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Freiheitlich, wahrheit$liebend und nah an Volke$ Ohr & Stimme

Pilgerlager i$miti$ch unterwandert?

In der letzten Nacht kam e$ im Pilgerlager zu ei-
nem unerhörten Vorfall. In den frühen Morgen-
$tunden hi$$ten zwei turbantragende Ge$talten
auf der Kapelle der Pilger die i$miti$che Flagge.
„Lange$and bleibt i$miti$ch“, $o die weiße Schrift
auf $chwarzem Stoff.

Eine offen$ichtliche Beleidigungan Johann von
Ahlfeld und all $einer Gefolg$leute auf $einem
ge$cheiterten Feldzug. E$ i$t zu hoffen, da$$ die
tapferen Ceriden im Pilgerlager eine weitere I$-
mati$ierung Neu-O$tringen$ verhindern können.

Gegendar$tellung
In Auftrag gegeben vom Zeremonienmei$ter

Der Bürgermei$ter $owie der Zeremonienmei$ter
der Frei$tadt Neu-O$tringen verwahren $ich auf$
Ent$chieden$te gegen den Vorwurf, die Pre$$e-
freiheit in Neu-O$tringen be$chneiden zu wollen.
Tat$ächlich i$t die Pre$$e eine der Säulen der
Freiheit Neu-O$tringen$. E$ wird lediglich regu-
lierend dem wildwuchernden Zeitung$markt unter
die Arme gegriffen, um Recht und Ordnung für die
Bürger Neu-O$tringen$ zu gewährlei$ten.

Nackte Tat$achen beim
Kochwettbewerb

Rattenplage greift um $ichAu$ dem fernen Norderby, einer kleinen In$el ir-
gendwo im Nicht$, hat ein Händler den Weg in
un$ere kleine Stadt gefunden, um die Men$chen
hier mit einem feinen Bade, $owie kulinari$chen
Genü$$en zu verwöhnen. Spontan ent$chied er
$ich, am Kochwettbewerb teilzunehmen und den
Le$ath $eine Aufwartungen zu machen. Die kö$t-
lichen Spei$en, die au$ mehreren Gängen be$tan-
den, wurden kurzerhand auf der äußer$t
an$ehnlichen Schankmaid de$ Hau$e$ $erviert.
Die Le$ath waren $owohl vom Per$onal al$ auch
von den Spei$en $ehr angetan.

Wer $ich $elb$t davon überzeugen will, der geht
zum Bad Norderby in der Stadt, neben der Ta-
verne zum blutigen Helm.

Vorletzte Nacht $ind die Reporter de$ Neu-
O$tringer Volk$boten Zeugen der um $ich greifen-
den Rattenplage geworden, die jetzt auch er$te
Opfer gefordert hat. Hä$$liche, rattenartige
Mi$chwe$en, die $cheinbar von den Horden de$
Chao$ al$ Sklaven gehalten werden, griffen drei
Magier auf offener Straße in der Ke$$elga$$e an
und raubten die$e au$. Glücklicherwei$e konnten
den Betroffenen zwei Magier zur Hilfe eilen und
die Angreifer mit zuckenden Blitzen und Feuerbäl-
len überwältigen. Mit eingezogenen Schwänzen
flohen die Rattenwe$en au$ der Stadt.

Wo $ind Recht und Ordnung hin? Warum hat die
Stadtwache nicht eingegriffen? Die Bewohner der
Ke$$elga$$e $ehen $ich gezwungen, $elb$t da$ Heft
in die Hand zu nehmen und $ich gegen $olch wi-
derwärtige Zeitgeno$$en zu verteidigen. Zum Glück
bietet die Me$$erga$$e Nachbar$chaft$hilfe an,
wa$ wir für mehr al$ vorbildlich befinden.

Sollten auch andere Bürger von die$en Ratten-
we$en behelligt worden $ein, können $ie gerne die
Bewohner der Ke$$elga$$e um Hilfe er$uchen.

In der Nacht zum Tag der großen Schlacht wur-
den zwei der $tädti$chen Herolde tot aufgefunden.
Ein N war in ihre Arme geritzt. Leider weiß man
nicht$ über die $chändlichen Attentäter. Wir von
der Redaktion $prechen den Angehörigen un$er
herzlich$te$ Beileid au$.

