach der überwältigen Premiere von Ari$tophane$
„Ly$i$tratae“ bei der Dyoni$u$ und auch Sol In-
victu$ gnädig über da$ Publikum wachten und viel
gelacht wurde, $ei e$ jedem angeraten $elb$t de$
Nachmittag$ zur etwa 2. Stunde nach Neapole$
zu kommen (nach Wetterlage) um die$er equicken-
den Komödia beizuwohnen.

Daneben $ei auch zu erwähnen, da$$ die ge$tälten
Körper der Gladiatoren nicht nur in der Komödie,
$ondern auch de$ Abend$ in der Arena zu bewun-
dern $ind.

Anatomie$chau im Lager de$
grünen Kometen

Durchgeführt von Dr. Dant$her von Jaerkel zu
Heyden$tein. Alle Intere$$ierten $ind am Freitag
Nachmittag zur dritten Stunde eingeladen.

Außerdem bietet Dr. Dant$her von Jaerkel zu
Heyden$tein ko$tenlo$e Jungfernunter$uchungen
an. Dauer: 2 Stunden. Ergebni$ eindeutig.

Hunger und Dur$t?

Saftige Steak$, leckere Wür$tchen & Salaten
den ganzen Tag fri$ch zubereitet in der Taverne
zum Blutigen Helm. Auch ver$chiedene Ein-
töpfe $chmeicheln dem Gaumen. Dazu fri$ch
gezapfte$ Bier und der Tag i$t gut. Super
prei$wert, $uper gut!




