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

Da$ Imperium $chreckt zurück!
Bürgerwehr erfolgreich beim Schutz der Stadt.
Trotz nachhaltiger Drohung den Stadtfrieden erneut
zu $tören, kam e$ bi$lang nicht zu imperialen Übergrif-
fen auf arglo$e Städter.
Die Bürgerwehr tat ihr möglich$te$, um mit grimmi-
ger Miene die Angreifer bereit$ vor der üblen Tat ab-
zu$chrecken.
Trotz de$ großzügigen Angebot$ von Krieg$für$t Ha-
kamiah mu$$ten $ich die Stadtbewohner noch nicht in
die $chützenden Wälle der Fe$tung de$ Grünen Ko-
meten zurückziehen. Stattde$$en hielten $ie tapfer die
Stellung und $traften die Bedroher mit Mut und
Furchtlo$igkeit.

Wa$ auch immer da$ Imperium zurück hält, $cheint
$eine Wirkung noch nicht verloren zu haben. Trotzdem
ziehen viele Bürger bereit$ Kon$equenzen. So wurde in
der Me$$erga$$e für jeden Imperiali$ten ein Zutritt$-
verbot au$ge$prochen. Außerdem wurde ein Lebend-
Kopfgeld von 50 Silberlingen auf den imperialen
Stadthalter au$ge$etzt.
Andere Stimmen warnen hingegen davor, bei der
Flucht vor dem Imperium einem ganz anderen Übeltä-
ter in die Arme zu laufen: Denn auch Krieg$für$t Ha-
kamiah hat mit der Stadt noch eine Rechnung offen,
wie der Volk$bote weiter unten berichtet.

Die dunkle Bedrohung.
Schick$al der Stadt in orki$cher Hand.

E$ begann mit einem Mi$$ver$tändni$. Zwei Seefah-
rer, die an die$er Stelle aufgrund diplomati$cher Ver-
wicklungen nicht namentlich genannt werden wollen,
waren Donner$tagabend zu Ga$t im Lager de$ Grü-
nen Kometen um dort einer Feier beizuwohnen.

Beflügelt von der Ga$tfreund$chaft und wohl auch
berau$cht vom Branntwein $treiften die beiden Män-
ner im Lager umher, um al$bald $ich in Richtung
Schlaf$tatt zu verab$chieden. Al$ $ie auf ihrem
Heimweg am Orklager vorbei$chlendern, fällt dem
einen die Unwucht der eigenen Ho$enta$che auf.

Ein kundiger Griff fördert Selt$ame$ zu Tage, da$
man umgehend im Orklager prüfen la$$en will.

Die Ork$ erwei$en $ich al$ formvollendet und hilf$be-
reit und erleichtern die Seefahrer im Handumdrehen
von die$er $chweren Bürde.

Zurück in der Stadt kommt den Seemännern zu Ohren,
da$$ im Lager de$ Grünen Kometen eine wichtige
Kultfigur de$ zentralen Heiligtum$ entwendet wurde.
Kaum gehört wird der Seemann in eben die$e$ Lager
ver$chleppt und gefoltert. Schnell wird klar: Der
Krieg$für$t i$t außer $ich vor Wut und bedroht die
Stadt mit $einer Rache.

Seine Drohung: Sollte die Figur nicht umgehend
wieder in$ Heiligtum zurückkehren, wird die Stadt den
Zorn de$ Grünen Kometen $püren.

Da$ Schick$al der Stadt liegt nun al$o in den
Händen der Ork$. Eine mehr al$ beunruhigende
Vor$tellung, da niemand weiß, wa$ mit der Statue
ge$chah und wa$ mit ihr ge$chehen wird.

Der Volk$bote wird $eine Le$er jedoch auf dem
Laufenden halten.



Tavernenbrand: Wirt gerettet! - Kultur -
Feuerwehr zeigt $ich mutig im Ein$atz.

Völlig überra$chend wütete am Donner$tag Vormit-

tag ein Feuer im Keller der Taverne, da$ $chnell auf

den Re$t de$ Gebäude$ übergriff.

Die Gä$te flohen in Panik und konnten den Flammen

glücklicherwei$e entkommen.

