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

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

Hurricanu$

Brennen $ollt ihr, Gläu-
bige wie Heiden, unter
der unbarmherzigen
Glut$onne, die eure
Sünden wie ein uner-
me$$liche$ Fegefeuer
$traft! Eure verdorrten
Leiber werden von Kä-
fern, Wanzen und Ka-
kerlaken ver$pei$t
werden, und die wenigen
Überlebenden werden in
Gewitterfluten ertrinken!

Theki-Schergen
attackieren

Haupt$tadt - Le$ath
vor dem Kollap$?

Wie au$ gut unterrichte-
ter Quelle zu erfahren
war, haben die Anhänger
der Göttin Theki ihre
Angriffe auf die Haupt-
$tadt der Le$ath, Ca-
lacmul, ma$$iv
au$geweitet!

Bereit$ $eit einem Jahr
kam e$ immer wieder zu
Attacken, doch die Ge-
$chehni$$e der letzten
Tage übertreffen alle$
bi$her Dagewe$ene bei
weitem! Große Teile der
Stadt $ollen in Flam-
men $tehen, und die ge-
fürchteten Kelainu $ollen
tödliche Ernte halten.

Teile der Führung$-
$chicht der Le$ath $ind
angeblich in den Tempeln
verbrannt, der Re$t be-
finde $ich in heillo$er
Flucht. E$ i$t unklar, wie
$ich da$ auf die örtlichen
Strukturen in Neu-
O$tringen au$wirken
wird.

Auf die Rückfrage de$
Neu-O$tringer Volk$bo-
ten wurde un$ aber
mehrfach ver$ichert, e$
be$tehe höch$twahr-
$cheinlich fa$t keine Ge-
fahr für Leib und Leben
der Be$ucher der Spiele.

Witz de$ Tage$

Da$ ältere König$paar
geruht $pätabend$ noch
auf einem der Balkone
der Burg zu weilen.
Beide $tarren melan-
choli$ch auf den in der
großen Burganlage be-
findlichen Friedhof hin-
ab.
Seufzt $ie: „Wenn ich an
un$ere Tochter denke, die
da drüben unter den
Bäumen liegt, möchte ich
weinen.“
„Ja, ja.“ Ihr Mann nickt
mit dü$terem Ge$icht.
„Manchmal wün$chte ich
mir, $ie wäre tot.“

Neu-O$tringen rü$tet $ich für die Spiele

Ge$chäftige$ Treiben herr$cht in den Stra-
ßen und Ga$$en Neu-O$tringen$, $teht doch
der ge$ell$chaftliche und ge$chäftliche Höhe-
punkt de$ $tädti$chen Jahre$ bevor: Da$
große Stadtfe$t zur Feier der Frei$tadtwer-
dung Neu-O$tringen$. Hinzu kommt, da$$
die$e$ Jahr neben ver$chiedenen kleineren
Änderungen an den Wettkampfregeln eine
be$timmte Neuerung die Men$chen und
$on$tigen Bürger Neu-O$tringen$ in Aufre-
gung ver$etzt.

Die Stadt wird die$e$ Jahr zum er$ten Mal
an der Mutter aller Wettbewerbe teilnehmen,
der Großen Schlacht am letzten Tag der Fei-
erlichkeiten. Die$ wird eine be$ondere Her-
au$forderung für die neue Miliz der jungen
Stadt werden, die au$ allen wehrfähigen
Bürgern gebildet wird.

Wie der Neu-O$tringer Bote au$ gut unter-
richteten Krei$en in Erfahrung bringen konn-
te, i$t bi$lang noch unklar, von wem die Stadt
in die große Schlacht geführt werden wird.

Le$en Sie weiter auf Seite 2.



