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

I$t Theki noch aufzuhalten?
Zukunft liegt im Ungewi$$en

Neu-O$tringen$ Bürger $ind $chockiert. Während
der Eröffnung der die$jährigen Spiele ge$chieht
da$ Unfa$$bare. Der Kolo$$, einer der Schergen
Theki$ tötet während der friedlichen Eröffnung den
roten Jaguar von den Le$ath. Die$e Machtde-
mon$tration Theki$ ver$etzt die Bewohner de$
Lande$ in Ang$t und Schrecken. Viele zweifeln
daran, da$$ Theki überhaupt noch aufgehalten
werden kann.
Und auch die Le$ath können kaum Hoffnung
$chenken. Ohne Rück$icht auf die Stadt gewähren
$ie $elb$t die barbari$ch$ten Wün$che. Die Neu-
O$tringer wi$$en vor lauter grauenerregenden
Zukunft$au$$ichten gar nicht, wem $ie den Sieg
wün$chen $ollen. Während da$ Lager der Antike
die Sklaverei einführen will, verlangt da$ Lager
de$ Licht$ die Hoheit über die Recht$prechung de$
Lande$. Unter den weiteren Forderungen finden
$ich Plünderungen der Stadtka$$e, Zwang$mi$-
$ionierungen, Morde und Schändungen.
E$ bleibt zu hoffen, da$$ die Stadt Neu-O$tringen
ihr Schick$al $elb$t in die Hand nehmen kann. Al$
Vorbereitungen für die an$tehende Schlacht $oll
nun auch die Miliz der Stadt ver$ammelt werden.
Auf die$er Ver$ammlung $oll auch ein neuer
Hauptmann gewählt werden. E$ wird erwartet,
da$$ der Stadtrat eine ent$prechende Anordnung
erlä$$t.

Wa$ i$t lo$ mit den Ork$?

Die Welt $teht Kopf. Bi$her bekannt al$ blut-
rün$tiger Schrecken der Länder, ohne Moral und
An$tand, gefürchtet bi$ weit über die Lande$gren-
zen hinau$, $cheinen die Ork$ ihren Bi$$ verloren
zu haben.

Schon bei der Eröffnung gebärden $ich die Ork$
deutlich zurückhaltender al$ $on$t. Nur ein paar
müde Zwi$chenrufe waren von ihnen zu hören, die
kaum der Rede wert waren.

Hinzu kommen Zeugenberichte au$ der Nacht. Die
Stadtwache von Neu-O$tringen hatte $ich trotz
au$giebiger Beratungen der Offiziere, bei denen
die Pre$$e unerwün$cht zu $ein $chien, tief in den
hie$igen Wäldern verlaufen. Kritiker $ind be$orgt.
„Wie $oll un$ eine $olche Stadtwache be$chützen,
wenn $ie er$t nach dem Weg fragen mu$$, wenn
etwa$ pa$$iert?“ Doch $tatt die Wache in die
Zange zu nehmen, hielten Ork$ und Stadtwache
ein Pläu$chen am Waldrand. Unbehelligt ließen
die Ork$ die Wachen danach durch ihr Gebiet
pa$$ieren. „E$ hätte nur noch gefehlt, da$$ $ie der
Stadtwache Gebäck und Tee anbieten!“, So ein
anonymer Augenzeuge.

Al$ kriti$che Zeitung können wir die$e Berichte
natürlich nicht ohne weitere$ glauben. Gerne wür-
den wir mit den Ork$ über die$e Gerüchte um den
$cheinbaren Wech$el de$ Führung$$til$ $prechen.
Obwohl die Ork$ $cheinbar keine Gefahr mehr
darzu$tellen, fanden $ich un$er un$eren Fliegenden
Federn bi$her keine Freiwilligen für die$e Unter-
nehmung.

Skandal bei der Bürgermei$terwahl

Während der heutigen Bürgermei$terwahl wurde
der amtierende Bürgermei$ter, An$gar Wagenrad
per Akklamatio, al$o durch Zurufe auf dem Markt-
platz, in $einem Amt be$tätigt.

E$ $chien ihm dabei egal zu $ein, da$$ die Neu-
O$tringer Verfa$$ung eine Ab$timmung vor-
$chreibt, bei der e$ eine Wahl zwi$chen mehreren
Alternativen geben mu$$. Die$er verfa$$ung$-
rechtlich höch$t bedenkliche Schritt zeigt, wie $ehr
$ich An$gar, der der einzige Kandidat war, an $ein
Amt klammert.

Kritiker $ind empört und $ehen die fri$ch erworbe-
nen Rechte der Frei$tadt bedroht. „Da kann ja je-
der kommen, und $ich von ein paar Trunkenbolden
auf dem Marktplatz durch Gegröle wählen la$$en.
Wahr$cheinlich waren die alle bezahlt!“, $o ein
Zeuge de$ Ge$chehen$.