Herolde tot aufgefunden



Mord beim Bardenwett$treit
Gleich beim er$ten Auftritt wurde der Barden-
wett$treit von einem Mord über$chattet. Der Teil-
nehmer, der zum Wider$tand gehörte, $chmetterte
eben noch $ein Lied „Auf hoher See“ und wurde
dann noch beim Verla$$en der Bühne er$tochen.
Augenblicklich brach ein Tumult au$, der jedoch
$chnell eingedämmt werden konnte.

Grüner Komet zeigt $ich ga$tfreundlich
Ge$tern Abend hatten wir von der Redaktion ein-
mal mehr die Freude und Ehre, beim Grünen Ko-
meten zu Ga$t zu $ein und da$ Fe$t der grünen
Sonne zu feiern. E$ war ein rau$chende$ Fe$t, bei
dem Gä$te au$ fa$t allen Lagern zugegen waren.
Wir befinden die$e Haltung al$ überau$ Vorbild-
lich und können nur jedem empfehlen, $ich mit den
Damen und Herren de$ grünen Kometen anzu-
freunden.

Ork$ ver$chonen Praktikantin
Ge$tern hat e$ $ich unglücklicherwei$e zugetragen,
da$$ einer un$erer Reporter, $owie die Praktikantin
Lotte von Ork$ angegriffen und gefangen gehalten
wurden. Hierbei i$t mal wieder aufgefallen, wie
freundlich, ja nahezu zärtlich die Ork$ ihre Gefan-
genen behandelt haben. Un$erer Lotte wurde gegen
die Kälte eine Decke angeboten und der Strick, der
ihr um den Hal$ gelegt wurde um $ie am Baum
aufzuhängen, war eher nachlä$$ig geknüpft und
hing durch. Wa$ i$t lo$, kann man $ich denn heut-
zutage noch nicht mal mehr auf da$ Bö$e verla$-
$en?!

Bekanntmachung
Kü$$chen für$ Chao$

Die Brüder de$ Orden$ von Lomond $ind der
Überzeugung, da$$ die „Hexen“ de$ Chao$ und de$
Grünen Kometen nur de$halb $o bö$e $ind, weil $ie
$ich nach Liebko$ung verzehren. Au$ die$em Grund
$ind die Orden$brüder gerne bereit, Abhilfe zu
$chaffen, indem $ie mit den Hexen $chmu$en und
ihnen Kü$$chen geben. Unter der Vorau$$etzung,
da$$ nur blaue Flecken und Bi$$$puren, jedoch
keine Flei$chwunden zugefügt werden, freuen $ich
die Orden$brüder über rege$ Er$cheinen vor den
Toren de$ Lager$ de$ Licht$.

Anzeigen

Unfreiwillige Arbeit$kräfte ge$ucht
Flaviu$ $ucht potentielle unfreiwillige Arbeit$kräfte.
Sowohl von $tarker Statur al$ auch guter Kinder$tube.
Mü$$en die Peit$che au$halten können, jedoch unver-
$ehrt abgeliefert werden. Ankauf in Neapoli$ (im Lager
der Antike), zwi$chen der fünften 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$ Kartoffel-
hau$ 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.

Die Zelt$peziali$ten
Zwi$chen der Ke$$elga$$e und der Me$$erga$$e findet
jeder gün$tige Zelte für jeden Belang. Abverkauf$ware
direkt zum Mitnehmen am Sonntag, außerdem Gewäh-
rung eine$ Sonderrabatte$ von 10%.

Fein$te Lederwaren
$owie Lederreparaturen, Ge$chmeide und Nützliche$,
Federzierden, individuelle Anfertigungen vor Ort und
noch viele$ mehr findet ihr bei Lucy$ Pirate Leather und
Atrimo in der Stadt, Nähe Ke$$elga$$e

Suchanzeige
Ge$ucht wird ein Fu$$ma$$eur zur Ma$$age von zarten
Damenfüßen im Zuber am Sam$tag zur halb elften
Stunde, Zuberplatz inklu$ive. Au$$agekräftige Bewer-
bungen bi$ zur 9. Stunde bei Lucy$ Pirate Leather und
Atrimo, Stadt, Nähe Ke$$elga$$e

Habt Dank!
Der Neu-O$tringer Volk$bote bedankt $ich auch die$e$
Jahr wieder für eine treue und $tändig wach$ende Le-
$er$chaft. Auch im näch$ten Jahr werden wir wieder die
Fahne der Pre$$efreiheit für Euch hochhalten!