Hintergrund i$t wohl, da$$ bi$lang zwi$chen Kennern
der Verfa$$ung Neu-O$tringen$ höch$t um$tritten
i$t, ob e$ $ich bei der Teilnahme an der Großen
Schlacht um einen Verteidigung$fall oder einer reprä-
$entativen Anla$$ handelt. Im er$ten Fall fiele die
Zu$tändigkeit in den Beritt de$ noch zu wählenden
Milizhauptmanne$, im letzten Fall wäre e$ ein urei-
gen$te$ Anliegen de$ Bürgermei$ter$.

Fraglich i$t weiterhin, wa$ e$ bedeuten würde, wenn
einzelne Stadtviertel – wie in der Vergangenheit be-
reit$ mehrfach ge$chehen – $ich für die große Schlacht
anwerben ließen um unter einem der anderen Banner
zu kämpfen.

Nicht nur, da$$ $o Bürger, die an$on$ten al$ Nach-
barn friedlich Tür an Tür wohnen, $ich auf dem
Schlachtfeld mit der Waffe in der Hand gegenüber
$tehen, e$ würde $ich auch die Frage $tellen, wie da$
au$gelobte Prei$geld im Falle de$ Siege$ in der
großen Schlacht aufzuteilen wäre.

Dem Vernehmen nach werden für alle Wettbewerbe
neben den $chon bekannten und begehrten Ehren- und
Sachprei$en die$e$ Jahr Prei$gelder in Silberpfenni-
gen au$gelobt. Allein für die große Schlacht $oll da$
Prei$geld 300 Silberpfennige betragen.

In den letzten Jahren haben in erheblichem Maße Theki-
Diener harmlo$e Bürger und auch ganze Lager in Träu-
men oder auch ganz real attackiert.
Anführerin die$er niederträchtigen Ge$chöpfe $cheint eine
gewi$$e Inan Amun zu $ein, die von einer ganzen Reihe
ägypti$ch au$$ehender Kreaturen begleitet wird. Allein ge-
mein i$t eine au$ge$prochene Hä$$lichkeit, jedoch $ind viele
leider auch furchtbar gefährlich. Ebenfall$ zu die$en
dunklen Götzenanbetern gehört eine Griechin namen$
Hylaia, die recht po$$ierlich daherkommt, und ein dicker
Philo$oph.
In vielen Lagern wurden nun Stimmen laut, die die Au$-
merzung de$ antiken Lager$ fordern, um den Sumpf tro-
ckenzulegen! Manche fordern gar die Errichtung eine$
Circu$ maximu$ $amt Raubtieren, andere wollen einfach
nur mit einem Fackelmob alle$ niederbrennen. „E$ trifft kei-
nen Fal$chen“, $o eine aufgebrachte Stimme au$ der Pul-
verga$$e.
(Anmerkung de$ weiblichen Teil$ der Redaktion: Wir bitte
au$drücklich darum, die Gladiatoren zu ver$chonen!)

Lager der Antike unter Generalverdacht?

Le$erbrief Henriette Pulitzer
Ein weitere$ Jahr bricht an, in dem e$ mit an Sicher-
heit grenzender Wahr$cheinlichkeit zu einem weiteren
ra$anten Niedergang Neu-O$tringen$ kommen wird!

Korruption, Intrigen, Meuchelmord und die Verbrei-
tung der Syphili$ gehen Hand in Hand in Richtung
Abgrund! Und kein Mitglied de$ Stadtrate$ wird et-
wa$ dagegen tun, $ondern fröhlich $ein eigene$ Säckel
füllen mit dem hart verdienten Geld der an$tändigen
Bürger. Für deren Wohl tut die$e Bande dekadenter
Trunk$üchtiger und raff$üchtiger Einfall$pin$el na-
türlich nicht$! Wie wäre e$ denn mal mit großräumi-
gen Um$iedlung$projekten?

Man könnte bei$piel$wei$e die $ympathi$chen Impe-
rialen auf dem Hügel an$iedeln und die$en $elb$t er-
nannten Affenfür$ten Hakamiah und $eine degenerierte
Horde von Abartigen heim $chicken auf ihren Grünen
Kometen! Oder wa$ i$t mit die$en ungepflegten, fell-
behängten und $tändig $ingenden Zu$ammenkünftlern,
deren Waldhexen $icher un$er gute$ Trinkwa$$er ver-
pe$ten? Weg damit!

