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

Au$gabe 4 - 1 Kupfer

Stadtmiliz erobert
Lager de$ König$

Am Donner$tag Vor-

mittag brach eine Abord-

nung Neu-O$tringen$

be$tehend au$ un$erem

Bürgermei$ter, der Stadt-

rätin der Me$$erga$$e und

der Miliz auf im Richtung

Lager de$ König$ um dort

Gerechtigkeit für den

Bruch de$ Stadtfrieden$

(wir berichteten) einzufor-

dern. Da die Miliz beim

Einzug in da$ Lager auf

keinen nennen$werten Wi-

der$tand $tieß wurde kur-

zerhand be$chlo$$en da$

Lager zu erobern. Nach-

dem die Miliz noch auf der

Straße marodierende Ork$

vertrieb und $ich von den

Lagerköchen hat verpflegen

la$$en, wurde da$ Lager

de$ König$ $pontan in

Neu-Neu-O$tringen um-

getauft. Pachtverhandlun-

gen und ein eventueller

Verkauf an da$ Lager der

Antike $tehen noch au$.

- Anzeige -

Lene und Emma
Kuchenbäckerinnen im Pil-

gerlager - kommt zu un$, e$

gibt leckeren Kuchen und

leckere Kek$e

Zu$chriften an die Redak-

tion können in den Brief-

ka$ten de$ Neu-O$tringer

Volk$boten im Lager direkt

neben der Stadtwache ein-

geworfen werden.

- Richtig$tellung -

In der letzten Au$gabe

war eine Anzeige, angeb-

lich aufgegeben von der

Trutzhavener Feldküche,

daß dort ein Metzger Ul-

brich bei der Be$eitigung

von Tierwe$en behilflich

$ei.

Die$e Anzeige war eine

Fäl$chung und eine feige

Verleumdung, von der

$ich die Feldküche au$-

drücklich di$tanziert. E$

gibt dort weder einen

Metzer Ulbrich noch

werde etwa$ andere$ al$

fein$te Zutaten verwen-

det. Die Redaktion be-

dauert die$en Vorfall.

Die Stadtwache hat

Ermittlungen gegen Un-

bekannt aufgenommen.

- Anzeige -

Metwabe $etzt Kopfgeld

auf Orkenbande au$!

Am Donner$tag Abend wurde

eine Mitarbeiterin der Metwabe

von Ork$ entführt, während $ie

tapfer ver$uchte, den Laden zu

verteidigen. Sie wurde dabei

übel mißhandelt und ver$tüm-

melt, und konnte nur um Haare$-

breite wieder entkommen.

D ie Metwabe $etzt de$wegen

einen Siegermet auf jeden nach-

wei$lich er$chlagenen Ork in$be-

$ondere von Stamme der

A$had-Ardai au$.

Herr Met Apher, langjähriger

Inhaber der Metwabe, war bi$-

her den Orken wohlge$onnen,

die$ $ei nun aber vorbei!

Schwere Vorwürfe
gegen Bürgermei$ter

Am Nachmittag ereignete $ich mitten auf den
Straßen Neu-O$tringen$ ein möglicherwei$e
$kandalö$er Vorfall. Un$er Bürgermei$ter John
Williman$ wird von Hieronymu$ Goltz au$ dem
Imperialen Lager be$chuldigt de$$en blutjunger
Tocher Li$beth, von der er $elb$t behauptet $ie ha-
be ein offene$ Herz, unter den Rock gefaßt zu ha-
ben. Dafür gebe e$ mehrere glaubwürdige Zeugen.

Eine hitzige Di$ku$$ion an Ort und Stelle führte
zu keiner Aufklärung de$ Vorfall$. Da den An-
$chuldigen auch Zeugenau$$agen gegenüber$tehen,
nach denen der Bürgermei$ter $ich niemal$ weni-
ger al$ zwei Meter Li$beth näherte, werden die
Gerichte da$ letzte Wort in die$er Angelegenheit
haben mü$$en.

Miliz zu den Waffen
Neu-O$tringen wehrt $ich!

Die bi$her ungelö$ten Probleme hin$ichtlich der
Sicherheit be$chäftigen den Stadtrat auch weiter-
hin. Nachdem Licht-, König$- und Imperium$lager
bereit$ den Stadtfrieden gebrochen haben (wir be-
richteten), richtete am ge$trigen Abend ein Trupp
Ork$ Aufruhr und Schaden an Gut, Leib und Le-
ben der Bürger an. Sogar Truppen der Zu$am-
menkunft haben über die Stränge ge$chlagen, al$
$ie die Barrikade der Zoll$tation demolierten. Um
die$e unhaltbaren Zu$tände nicht länger zu dulden
hat der Stadtrat bei der heutigen Sitzung den
kampferfahrenen Bürger Johanne$ Kohlhaa$ ein-
$timmig zum Milizhauptmann gewählt.

Waffenübungen finden täglich zwei Stunden
nach Mittag auf dem Marktplatz vor dem Plan-
wagen $tatt. Bürger, beteiligt Euch rege!



Wider die Sklaverei!
Weiße Taube $ucht Mit$treiter

Daß von den Ork$ nicht

nur Gefahr für Leib und

Leben, $ondern auch für

die Freiheit jede$ einzel-

nen Men$chen au$geht,

mußte Fideliu$ von

Kron$tein au$ dem La-

ger de$ Licht$ Anfang

die$en Jahre$ $chmerz-

haft fe$t$tellen.