Stadtrat be$chließt neue Sonder$teuer
für Neu-O$tringer

In $einer heutigen Sitzung hat der Stadtrat von
Neu-O$tringen be$chlo$$en, allen Bewohnern der
Stadt, die e$ bi$her ver$äumt haben, $ich al$ $ol-
che im Wettkampfbüro einzutragen, eine Sonder-
$teuer von zwei Silberpfennigen aufzuerlegen.
Ein $olcher Eintrag im Bürgerregi$ter, zu welchem
$ich die Bürger im Wettkampfbüro auch noch eilig
einfinden können, wird zur Zeit $ogar mit einem
Begrüßung$geld in Form fri$ch geprägter Neu-
O$tringer Silberpfennige belohnt.

Kochwettbewerb droht zu $cheitern

E$ $cheint, al$ würde $ich niemand trauen, bei dem
im Rahmen de$ Neu O$tringer Wettkampfe$
$tattfindenden Kochwettbewerb teilzunehmen. Ge-
$chätzte Köche, $eien Sie nicht $chüchtern und
$tellen Sie Ihr Talent unter Bewei$! E$ winken
attraktive Prei$e.
Anmeldungen werden bi$ heute Abend zur 8.
Stunde von den Herolden entgegen genommen.

Da$ Grauen von Neu-O$tringen

Bereit$ häufiger kam e$ in den vergangenen
Nächten zu Sichtungen von ungewöhnlich großen
Mäu$en in Neu-O$tringen. Bi$her konnten die$e
Berichte nicht be$tätigt werden. Doch die$ ändert
$ich nun auf dramati$che Wei$e. In der Nacht
zum Donner$tag, während die Bewohner von Neu-
O$tringen friedlich in ihren Betten $chlafen, ge-
$chieht da$ Unfa$$bare. Die Zu$ammenrottung
furchterregender Rie$enmäu$e, die nur al$ Rudel
bezeichnet werden kann und einem Alptraum ent-
$prungen zu $ein $cheint, findet ihr er$te$ Opfer.

Zeugen berichten von fa$t Hundegroßen We$en mit
rot glühenden Augen und me$$er$charfen Zähnen
und Krallen, die $ich um da$ Hau$ de$ Opfer$
ver$ammelt hatten. Kurz danach hallten gellende
Schreie durch die Stadt. Wa$ bleibt, i$t eine blu-
tige Spur der Verwü$tung. Die Neu-O$tringer
$ind froh, da$$ ihr beliebter Nachbar den Angriff
der Raubtiere überlebt hat, auch wenn ihn die zer-
fetzten Gliedmaßen wohl $ein Leben lang ent$tel-
len, und eine traurige Erinnerung an die$e Nacht
bleiben werden.

Doch woher kommen die$e grauenerregenden
Mon$ter? Gibt e$ etwa einen Zu$ammenhang, mit
dem $chon länger vermuteten Blut$ee unter Neu-
O$tringen (wir berichteten), der die Tiere nährt und
ihr Verlangen nach Blut entfacht? Stadtbewohner,
$eid wach$am!

Mei$ter$chaft der Arena

Am heutigen Abend, zur 8. Stunde findet auf dem
Marktplatz von Neu-O$tringen die lang erwartete
Mei$ter$chaft der Arena $tatt.
Die mutig$ten, furchterregend$ten oder $tandhaf-
te$ten Kämpfer de$ ganzen Reiche$ me$$en dort
ihre Kräfte im Bewaffneten Kampf.
Wir freuen un$ auf $pannende Kämpfe und wün-
$chen allen Teilnehmenden Recken Hal$ und
Beinbruch.

Anzeigen
Kö$tliche Knolle

Gar kö$tliche$ von der Kartoffel bietet da$
Kartoffelhau$ 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 Gladiatoren-
kämpfen hat geöffnet die Oliva Parva. Ihr
Händler für kö$tliche Oliven und Gurken im
Lager der Antike.

Anzeigen und Artikel im Volk$boten
Un$ere fliegenden Federn nehmen gerne Anzei-
gen entgegen, wenn $ie die Zeitung verteilen.
Da wir $elb$t $tändig unterweg$ $ind, um un-
ter Gefahr für Leib und Leben die neue$ten
Nachrichten de$ Lande$ zu $ammeln und un$e-
re Zeitung auch in die entlegend$ten Winkel
die$er Erde zu bringen, i$t e$ nicht immer ganz
einfach, un$ zu erreichen. Au$ die$em Grund
haben wir in der Taverne „Zum blutigen Helm“
einen Briefka$ten für Artikel, Bilder, Ge-
$chichten und Anzeigen aufge$tellt. Bei Anzei-
gen bitten wir Euch, den Prei$ von einem
Silber$tück für eine Anzeige direkt beizulegen.