Allein der Wirt war von $einem Alkoholvorrat nicht zu

trennen. Die Feuerwehr griff ein und rettete $ein Le-

ben. Ganz Neu-O$tringen dankt e$ ihnen mit einem

herzlichen Pro$it.

Der König der feuchten Grotte
Ein Fort$etzung$roman zum Träumen.

Al$ der harte Eichendübel dem jungen Mädchen in
die feuchte Grotte glitt, $eufzte $ie auf: „Ach“, ent-
fuhr e$ ihr, „da$ Holz i$t $o hart und glatt und
wohlgeformt, ich will e$ wiederhaben!“
Und wie $ie $ich nach Hilfe umblickte, da kroch eine
Schlange au$ dem Dickicht. „Du $chöne$ Kind,
Deinen Wun$ch kann ich wohl erfüllen. Doch $ag
ich Dir: Auch ich kann hart wie ein Knüppel $ein,
und i$t meine Haut nicht ähnlich glatt, und bin
nicht auch ich wohlgeformt wie die$er Eichendü-
bel?“
Die Prinze$$in $prach: „Ganz recht, und wie ge-
$chickt Deine Zunge $chlägt und wie ge$chmeidig
du dich beweg$t, da$ mag ich wohl.“ Da nahm da$
Mädchen die Schlange mit beiden Händen und
barg $ie an ihrem Bu$en. Und al$ ihr der feuchte,
glatte Leib de$ Tiere$ immer wieder au$ den Fin-
gern glitt, machte $ich die Schlange fe$t und hart,
$o da$$ $ie gut zu halten war.
Al$ die junge Prinze$$in da$ Tier $chließlich in
ihre Gemächer trug, da ge$chah etwa$ Selt$ame$.
Die Schlange zitterte und hu$tete und $puckte, al$
hätte ihr letzte$ Stündlein ge$chlagen. „Oh weh!“,
$töhnte $ie, „Wa$ ge$chieht nur?“ Und al$ da$
Zittern und Hu$ten und Spucken ein Ende hatte,
da lag die Schlange ganz klein und ver$chlungen
am Boden.
Da war die Prinze$$in $ehr traurig. „Ich habe $ie
erdrückt,“ dachte $ie, „wa$ bin ich für ein verdorbe-
ne$ Ge$chöpf!“ Doch $ie $ollte $ich noch wun-
dern...

(Fort$etzung folgt)

Satyr$piel in Neapoli$. Der eingebildete

Miele$ i$t mit der $chönen Koma$io liiert. Die jedoch

liebt einen anderen und verzehrt $ich nach ihm. Die

Situation $cheint au$$ichtlo$, doch dann hat der kluge

Sklave eine Idee...

Näch$ter Termin: Sam$tag zur 2ten Stunde.

Die Schlacht der Barden. Im Le$ath-Theater
findet Sam$tag zur 3. Stunde ein Mu$ikerwett$treit

$tatt. Al$ Gewinn winken Tafeln für den großen

Wettbewerb.

- Sport -

Gladiatorenkampf. Spaß und viel Blut bei
den Gladiatoren in Neapoli$. Die Rangli$te:
1. Lager de$ König$
2. Kelten
3. Norrelag

Blutball. Die Neu O$tringer Blutballliga
veran$taltet Sam$tag$ Vormittag ein Spiel:

Dynamo Weltenbrand
v$.

Neuo$tringer Flei$chwölfe

- Anzeigen -

Luzy$ PirateLeather. Fein$te Lederwaren au$
eigener Her$tellung für Piraten und Normalbürger.

Liebelei. Suche wunderbare Frauen für

i$htargefällige Lei$tungen. Eben$o wie weniger $chöne

Frauen und Knaben mit Leinen$ack (Atemlöcher

vorteilhaft). Bitte melden in der Arab-Bar.

Wei$heit au$ der Ke$$elga$$e: Steht da$
Dach in Flammen, i$t der Keller feucht.

- Punkte$tand -

König 37 Chao$ 2
Imperium 0 Komet 41
Pilger 19 Licht 48
Norrelag 25 Ork$ 0
Elben 17
Kelten 5

Weiterhin gute$

Gelingen!




