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

Wetterbericht für den
Anfang de$ Achten
Monat$ gemäß den

Wetteraufzeichnungen
de$ Heiligen Hurrica-

nu$

Zunäch$t wird die Sonne
$o unbarmherzig vom
Himmel brennen, da$$ e$
Gläubige wie Ungläubige
wie auf einem Grill rö$tet
und Jammerrufe allüber-
all ertönen. Viele Unacht-
$ame werden in den Feuern
ihrer Flamm$chalen ver-
glühen. Danach aber wer-
den furchtbare Unwetter
über da$ Land ziehen, die
alle$ verheeren werden.
Hagel, Blut und giftige
Frö$che werden herabreg-
nen, und ent$etzliche
Windho$en tragen Zelte
und Feierhallen davon, $o
da$$ nur noch Schlamm
bleibt und tro$tlo$e$ Öd-
land.

Witz de$ Tage$
Geht ein Land$knecht
an der Taverne vor-
bei...

Exklu$iv für den Neu-
O$tringer Volk$boten ha-
ben wir un$ere neue Dop-
pel$pitze interviewt.
Le$en Sie weiter auf Seite
2!

Die Bürgermei$ter
im Ge$präch!

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

Ge$chäftige$ Treiben herr$cht in den Straßen und Ga$-
$en Neu-O$tringen$, $teht doch der ge$ell$chaftliche und
ge$chäftliche Höhepunkt de$ $tädti$chen Jahre$ bevor:
Da$ große Stadtfe$t zur Feier der Frei$tadtwerdung Neu-
O$tringen$.
Wie im vergangenen Jahr werden die Spiele wieder von
der Frei$tadt Neu-O$tringen au$gerichtet werden. Wie
der Redaktion zu Ohren kam, $oll e$ bei den die$jährigen
Spielen außerdem einen Jahrmarkt geben, der auch ohne
vorherige Anmeldung be$ucht werden kann.
Detail$ zu den Abläufen, Wettkampfregeln und den au$-
gelobten Prei$en erfährt der geneigte Le$er an den An-
$chlagtafeln oder im Wettkampfoffizium bei den Herolden
$eine$ Vertrauen$.

Neuigkeiten au$ dem Lande
der Le$ath

In Neu-O$tringen beginnt erneut der Au$nahmezu$tand.
Wie in jedem Jahr $trömen Scharen an Pilgern, Aben-
teurern und Helden in die Lande der Le$ath, um ihr Glück
und Reichtum in der Fremde zu finden, oder auch nur um
$ich bei den zahlreichen Fe$t$pielen der Frei$tadt einen
un$terblichen Namen zu machen.

Doch wa$ pa$$iert im Lande der Le$ath hinter der un$
allen bekannten und $cheinbar $o $trahlenden Fa$$ade?

Da$ Volk der Le$ath befindet $ich noch immer im Krief,
nachdem dunkle We$enheiten, welche der Göttin Theki zu-
geordnet werden, im vorletzten Jahr die Haupt$tadt der
Le$ath geplündert und $amt $ämtlicher Bibliotheken und
Tempel zer$tört haben, $cheint da$ Volk der Le$ath be-
denklich ge$chwächt. Manche Stimmen $prechen gar vom
Untergang der Le$ath-Kultur!

Auch die Er$chlagung der furchtbaren Hoheprie$terin
Theki$, Inan Amun$, durch wackere Helden ver$chiedener
Völker konnte da$ Blatt bi$her nicht wenden. So zieht, um
nur eine$ der Übel zu nennen, der "Ko-

lo$$", ein rie$iger und
furchterregender Streiter
Theki$, noch immer durch
die Lande, um den Tod und
Vernichtung zu $ähen.
Wir fordern die endgültige
Er$chlagung die$er Be$tie!
Auch $tellt $ich die Frage,
wer nun Inan Amun$ Po-
$ition einnehmen wird,
wurden doch die Reihen ih-
rer Anhänger durch ihre
Herrin $elb$t, noch vor de-
ren Tod, empfindlich au$-
gedünnt.
Be$orgt $timmen un$
auch Gerüchte über eine
my$teriö$e Bruder$chaft,
welche $ich in Neu-O$trin-
gen und $ogar $chon über
diver$e Lager au$breiten
$oll und ihre Strippen
zieht. Ein jeder Be$ucher
Neu-O$tringen$ $ei gehal-
ten, Verdächtige$ zu mel-
den!
Eben$o verdächtig $cheint
e$, da$$ im letzten Jahr
nicht nur ein große$ Hei-
ligtum, gebaut au$ min-
de$ten$ tau$end Schädeln
ver$chieden$ter Ra$$en,
entdeckt wurde. Offen$icht-
lich gibt e$ auch einen
$chamani$chen Zirkel von
Weibern, die mit dem Bo-
zephalu$ $elb$t im Bunde
$tehen und dort dabei be-
obachtet wurden, wie $ie
ihren Sabbat feierten! Eine
Plage, welche au$gemerzt
werden mu$$, noch bevor
$ie $ich fe$t$etzen kann!
Weiter auf Seite 2
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Interview:
Können Sie $ich den
neu dazugezogenen Bür-
gern Neu-O$tringen$
und intere$$ierten Le-
$ern kurz vor$tellen?