Wann endlich kommt der ei$erne Be$en, der da mal
au$mi$tet in Neu-O$tringen? Und fall$ $ich jetzt wie-
der jemand be$chwert: Da$ wird man al$ aufrechter
Bürger ja wohl noch $agen dürfen!

Zitat de$ Tage$

E$ gibt nur etwa$, da$ $chlimmer i$t al$ Ungerech-
tigkeit, und da$ i$t Gerechtigkeit ohne Schwert in der
Hand. Wenn Recht nicht Macht i$t, i$t e$ Übel.

Talent-Wettbewerb
Wie der Redaktion zu Ohren kam, $oll e$ bei den die$jährigen Spielen

einen neuen Wettbewerb geben, der „die Schön$ten Neu-O$tringen$“

heißen $oll. Die$er $oll $owohl für Männer wie auch Frauen zugäng-

lich $ein. Man kann dort nicht nur $ein eigene$ Au$$ehen zur Schau

$tellen, $ondern auch $ein Talent! E$ $teht leider da$ Schlimm$te zu

befürchten!

Eine fa$t reprä$entative Umfrage hat kurz vor dem Beginn der Spiele

ergeben, da$$ Okaman, vielbewunderter Offizier im Grünen Kometen,

von 87 % der Frauen al$ „atemberaubend“ bezeichnet wird. 92 % kön-

nen $ich $ogar ein Kind von ihm vor$tellen. Auf Platz zwei liegt Baron

von Schlangenfel$ mit 12,8 %. E$ bleibt abzuwarten, ob die$er Titan

de$ Schlachtfelde$ die Schmach auf $ich $itzen la$$en wird!



Der Zeremonienmei$ter im Ge$präch
Der Neu-O$tringer Bote hat anlä$$lich der die$-
jährigen Spiele den Zeremonienmei$ter Gregor de
Malmedy und Amtmann Robert de Roucy et de
Braine aufge$ucht und ihnen einige Fragen ge$tellt.

NB: Werter Gregor de Malmedy, höch$t ge$chätzter
Zeremonienmei$ter der Stadt Neu-O$tringen, in den
letzten Jahren ging e$ ja wirklich $teil aufwärt$ mit
der Stadt, worauf würdet ihr da$ zurückführen?

Malmedy: Die Stadt Neu-O$tringen hat er$tmal$
ihre Ge$chicke $elb$t in die Hände nehmen können.
Die Men$chen und $on$tigen We$enheiten der
Stadt Neu-O$tringen zeichnen $ich durch Erfin-
dung$reichtum, Fleiß und vor allem Ga$tfreund-
$chaft au$. Die$ zieht Be$ucher aller Völker in
Scharen an, wa$ dazu führt, da$$ Handel und Ge-
werbe zu höch$ter Blüte er$prießen konnten.

NB: In der letzten Zeit wurden ja immer wieder
Stimmen laut, die Neu-O$tringen einen korrupten
Sumpf nennen. Wie $eht ihr da$?

Malmedy (empört): Üble Nachrede charakter$chwa-
cher Neider! Neu-O$tringen hat eine Verfa$$ung,
hier herr$chen Recht und Ordnung! Selb$t Be$u-
cher haben hier eigene Rechte, $o haben wir hier da$
Amt de$ „Fremdenvogte$“ eingeführt, der $ich für die
Belange der Gä$te ein$etzt. Egal woher $ie kommen!
Und da$ ohne Gebühren!

NB: Andere beklagen $ich, die Stadt $ei ein $yphili-
ti$cher Hort von Sünde und morali$cher Verkom-
menheit. Harte Worte, nicht wahr?

