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

Le$ath $elb$t Schuld an Kata$trophe?
Inan Amun enthüllt $chreckliche Geheimni$$e

Lager der Antike begei$tert mit
kulturellem Angebot

Freundlicherwei$e $tellte man un$ in Neapoli$ die$e$ Sammel-

bild zur Verfügung. Weitere Sammelkarten können im Lager

erworben werden.

Zahlreiche Namenhafte Kün$ter und
Schau$pieler, $tellen unter Auf$icht der Domina
ihr Können jeden Nachmittag zur zweiten Stunde
unter Bewei$.
„Nur da$ Zu$ammen$piel von Trauer und Freude
ermöglicht am Ende die Reinigung un$ere$
Gei$te$, die $ogenannte Kathar$i$“, $o der weit
über die Lande$grenzen hinau$ bekannte
Schau$pieler Pylate$. Jeden Nachmittag zur
Zweiten Stunde erwartet Be$ucher da$
Schau$piel „Ge$pen$tertor“, ein Stück über
Verwech$lungen, Lügen und Lieb$chaften.
Be$onder$ Interreßierte können die Schau$pieler
in die$em Jahr auch mit einer exklu$iven
Aufführung in ihre Lager be$tellen.
Auch die Gladiatorenkämpfe, die wie immer
zahlreich be$ucht werden, können in die$em Jahr
mit einigen Neuheiten aufwarten. Sowohl ein
neuer Au$bilder al$ auch die $chönen und wilden
Kämpferinnen garantieren ein unverge$$liche$
Erlebni$.
All die$ verdanken wir wie immer dem
außergewöhnlich großzügigen Dominu$ Aetiu$
Seba$tianu$, der ohne Scheu von Ko$ten und
Mühen die$e$ Spektakel ermöglicht.

Unter Ein$atz ihre$ Leben$ konnten un$ere
tode$mutigen Fliegenden Federn ein neue$
Geheimni$ an$ Licht befördern, de$$en Inhalt und
$chockierende Tragweite jeder Neu-O$tringer ein
Recht hat, zu erfahren!
In der vergangenen Nacht begleiteten wir die
Armee der Stadt auf einem Ein$atz und konnten
ver$teckt im Wald ein Lager von Inan Amun
auf$püren. Und die Wahrheit, die un$ dort
erwartete, ließ un$ die Nackenhaare zu Berge
$tehen.
Inan Amun, $chöne aber gefürchtete
Hoheprie$terin Theki$ ließ dort verlauten, die
Le$ath $elb$t hätten Theki zur großen Kata$trophe
ange$tiftet. Zwar wi$$en wir nicht, ob wir die$en
Worten Glauben $chenken können, aber $chon
länger be$tehen Zweifel an den ehrenhaften
Ab$ichten der Le$ath. Wir werden nicht ruhen,
bevor die$e Geheimni$$e aufgeklärt $ind.

Seuche in Neu-O$tringen

Und wieder einmal entgeht Neu-O$tringen nur um
Haare$breite einer Kata$trophe. Schon vor $einer
Wahl zum Seuchenvogt von Neu-O$tringen, ge-
lang Dr. Benjamin Edgar Whedon ein medizini-
$che$ Wunder. Während die Neu-O$tringer
nicht$ahnend ihrem Tagwerk nachgehen, führt Dr.
Whedon am ge$trigen Tage einen Kampf ohne
Schwert und Schild: Dem Kampf gegen eine töd-
liche Seuche, deren Au$bruch in Neu-O$tringen
kurz bevor $teht. Gegen Mittag wird ein Zwerg mit
den Symptomen der Krankheit zum Doktor ge-
bracht. Doch Dr. Whedon erinnert $ich an eine
höch$t komplizierte Methode der Behandlung. So-
fort wird er von einigen Speziali$ten au$ dem La-
ger der Pilger unter$tützt, al$ er um Hilfe bittet.
Mit vereinten Kräften und durch einen komplizier-
ten Blutau$tau$ch mithilfe von Schwein$adern
gelingt un$eren Helden da$ Wunder: Sie heilen
den Zwerg von $einen für Men$chen fa$t immer
tödlichen Pocken. Neu-O$tringen darf aufatmen.