John William$: Gerne.
Mein Name i$t John
William$ und ich habe
die Freude und Ehre, ge-
mein$am mit meinem
Kollegen Gorening, die-
$e $chöne Stadt al$
Bürgermei$ter vertreten
zu dürfen. Ur$prünglich
komme ich au$ Alrea,
habe nun meine neue
Heimat in Neu-O$trin-
gen gefunden. Man fin-
det mich in der Teebar
"Zur Barrikade" in der
Me$$erga$$e.

Janko Gorening: Ich bin
Magi$ter Extraordina-
riu$ der Hell$icht. Mei-
ne Au$bildung mag
einigen un$erer Bürger
vielleicht $u$pekt $ein,
aber ich kann da nur be-
ruhigen: Ich bin in er$ter
Linie ein Berater mit
Weit$icht und ein
Freund de$ Handel$.
Mein Ziel i$t e$, Neu-
O$tringen wirt$chaftlich
florieren zu la$$en.

Wie empfanden Sie
da$ Wahljahr?

JW: Wenn ich an den
Wahlablauf denke, dann
mu$$ ich auch an gewi$-
$e Kandidaten denken,
die ver$uchten, über die
abgegebene Stimme der
Bürger hinweg ihren
Vorteil zu erzielen.

JG: John, mein Lieber, Wahlbetrug i$t Wahlbetrug, nenn e$
ruhig beim Namen.

Wie blicken Sie in da$ aktuelle Amt$jahr und wa$ $ind
Ihre Pläne für die Zukunft?

JG: Hinter den Kuli$$en wird fleißig an der Sanierung
der Stadt gearbeitet, wer daran Intere$$e hat, kann $ich
gerne bei un$ über den aktuellen Stand der Admini$trati-
on informieren. Hier möchte ich nur kurz die Punkte auf-
führen, die un$ere Bürgerinnen und Bürger direkt
betreffen:
Mit dem Erla$$e "Wer e$ zer$tört, mu$$ e$ bezahlen"
wollen wir die Heerzüge der Lager für die ent$tehenden
Schäden zur Ka$$e bitten.
Im Rahmen der Fe$t$piele wird auch ein geringer Zoll er-
hoben werden mü$$en. Die$er betrifft aber eher die Be$u-
cher al$ die Bürger.
Ärzte und au$gebildete$ Heilper$onal darf die Stadt je-
derzeit ko$tenlo$ betreten, dafür verpflichten $ie $ich, den
Bürgerinnen und Bürgern ko$tenlo$ bei Verletzungen be-
hilflich zu $ein.
Überdie$ hinau$ wird e$ eine Lotterie zur Finanzierung der
neuen Feuerwehr und de$ Blutball$tadion$ geben. Ach ja.
Und da Sie eine Zeitung in der Hand halten, mögen Sie
vielleicht fe$tge$tellt haben: E$ gibt wieder eine Zeitung.

JW: Wir werden daher die$e$ Jahr vermehrt Wert auf
Sicherheit in der Stadt legen. Kein Bürger $oll abend$
Ang$t auf der Straße haben mü$$en!

Die Redaktion de$ Neu-O$tringer Volk$boten bedankt
$ich bei den Bürgermei$tern für die Zeit, die $ie $ich für
die$e$ Interview genommen haben.

Zitat de$ Tage$

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

Le$erbrief:
Dachte ich vor einigen
Jahren $chon, e$ $ähe
$chlecht mit Neu-O$tringen
au$, $o zeigt $ich nun, da$$
alle$ noch viel $chlimmer ge-
kommen i$t al$ je vorherzu$e-
hen war!
Selb$t da$ Freudenhau$
von Bärengrotte wirkt wie ein
Ort höch$ter Sitt$amkeit ge-
gen die Zu$tände, die all-
abendlich in die$em gottlo$en
Schandfleck herr$chen.
So rufe ich alle ehrenhaften
und $itt$amen Damen Neu-
O$tringen$ zur Bildung ei-
ne$ wütenden Fackelmob$, um
den rettenden Affenfür$ten zu
unter$tützen. Die Zu$tände
in Neu-O$tringen mü$$en
ein Ende haben. Kommt zur
achten Stunde de$ Freitag-
morgen$ mit Fackel und Forke
zum Zelte de$ Krieg$für$ten
und la$$et den Ruf er$chal-
len: Herau$ den Schmutz, der
Sünd zur Wehr, Sitt$amkeit
mu$$ wieder her!".
Henriette von Pulitzer, be$or-

ge$te Bürgerin

Fort$etzung von Seite 1:

Nicht zu beme$$en $ei die
Erinnerung an einen weiteren
Verlu$t au$ dem letzten
Jahr, welcher ge$paltene Ge-
fühle weckt. So blieb der Ho-
heprie$er Alcyon$, Dahaka
der Schreckliche, endgültig
auf den Feldern der Le$ath
zurück, al$ er $ich gegen die
Mächte Theki$ $tellte.
Der Neu-O$tringer Bote
fordert in die$em Sinne einen
jeden Rei$enden zur Vor-
$icht, aber auch zum Kampf
gegen die furchtbaren Zu-
$tände, welche die Frei$tadt
Neu-O$tringen bedrohen,
auf!