Malmedy (greift nach Luft $chnappend zu $einem
Bierhumpen): Nun, e$ gibt immer Leute, bei denen in
der Kindheit etwa$ $chief gelaufen i$t, und die ein
harmlo$e$ Vergnügen nicht von einer Sünde unter-
$cheiden können. Neu-O$tringen i$t eine Freie
Stadt, in der man frei leben kann, und außerdem
$orgt $ich der Hurenvogt aufopferung$voll darum,
da$$ un$ere Gä$te alle Dien$tlei$tungen, nach de-
nen e$ ihnen gelü$tet, ent$pannt und ohne Ang$t vor
Seuchen genießen können.

NB: I$t e$ richtig, da$$ die Stadt $ich am Wett-
kampf zu beteiligen gedenkt?

Malmedy: Da$ i$t richtig! Die Stadt wird eifrig
mitmi$chen. Schließlich finden die Spiele ja zu
Ehren der Le$ath $tatt, deren höch$t gefälligen Güte
wir die Rechte einer Frei$tadt verdanken. Von daher
liegt e$ ja auf der Hand, da$$ gerade die Stadt mit
gutem Bei$piel vorangehen will.

NB: Wie $ehr ihr $elb$t eure Rolle dabei?

Malmedy: Al$ Zeremonienmei$ter gebietet e$ mir
mein Amt, unbeirrbar unparteilich und unbe$techlich
einen $trikt regelgerechten Ablauf der Spiele zu
gewährlei$ten. So gerne ich in der großen Schlacht
mein Schwert $chwingen möchte, $o wird e$ mir doch
verwehrt bleiben mü$$en.

NB: Ehrenwerter Amtmann Robert de Roucy et de
Braine, auch an euch eine Frage. Die Spatzen
pfeifen e$ von den Dächern, da$$ ihr eine per$önliche
Fehde gegen Baron Donnerfau$t, den Heerführer
de$ imperialen Lager$ führt. Wie konnte e$ dazu
kommen, da$$ man euch $o beleidigt hat, und wa$
gedenkt ihr dagegen zu unternehmen?

Amtmann (grimmig auf$pringend) : Ich werde
die$em Hähnchen die Flügel $tutzen und die Federn
au$reißen, ich werde au$ dem Hahn einen Kapaun
machen, fall$ da$ nicht ohnehin $chon ge$chehen i$t,
da er einen Och$en im Wappen führt. Ich werde...

Der Re$t der Unterhaltung mu$$te leider zen$iert
werden (Anmerkung der Redaktion).

Magi$ter O. gibt Rat$chlag
Anita fragt:
Ehrenwerter Magi$ter O., $eit längerem hatte ich $chon
da$ Gefühl, da$$ mein Geliebter mir nicht treu i$t. Darum
bin ich ihm heimlich gefolgt al$ er $einen Abend$paziergang
macht, welcher immer $o lange dauert.

Irgendwann bog er in ein Wäldchen ab. Ich habe mich
dann im Gebü$ch ver$teckt und alle$ beobachtet. Er pfiff
dreimal laut und da kam ein $elt$ame$ We$en zwi$chen
den Bäumen hervor. E$ war halb Men$ch und halb Katze.
Der Men$chenkörper war behaart und e$ hatte einen Kat-
zenkopf, $owie einen Schwanz und Krallen. E$ bewegte $ich
aufrecht aber zuweilen auch auf allen Vieren. E$ begann zu
$chnurren und $chlich um $eine Beine herum.



Er $treichelte da$ We$en und begab $ich dann zu ihm

hernieder, bevor er $ich $einer Kleider entledigte.

Ich konnte e$ nicht weiter mit an$ehen und lief $chnell

weg. Von weitem hörte ich laute$ Miauen, Schnurren

und Stöhnen.

Wir haben noch nicht darüber ge$prochen und ich weiß

nicht wa$ ich tun $oll.

Wie kann ich mit meinem Geliebten wieder glücklich

werden?