Er befreite eine Sklavin

au$ den Fängen der

Schwarzhäute, nur um

mitan$ehen zu mü$$en,

wie $ie von ihren Peini-

gern dazu benutzt wurde,

den Streitern de$ Licht$

zu $chaden.

Schwer bewegt vom

Schick$al de$ Mädchen$

faßte Fideliu$ den Be-

$chluß, daß Sklaverei

allerort$ ein Ende finden

mü$$e. Die Weiße Tau-

be $teht für Freiheit und

Frieden, und jeder, der

$ich die$en Idealen ver-

pflichtet fühlt, $ei aufge-

rufen, $ich ihren

Bemühungen anzu-

$chließen. Nur gemein-

$am kann die Freiheit

aller erreicht werden!

- Anzeige -

Der Halbling und
die Salzmänner

Eine Fort$etzung$ge-
$chichte in drei Teilen
zu erwerben beim Neu-
O$tringer Volk$boten

Zitat de$ Tage$

Launi$ch wie
ein Pilger

Volk$wei$heit au$ Neu-O$tringen

Flei$chwölfe verteidigen Titel

Heute zur Mittag$$tunde fand auf dem traditio-
nellen Spielfeld hinter dem Lager der Antike die
die$jährige Mei$ter$chaft im Blutball $tatt. Bei
bei fa$t idealen äußeren Bedingungen ver$am-
melten $ich neben drei Mann$chaften auch wieder
viele Zu$chauer, be$onder$ zahlreich und laut$tark
war die Unter$tützung für den Rekordmei$ter
Flei$chwolf Neu-O$tringen durch ihren Suppor-
ter-Klub FSK. Die Leitung oblag den bewährten
Händen de$ Kapitän$ der Dorothee und $einer
Be$atzung. Der von Bürgermei$ter John Wil-
liam$ vor $einer Wahl ver$prochene Neubau einer
modernen Blutball-Arena hat $ich inde$ noch
nicht reali$iert.

In der er$ten Partie $tanden $ich Titelverteidiger
Flei$chwolf Neu-O$tringen (FW) und die neue
Mann$chaft au$ Fremden Landen (FL) gegen-
über. FW hatte An$toß und ging gleich erfolgreich
in die Offen$ive, ein $chöner Spielzug über recht$
erbrachte da$ $chnelle 1:o. E$ entwickelte $ich eine
unkämpfte Partie, FL drängte auf den Au$gleich,
doch kurz vor Ablauf der Spielzeit verloren $ie in
der Vorwärt$bewegung den Ball, und ein trocken
vorgetragener Konter der Altmei$ter führte zum
ent$cheidenden 2:o. Ein verdienter Sieg de$ Favo-
riten, die Neulinge von FL zahlten er$te$ Lehrgeld.

Zum zweiten Duell $tellten $ich FL und die eben-
fall$ neue Mann$chaft au$ dem Lager de$ Kö-
nig$, die King‘ $ Men (KM) auf. Kurz nach
An$toß lö$te $ich ein Läufer der KM au$ dem
Clinch, $printete frei über recht$außen und erzielte
da$ 1:o. Im direkten Gegenzug hatte FL die große
Chance zum Au$gleich, der ent$cheidende Kurzpaß
konnte aber nicht gefangen werden, wa$ ein Rau-
nen au$ den Zu$chauerrängen zur Folge hatte.
Nun brachen größere Au$$chreitungen lo$, an de-
nen $ogar der Bürgermei$ter und der Zeremoni-
enmei$ter beteiligt waren, letzterer legte aber
großen Wert darauf, nur al$ privater Be$ucher
anwe$end zu $ein. FL kämpfte $ich in$ Spiel zu-
rück und erzielte endlich über link$ da$ verdiente
1:1. Nach der Halbzeit gelang FL ein erfolgreiche$
Abfangen, der Konter ging aber in der Verwir-
rung durch einen zweiten Ball unter.

Fort$etzung folgt

Papiernot$tand
in Neu-O$tringen

Einige un$erer treuen

Le$er bemerkten vielleicht

$chon, daß die letzte

Au$gabe ungewöhnlich

$chnell vergriffen war.

Manch einer konnte $eine

$org$am ge$parten

Pfennige gar nicht mehr

für eine Zeitung au$ge-

ben, $o $chnell waren die

Blätter au$verkauft.

Da$ liegt an den rapide

$chrumpfenden Papier-

vorräten und dem $to-

ckenden Nach$chub.

Grund für die$en erheb-

lichen Mangel i$t $ehr

wahr$cheinlich die vom

Imperium errichtete

Barrikade.

- Anzeige -

Frauen $chlagt zu!

Brahndt Hervindal von

Hohen$olm$ zu Erfen-

$tein glaubt offenbar,

daß Mädchen und Rü-

$chentragende nicht or-

dentlich zu$chlagen

können.

P rügelt ihn mit alten

$chweren Lederbeuteln,

damit er lernt, wa$ wirk-

lich eine Fotze i$t.

Die Frauen und Mädchen von

Neu-O$tringen

- Anzeige -

Kauft Ben$ Ware
au$ den Kolonien
Me$$erga$$e

- Anzeige -

Original Fel$engarder
magi$che$ Allerley
Sech$ von zehn Kunden wür-

den un$ weiterempfehlen

Be$ucht un$ in der Ke$$el-

ga$$e!

Geöffnet nach Sonnenuntergang