Feuerwehr rettet Neu-O$tringen
Ge$tern trug e$ $ich zu, da$$ die Werk$tatt de$
Zinnmei$ter$ $owie da$ Wettbüro in der Stadt in
Brand geraten $ind. Doch die Neu-O$tringer kön-
nen $ich glücklich $chätzen, eine flinke Feuerwehr zu
haben, die beide Brände lö$chen konnten. Nach
Au$$age der Feuerwehr hielten $ich die Brand-
$chäden im Rahmen. Nicht erfreut waren wir al-
lerding$ zu hören, da$$ der Bürgermei$ter der
Feuerwehr nahelegte, ihre Brand$chutzbegehungen
etwa$ $trenger durchzuführen und auch mal Stra-
fen zu verhängen, wo keine nötig $eien. So erhofft
$ich der Bürgermei$ter wohl einen ordentlichen
Zu$chu$$ zu der Stadtka$$e.

Pre$$efreiheit in Gefahr?

Wie un$ zu Ohren kam, $ind der Zeremonienmei$-
ter und der Bürgermei$ter nicht erfreut über die
Berichter$tattung de$ Neu O$tringer Volk$boten,
$ie $cheinen wohl $ogar darüber nachzudenken,
die$e zu unterbinden. Blicken wir hier in die Ab-
gründe un$erer offiziellen Vertreter? Da$ la$$en
wir un$ nicht gefallen!

Sieger der Wettkämpfe

Kampf um den Hügel: Lager der Krone

Duelle (Mei$ter der Arena): Pantherbanner

Staffellauf: Adarion der Elb (der al$ einziger
Teilnehmer alle Medaillen für $ich bean$pruchen
konnte)

Keine Zeitung im Lager der Krone

Enttäu$cht worden $ind un$ere Fliegenden Federn
ge$tern vom Lager der Krone. Während wir dort
in der Vergangenheit gerne einkehrten, wärm$ten$
empfangen wurden und häufig über die Heldenta-
ten der edlen Recken de$ König$ berichteten, wurde
un$ in die$em Jahr der Zutritt verwehrt.

Ein $cheinbar betrunkener Tunichtgut hatte $ich
unter die Torwächter de$ Lager$ gemi$cht und
brach pöbelnd und ungehobelt einen Streit vom
Zaun, mit dem Ziel, $ich per$önlich an den hart
verdienten Kupfer$tücken de$ Neu-O$tringer
Volk$boten zu bereichern.

De$wegen möchten wir un$ bei allen ehrhaften
Mitgliedern de$ Lager$ der Krone dafür ent$chul-
digen, da$$ wir in die$em Jahr nicht wie gewohnt
die $chnell$ten Nachrichten von Neu-O$tringen
per$önlich in da$ Lager bringen.

Am ge$trigen Tage wurde Miß Joanne Mary
Blackwood in$ Amt de$ Hurenvogt$ gewählt. Zu
ihren Aufgaben gehört neben den Bordellen der
Stadt auch da$ Glück$-Spiel. Erklärte$ Vorhaben
und ober$te Priorität von Miß Blackwood i$t die
Bei$eitigung de$ Bordell-Miß$tande$, der für
eine Frei$tadt untragbar $ei.

Außerdem betont Sie ihre enge Zu$ammenarbeit
mit dem Seuchenvogt (wir berichteten auf der
Titel$eite).

Damen und Herren, die $ich vor$tellen können, in
die$em $ehr ehrenwerten Gewerbe tätig zu werden,
dürfen $ich zu die$em Zweck auch bei Miß
Blackwood auf der Vanguard vor$tellen.

Neu-O$tringen$ Bordellproblem
bald gelö$t?

Anzeigen
Unfreiwillige Arbeit$kräfte ge$ucht

Flaviu$ $ucht potentielle unfreiwillige Arbeit$kräf-

te. Sowohl von $tarker Statur al$ auch guter Kin-

der$tube. Mü$$en die Peit$che au$halten können,

jedoch unver$ehrt abgeliefert werden. Ankauf in

Neapoli$ (im Lager der Antike), zwi$chen der fünf-

ten und $iebten Stunde. Außerdem kann zahlung$-

kräftige Kund$chaft jederzeit vor$prechen.

Sonderwün$che werden gerne erfüllt.

Kö$tliche Knolle
Gar kö$tliche$ von der Kartoffel bietet da$ Kartof-

felhau$ neben der Taverne in Neu O$tringen. Auch

zu $päte$ter Stunde wird man hier noch $att und

glücklich gemacht.

Oliva Parva
Zu Schau$piel al$ auch zu den Gladiatorenkämpfen

hat geöffnet die Oliva Parva. Ihr Händler für

kö$tliche Oliven und Gurken im Lager der Antike.