Anwort Dr. O.:

Liebe Anita,

da$ wa$ Männer in ihrem Kern au$macht i$t da$

Animali$che, da$ liegt in ihrer Natur, we$halb $ie $ich

manchmal auch zum Animali$chen hingezogen fühlen.

E$ $cheint $o al$ hätte dein Gatte Bedürfni$$e, welche

du nicht erfüllen kann$t, we$halb er $einen Trieben

folgte.

Ihr mü$$t miteinander ohne Vorbehalte reden und

einen gemein$amen Weg finden um wieder glücklich zu

werden. Wenn du ihn wirklich lieb$t, mu$$t du ihm

auch $eine kleinen Freiheiten la$$en. Aber vielleicht

gibt e$ ja auch einen gemein$amen Weg?

Ladet da$ We$en doch mal zu einer gemein$amen

Mahlzeit ein, vielleicht lernt ihr euch bei einem netten

Ge$präch von Frau zu Katze näher kennen und mögt

euch vielleicht $ogar. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr

auch mal zu dritt da$ Lager teilen?

Sei offen und probiere dich au$, auch deinem Mann zu

liebe.

Zitat de$ Dr. W.

Zu einer glücklichen Ehe gehören mei$t
mehr al$ zwei Per$onen.

Jungfer Emilia fragt:

Ehrenwerter Magi$ter O., wa$ kann ich nur tun um

einen geeigneten Gatten zu finden, der mich zu einer

ehrbaren Frau macht?

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$ch gezapfte$ Bier und der Tag

i$t gut. Super prei$wert, $uper gut!

Anwort Dr. O.:

Liebe Emilia, viele ceridi$che Jungfern befinden $ich

in der$elben Lage wie du mein Kind. Gerade in heuti-

ger Zeit i$t e$ diffizil einen $tolzen Recken zu finden,

der nicht trinkt, $pielt oder gar der Syphili$ anheim

gefallen i$t.

Die erfolgreiche Suche nach einem ehrbaren Gatten

hängt in er$ter Linie von deinem Er$cheinung$bild und

deinem Verhalten ab, de$$en mu$$t du dir bewu$$t

$ein.

An er$ter Stelle $teht die Reinlichkeit. Männer wollen

Frauen, die angenehm duften. Wa$che dich darum

täglich und gründlich, vor allem auch an den Stellen

de$ Körper$, welche allein deinen Blicken und denen

deine$ zukünftigen Gatten vorbehalten $ind.

Auch $ollte$t du dich adrett kleiden. Ein ehrbarer

Mann wird aber nur eine $olche zur Frau nehmen, die

ihre Blöße zu bedecken weiß. Vor allem die Knöchel

und der Bereich der Bru$t $ollten $tet$ verhüllt $ein,

$on$t be$teht die Gefahr Ehre und Un$chuld an einen

mi$$ratenen Sitten$trolch zu verlieren. Hüb$ch au$zu-

$ehen i$t hingegen keine Sünde, $ondern eine Ehrer-

bietung an die Gaben, die der Eyne dir in die Wiege

legte. Kämme darum täglich dein Haar und achte auf

eine ge$unde Ge$icht$farbe.

Nun wi$$en wir alle, da$$ die Gaben trotz allmächti-

ger Güte nicht immer gerecht verteilt $ind. Aber auch

da mu$$ man $ich bloß zu helfen wi$$en. Wenn man

zum Bei$piel zu klein i$t für da$ eigene, enorme Kör-

pergewicht i$t, i$t e$ rat$am eher weite Kleider zu tra-

gen.

Ein weit verbreitete$ Problem $ind bekanntermaßen

auch Ha$en$charten, $chiefe Zähne oder $tarke Ge-

$icht$behaarung, aufgrund eine$ zu engen Verwandt-

$chaft$verhältni$$e$ der Eltern. In einem der Fälle

hilft eine $imple, regelmäßige Ra$ur beim Barbier, in

den anderen Fällen kann auch der Be$uch eine$ begab-

ten Medicu$ rat$am $ein.



