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eues zum Attentat 
 

Wie wir berichteten, wurde der Graf von 

Siinan vom Schirmherren vorgeladen, um 

eine Rechtfertigung bezüglich des 

Attentatversuches seiner Männer 

abzugeben. Ein Treffen fand jedoch bis 

heute nicht statt. 

Uns wurde zugetragen, dass der Graf von 

Siinan auf Reisen sei und sich derzeit von 

einem Truchses vertreten läßt. 

 

Wie die diesbezügliche Reaktion unseres 

Schirmherren ausgefallen ist, wagen wir 

nicht zu vermuten. 

Wir werden diesbezüglich berichten, sobald 

uns eine offizielle Stellungnahme vorliegt. 
DB 

riegsbericht 
 

Tatsächlich erreichte uns die Bestätigung, 

dass sich der Krieg in den Westen 

verlagert hat. 

 

Während in Andurin, Rotan und Rosaris 

der Feind zurückgeschlagen ist und wieder 

Normalität einkehrt, ist in Rineva und in 

der Zoltanwüste der Krieg wieder 

entflammt. 

Es scheint, als hätten sich die Untoten neu 

aufgestellt und im Süd-Westen Andurins 

eine neue Initiative gestartet.  

Rineva ist zu großen Teilen in 

Kampfhandlungen verwickelt. Die 

Untoten scheinen nicht zwischen Soldaten 

und Bevölkerung zu unterscheiden. Jeder 

wird angegriffen. 

Aus der Wüste erreichen uns bedauerlicher 

Weise kaum Informationen, und wir 

hoffen, dass die Nohad Widerstand 

leisten. 

Unsere Gebete sind mit den Betroffenen. 

 

Wir rechnen damit, dass unser 

Schirmherr in Kürze eine erneute 

Gegenoffensive anordnen wird. 
DB 

 

eben bei Aeppelheem 
 

Wie uns berichtet wurde, gab es in der 

Nähe von Aeppelheem, der Heimat des 

Apfelweinhändlers und Heermeisters von 

Orlok, Herrn von Finatus, ein Erdbeben 

geringer stärke. 

Schäden sollen nicht entstanden sein. 
DB 

 

 

iwa lädt ein 
 

Uns liegt ein Duplikat einer Einladung 

vor, nach welcher der derzeitige Truchses 
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von Tiwa, Goran Winkler sowie die 

Freifrau von Orlok zu einem Bankett 

eingeladen haben, an welchem die 

Vorgänge auf Andurin besprochen werden 

sollen. 

Es stellt sich die Frage, weshalb nicht alle 

Gebiete Andurins geladen wurden. 

 

Wir, als eine Zeitung, welche sich als 

Informationsblatt für ganz Andurin 

versteht, empfinden es als ein Affront, 

dass der oberste Regent Andurins nicht zu 

einem solchen Treffen eingeladen wurde. 

 

Wir fordern hiermit im Namen aller 

Bürger Andurins die Herren Tiwas und 

Orloks als Initiatoren des Treffens auf, 

uns alle über ihre Pläne bezüglich Ihrer 

Stellung innerhalb Andurins aufzuklären. 

 

Sobald uns diesbezüglich weitere 

Informationen vorliegen, werden wir Sie, 

werte Leser, informieren. 
DB 

 

egierungsübergabe in Trux 
 

Nach jahrelanger Herrschaft scheinen 

nach längerer Krankheit die Tage des 

loyalen und treuen Herrschers über Trux 

gezählt. 

Wie wir in Erfahrung gebracht haben, 

wurden schon vor einiger Zeit einige 

Aufgabengebiete, wie unter Anderem die 

bravouröse Verteidigung gegen die 

Untoten, an seinen Sohn übertragen. 

Wie uns zugetragen wurde, hat unser 

Schirmherr den künftigen Herrscher zu 

einem Bankett eingeladen, um mit ihm die 

weitere, bisher erfolgreiche 

Zusammenarbeit zu besprechen und um ihn 

als den rechtmäßigen Herrscher von Trux 

anzuerkennen. 

Wir wünschen dem scheidenden geruhsame 

und schmerzfreie Tage. 
DB 

 

eierlichkeiten 
 

Zur Befreiung Andurins und nun, da 

wieder, so wie es einst war und es wieder 

sein wird, der Glaube an die 9 erstarkt, ist 

es an der Zeit, mit alten und falschen 

Traditionen zu brechen. 

Statt in den Tagen des Zarradokhs im 

Haus zu bleiben und nicht zu reisen, 

werden zu Ehren der 9 und zum 

Jahreswechsel Festivitäten gefeiert. 

Wie wir erfahren haben, soll Andurin-

Stadt zu diesem Anlass in einem Glanz 

erstrahlen, wie es seit Jahren nicht mehr 

der Fall war. 
DB 


