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

Lager der Krone
triumphiert

Rau$chende Fe$tlichkeit

Nach einer bewegenden Eröffnung$zeremonie
mit Vortrag der neuen Hymne von Neu
O$tringen durch die Gewinner de$ ge$trigen
Bardenwett$treit$ (der Wider$tand), wurde der
blutige Reigen auf dem, $chon au$ dem letzten
Jahre bekannten Schlachtfeld durch den $chal-
lenden Klang der Le$ath-Glocken eröffnet.

Die Erde bebte, al$ die ver$ammelten Völker
mit einem ohrenbetäubenden Krachen aufein-
ander prallten. Da$ Schlachtenglück wogte bi$
$chließlich da$ Lager der Krone $ich al$ glück-
licher Sieger über da$ zer$tampfte, blutdurch-
tränkte Feld erhob.

Ge$tern Nacht war e$ wieder $oweit. In der
Feierhalle der Alcyoniten konnte Okaman wie-
der einmal unter Bewei$ $tellen, da$$ ihm nie-
mand etwa$ vormachen kann wenn e$ um
rau$chende Fe$te geht.
Krüge füllten $ich $chneller al$ $ie au$getrun-
ken werden konnten und kö$tliche Gaumenfreu-
den wurden im Überflu$$ gereicht. Von
glänzenden Gladiatorenmu$keln über $ich ver-
führeri$ch entblätternde Franzo$en blieben
wirklich keine Wün$che offen. E$ wird $ogar
gemunkelt, da$$ die Alcyoniten damit $ogar die
Ga$tfreundlichkeit der Zu$ammenkunft au$$te-
chen.
Um$o dramati$cher da$$ die$e Fe$tlichkeit
durch einen ungehörigen Vorfall abrupt beendet
wurde. Laut Au$$agen der Leibwache war da$
Tor die ge$amte Zeit bewacht, doch wie au$ dem
Nicht$ tauchte ein Schatten auf, dem e$ gelang
niemand geringerem al$ Okaman höch$t $elb$t
eine Stichwunde zuzufügen. Wir $ind empört.Hungrige Gladiatoren

überfallen hilflo$e Ork$
Gibt Seba$tianu$ $einen Gladiatoren nicht
genug zu e$$en? Nachdem die hungrigen Skla-
ven den rie$igen Schinken von minde$ten$
$ech$ Metern Durchme$$er im Orklager wit-
terten, gab e$ kein Halten mehr. Zu fünft war-
fen $ich die Heldenmutigen Kämpfer einer
Übermacht von Tau$enden von Ork$ entgegen
und machten dabei $ogar Gefangene.

Wie ein heiße$ Me$$er durch Butter $chnitten
$ie durch die Verteidigung$linien und er-
$türmten die flei$chige Beute. Noch vor dem
Ende der Schlacht hatte Lyko$ bereit$ die
Hälfte de$ giganti$chen Schinken$ ver$chlun-
gen. Sein Rülp$en war bi$ nach Neu O$trin-
gen zu hören, al$ die $iegreichen Kämpfer $att
und zufrieden da$ Orklager verließen.

Dorothi$mo$
Am ge$trigen Abend griffen 10 mit Schirmchen
bewaffneten Damen die Stadtwache an. Um $ie in
Schach zu halten benötigte e$ die Kraft der ge-
$amten Stadtwache $owie da$ halbe Lager der
Alcyoniten. E$ wird nun vom Bürgermei$ter ver-
langt ein ab$olute$ Schirmchenverbot bei antiken
Damen zu erla$$en. – Die unbe$iegbare Phalanx

Punkte$tand der End$chlacht
Lager der Krone 8
Lager der Pilger 7
Lager der Antike 6
Lager de$ Licht$ 1



Offizielle Pre$$emitteilung de$ Stadtrate$

Der Michel$teig wurde zur $chön$ten Straße
von Neu O$tringen höch$toffiziell au$erkoren.
Mit $einem wunderbar kon$tituierten Ma$ten
und Dank der $ehr adrett gekleideten Seeleuten
i$t der Michel$teig al$ Leuchtturm und Perle
Neu O$tringen$ au$gezeichnet worden. Der
Stadtrat der Frey$tadt Neuo$tringen – Im
Namen de$ Stadtrate$ Fürchtegott Sen$en-
brenner

Goldener Kochlöffel für den
blutigen Helm

Nachdem in die$em Jahr bedauerlicherwei$e
von den angerei$ten Völkern niemand am
Kochwettbewerb teilnehmen wollte, geht der
Prei$ de$ goldenen Kochlöffel$ die$e$ Jahr an
die weithin für ihre $chmackhaften Spei$en be-
kannte und beliebte Taverne „Zum blutigen
Helm“.
Der Prei$ wurde dem Wirt in einer bewegen-
den Zeremonie in $einem Etabli$$ement vom
Zeremonienmei$ter von der Stadt Neu
O$tringen verliehen.

Blut, Schweiß und Gewürzwein
Zahlreiche Be$ucher au$ dem ganzen Land
wurden von den Gladiatorenkämpfen am ge$t-
rigen Abend in Neapoli$ angezogen. Knob-
lauchbrot kauend und kö$tlichen Gewürzwein
nach altem Rezept trinkend jubelten die Zu-
$chauer den ge$tählten Kämpfern zu, al$ die$e
$ich $elb$t und die erbeuteten Be$tien der Ork$
zu Mu$ verarbeiteten.
Die blutige Unterhaltung für die ganze Familie
wurde von allen Anwe$enden in höch$ten Tö-
nen gelobt.

Anzeige

Luzy'$ Pirate Leather

Fein$te Lederarbeiten au$ eigener Hand,
Schmuck und Ge$chmeide. Werk$tatt vor
Ort für allerlei Reparaturen und Sonder-
anfertigungen.
Ihr findet mich in der Stadt kurz vor der
Taverne link$. Ich freue mich auf euren Be-
$uch.

Suchanzeigen

Am Abend de$ Freitag wurde dem Bade-
hau$ die ge$amte Silberka$$e entwendet.
Der feige und hinterhältige Dieb$tahl mu$$
in den $päteren Abend$tunden $tattgefunden
haben.
Sachdienliche Hinwei$e, die zur Wiederbe-
$chaffung de$ Gelde$ führen, werden mit 4
Gold belohnt!

Modelle ge$ucht

Die Neu-O$tringer Feuerwehr $ucht noch
attraktive weibliche und männliche Modelle
für ihren Feuerwehrkalender. Intere$$en-
tInnen möchten $ich bitte bei der Feuerwehr
in der Stadt melden.

Der Neu-O$tringer Bote be-
dankt $ich in die$em Jahr aller-
herzlich$t für $eine zahlreiche
Le$er$chaft. Auch im näch$ten
Jahr werden wir un$eren Bür-
gern mit Wahrheit und Klarheit
zur Seite $tehen. Al$ Dank neh-
men wir gerne Einladungen zum
E$$en an.

Hunger und Dur$t?

Saftige Steak$, leckere Wür$tchen & Sala-
te den ganzen Tag fri$ch zubereitet in der
Taverne zum Blutigen Helm. Auch ver-
$chiedene Eintöpfe $chmeicheln dem Gau-
men. Dazu kö$tliche$ Bier und der Tag i$t
gut. Super prei$wert, $uper gut!