Ein Schatten kolonialer Unwürde –
Okaman $pricht Klartext!

E$ gehört $icher zu den Stern$tunden einer jungen Redak-

teurin, wenn $ie die Gelegenheit hat, einen wirklich mächti-

gen Mann zu befragen, der außerdem $o gut au$$ieht, da$$

man $ich am lieb$ten auf $ein Lager werfen würde. Un$ere

freie Mitarbeiterin Sa$ha Grau machte $ich auf den Weg

in den Grünen Kometen, um dort Okaman zu treffen. DEN

Okaman!

Mein Herz klopft bi$ zum Hal$, al$ ich die Tore de$ Grünen

Kometen durch$chreite und da$ geheimni$volle Reich de$

Affenfür$ten betrete. Auf den er$ten Blick $ieht alle$ au$

wie man e$ auch au$ anderen Lagern kennt: ein paar $ehr

verkatert au$$ehende Wachen $tehen gelangweilt herum,

vor einer Feierhalle ziehen $ich zwei $treitende Weiber krei-

$chend an den Haaren, ein dicker Mann verrichtet $ingend

und lachend $eine Notdurft hinter der Pali$ade.

Man geleitet mich zwi$chen einigen grimmig blickenden

Ge$ellen hindurch zu einem prachtvollen Zelt, nein, eher ei-

nem Pala$t. Au$ dem Eingang $chlagen mir $üße Düfte

entgegen, man hört gedämpfte Mu$ik. Mir $teht der Mund

offen, al$ ich die$e orientali$che Oa$e betrete und die Ein-

drücke mich überfluten: Ein Harfen$pieler, der die Taten de$

Krieg$für$ten be$ingt, ungezählte Diener, die be$te Speze-

reien reichen und au$gewählte Weine au$$chenken, und

nicht zuletzt eine Heer$char $chöner Frauen, die ihn anbetet,

IHN, Okaman. Er $itzt dort lä$$ig auf dem goldbe$chla-

genen Thron, während man ihm Füße, Hände und Köpfe

ma$$iert. Seine ei$blauen Augen mu$tern mich durchdrin-

gend, während er mir mit einer kleinen Ge$te meinen Sitz-

platz zuwei$t: Ein bunt be$tickte$ Ki$$en zu $einen Füßen!

Ich mu$$ mich $elb$t zur Ordnung rufen, mu$$ den

Wun$chgedanken verdrängen, der mich in $chlaflo$en

Nächten plagt, und von dem ich weiß, da$$ viele un$erer

Le$erinnen ihn teilen: Okaman, ich will ein Kind von dir!

Mit zitterigen Fingern $uche ich meinen Fragenzettel hervor

und beginne un$er redaktionelle$ Ge$präch:

NB: Werter Okaman, wa$ $ind denn eure Ziele für die$e$

Jahr? Wird der Grüne Komet wieder voll angreifen?

Okaman: Die letzten Jahre kam der Grüne Komet in die$e$

Land, um einen Wett$treit zu führen, aber nachdem die$er

zu einer Farce verkommen i$t, und die Le$ath nur noch ein

Schatten von kolonialer Unwürde dar$tellen und unter der

Knute von einfältigen Emporkömmlingen $tehen, kommt der

Grüne Komet in die$em Jahr, um da$ zu tun, wa$ er am

be$ten kann: Krieg führen!

NB: Wie $eht ihr $elb$t eure Rolle in die$em Lager? I$t

e$ eurer angeme$$en, dem großen Hakamiah zu dienen?

Okaman: Hakamiah i$t wie ein Sohn für mich, und ich $te-

he ihm al$ väterlicher Berater $tet$ zur Seite, um $ein hei-

ße$, manchmal unkontrollierbare$ Blut in die richtigen

Bahnen zu lenken. Nicht$ de$to trotz i$t die$er junge Haid-

ya die Zukunft un$ere$ Planeten.

NB: Gibt e$ denn ein Lager, da$ ihr ganz und gar nicht

mögt? Oder da$ Gegenteil, wo verkehrt ihr denn be$onder$

gerne? (Ich mu$$ ein Kichern unterdrücken)

Okaman: Zu un$eren ge$chätzten Freunden und Waffen-

brüdern zählen zweifel$frei die Männer und Frauen der

Antike und der Zu$ammenkunft. Wer noch einen weiten

Weg gehen mu$$, um $ich einen Hauch von Re$pekt oder

Achtung zu erarbeiten, $ind die Pilger und die Imperialen.

NB: Habt ihr Ang$t vor Theki? Man $agt, ihre Dienerin

Inan Amun $ei eine $ehr einnehmende und $chöne Frau?

Okaman: Ang$t? Ein emotionale$ Konzept, von dem ich be-

reit$ hörte. Zweifello$, jeder $ie erblickt hat, weiß um ihre

Reize, dennoch mi$cht $ich unter ihren $üßen Hauch der

Verführung der Pe$thauch der Theki. Möge manch Rück-

gratlo$er auf $ie hereinfallen, ich gehöre nicht dazu! Theki

und ihre Anhänger $ind un$er erklärter Feind, und wir wer-

den alle$ daran $etzen, $ie und ihre Anhänger vom Ange-

$icht die$er Welt zu wi$chen. Wenn der Krieg gewonnen

i$t, werde ich mich um Inan Amun höch$tper$önlich küm-

mern. (ein viel$agende$ Grin$en zuckt durch $ein an$on$ten

gebieteri$che$ Ge$icht)

NB: Eine per$önliche Frage zuletzt: I$t e$ wahr, da$$ ihr

wieder zu haben $eid, und werdet ihr euch tat$ächlich mit

Baron Schlangenfel$ im Duell um den Titel de$ $chön$ten

Manne$ der Le$ath Welt me$$en?

Okaman: Ja und nein. Ich befinde mich in Begleitung

meiner Hauptfrau und meiner $ech$ten Frau auf die$em

Krieg$zug, allerding$ $ind dem Bürgerkrieg in meiner Hei-

mat einige meiner zwölf Frauen zum Opfer gefallen. Und

zur zweiten Teil der Frage: Baron wer?

NB: Ehrenwerter Okaman, habt Dank für Eure Zeit!

Ich habe da$ Gefühl, da$$ meine Sinne $chwinden, al$ ich

da$ Zelt wieder verla$$e. Ich danke innerlich dem Bürger-

krieg in der Heimat von Okaman, der $o vielen jungen

Frauen neue Hoffnung gibt!



Neue Währung eingeführt
In die$em Jahr wird er$tmalig von der Frei$tadt
Neu-O$tringen in Au$übung de$ ihr im Stadt-
brief von den Le$athen gewährten Münzprivileg$
der $ogenannte Silberpfennig geprägt. Die Stadt
hat $ich hierbei ent$chieden, auf da$ Prägen von
Kupfermünzen zu verzichten, da $owohl von Seiten
der Handwerker$chaft al$ auch von Seiten der
Betreiber der Vergnügung$tätten eine Bezahlung
in Silber bevorzugt wird.

Der Neu-O$tringer Silberpfennig hat ungefähr
die Kaufkraft eine$ Kupfer$, wobei bedacht werden
mu$$, da$$ $ech$ Neu-O$tringer Silberpfennige
einem üblichen Silber$tück fremder Prägung ent-
$prechen, welche in Neu-O$tringen al$ halber
Schilling benannt und gehandelt werden. Die
Be$onderheit de$ Neu-O$tringer Münz$y$tem$
i$t, da$$ Silberpfennige und halbe Schillinge $ich
nicht nur wertmäßig $ondern auch gewicht$mäßig
im Verhältni$ 1:6 ent$prechen.

Hierdurch $oll e$ nach dem Willen der Stadtväter
möglich $ein, etwaigen Fal$chmünzern durch Ab-
wiegen auf die Spur zu kommen. Schließlich i$t
da$ Fal$chmünzertum eine der größten Bedrohun-
gen für die junge auf$trebende Stadt, die gerade
er$te ihre eigenen Münzen eingeführt hat. Wie un$
zugetragen wurde, plant der Stadtrat de$wegen
weitere $trenge ge$etzliche Maßnahmen, um dem
Fal$chmünzer-Unwe$en entgegen zu treten. Eine
andere Neuerung de$ Jahre$ i$t, da$$ die Sieger-
ehrung der Gewinner der einzelnen Wettbewerbe
und die Überreichung der Prei$gelder am letzten
Abend vorgenommen werden wird, wenn gleichzei-
tig ein rau$chende$ Straßenfe$t $tattfindet, um
den Feierlichkeiten einen würdigen Ab$chlu$$ zu
bereiten.

Kampfgrube öffnet in Neu-O$tringen
Jeder, der etwa$ auf $einen Schwertarm hält,
aufgemerkt! Die Kampfgrube der Traefjord$ippe
öffnet ihre Pforten. Keine Ab$prachen, kein
Schau$piel, eine Regel: Zwei gehen rein, einer geht
rau$.

Du ha$t Streit mit deinem Nachbarn? Klär ihn
endgültig in der Grube. Niemand kennt deinen
Namen? Ernte Ruhm in der Grube.

Der Hunger $itzt in deinem Bauch? Stille ihn mit
Silber au$ der Grube. Egal wer du bi$t, hier zählt
nicht$ al$ dein Kampfge$chick, mit jeder erdenkli-
chen Waffe oder den bloßen Fäu$ten.
Erhalte Brandzeichen für gewonnene Kämpfe und
trage $ie zur Schau, bi$ ganz Neu-O$tringen dei-
nen Namen fürchtet!

Wenn du deinen Mut zeigen will$t, wenn du will$t
da$ die Menge deinen Namen gröhlt, wenn du im
Silber baden will$t, gibt e$ für dich nur die Grube.
Blut wird fließen!

(Zu finden im Lager der Traefjord$ippe in Neu-
O$tringen)

Gegenden, in die man niemal$ rei$en $ollte
Folge 11: Connaught, Eire

Ein von einem be$onder$ aggre$$iven kelti$chen
Volk be$iedelte Ecke Eire$, die land$chaftlich au$-
ge$prochen hä$$lich i$t, da e$ fa$t nur Moore und
Berge gibt. Die Bewohner $ind prahleri$ch, arro-
gant, und kampf$üchtig – Männer und ganz be-
$onder$ die Frauen! Sie kleiden $ich in $cheußliche
Karo$toffe und behängen $ich eitel mit Gold und
Silber – $o $ie welche$ be$itzen! Be$cheidenheit
gilt ihnen al$ größte Untugend, Moral be$itzen $ie
nicht. So gilt e$ al$ normal, an be$timmten Fe$ten
da$ Lager wahllo$ mit fremden Frauen oder
Männern zu teilen. Kein Wunder, wenn man
$tändig $o betrunken i$t!

Jeder die$er Connaughter i$t außerdem der An-
$icht, er $ei ein$ mit einem Tier: da$ können $olche
ehrbaren We$en $ein wie Hunde, aber auch $olche
Ab$cheulichkeiten wie Ratten. Be$onder$ ab$tru$
$ind diejenigen, die $ich für Fi$chreiher, Otter oder
Eichhörnchen halten.

Uneinge$chränkte Herr$cher $ind ihre Prie$terin-
nen und Druiden, die einem blutrün$tigen und
köpfejagenden Krähenkult anhängen. Die$em Vo-
gel opfern $ie gern und reichlich, be$onder$ junge
un$chuldige Frauen, an deren Tod $ie $ich ergöt-
zen.

Schiffbrüchigen vor die$er Kü$te i$t e$ dringend
zu raten, lieber friedlich im Meer zu ertrinken, al$
an Land zu $chwimmen!




