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ie Grafen Andurins gratulieren 
 

Die Häuser Tagaris, Demeaya, Asgot, 

Pappewaio, Wagenrad und Baerrek 

gratulieren dem Grafen Mira Ten 

Trakon zu Tiwa und Weidenau zu seiner 

kürzlichen Ernennung und begrüßen ihn 

im Reiche Andurin. Herzlichen 

Glückwunsch auch von unserer Seite. 

 

rneuter Überfall in Orlok? 
 

Nach dem Tod einer viergläubigen 

Bauernfamilie auf einem Hof in der 

Nähe des Dorfes Flecksten vor einiger 

Zeit, kam es in Furtdorf zu einer 

weiteren Ermordung. 

Wie sich herausgestellt hat, handelt es 

sich bei dem Opfer um einen angesehenen 

Schmiedemeister. Seine beiden 

Lehrlinge berichteten, dass ihr Meister 

ebenfalls die vier Götter der Elemente 

verehrt hatte, sich dennoch strikt an alle 

Regeln und Anweisungen der Kirche 

Dergarms hielt und auch alle Abgaben 

pünktlich leistete. 

Wie uns zu Ohren gekommen ist müssen 

es sich bei den Angreifern tatsächlich um 

Anhänger der Gerechten gehandelt haben. 

Denn an der Tür des Hauses wurde das 

Symbol der Waage gefunden, dem 

Zeichen dieser fanatischen Gruppierung. 
 

 

 

ind die tiwaischen Grenzen noch 

sicher 
 

Es wurden Orks im Norden gesichtet! 

Ein Bauer Tiwas berichtete uns, er habe 

drei Orks, die auf seinem Hof rum 

schlichen, erschlagen. Es ist anzu-

nehmen, dass sie rauben wollten. 

Auch wenn dieser Bauer ein sehr 

kräftiger war, ist nun die Frage. Wie  

konnte sich ein Bauer gegen drei Orks 

durchsetzen? Ob es sich um eine göttliche 

Fügung handelt, wissen wir nicht, aber 

anderen Aussagen zufolge waren diese 

Orks nicht denen aus den Kriegen 

gleichzusetzen. 

Es handelte sich um verwahrloste 

Vertreter ihrer Gattung, welche sich 

durch eine magere Erscheinung und 

Kraftlosigkeit auszeichneten. 

Dieses mag dem harten Winter 

zugeschrieben werden. Bleibt nur zu 

hoffen, dass nicht noch mehr Vertreter 

dieser Brut auftauchen. 
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ultisten tot aufgefunden 
 

Wie uns berichtet wurde, hat man heute 

in einem Haus in Banthan mehrere 

Leichen von Zarradokh-Anhängern 

gefunden. 

Laut Aussage der Stadtwache fand man 

im Inneren die Leichen einiger Männer 

und zweier Frauen. Bei der 

Durchsuchung des Hauses entdeckte man 

gut versteckt im Keller einen Schrein 

des Neunten sowie Amulette und 

Waffen. 

Der Vorfall wurde entdeckt, da das Haus 

offenbar in Brand gesteckt wurde und 

beinahe auf andere Häuser in der 

Umgebung übergegriffen hätte. Nur der 

beherzte Einsatz ihrer Bürger ist es zu 

verdanken, dass die Stadt noch steht. 

Was diese Kultisten in Banthan geplant 

hatten, bleibt ungewiss. Sicher ist 

jedoch, dass es sich dabei um nichts 

Gutes gehandelt haben musste. 
 

rei Personen bestialisch 

Ermodet! 
 

Man trug uns zu, dass sich in Orlok 

Dinge ereignen, die man nur aus den 

Orkkriegen kennt. Drei völlig gehäutete 

Personen wurden gefunden, die leblos 

und wie Unrat zurückgelassen wurden. 

Von dem Verbleib der Häute war nichts 

zu sehen oder zu hören, auch wenn es 

bereits viele Gerüchte dazu gibt. Zwar 

wird noch in alle Richtungen geforscht 

aber es ist nicht auszuschließen, dass 

marodierende Orks dafür verantwortlich 

sein könnten! Dennoch scheint sich die 

Freiherrin von Orlok mit keinerlei 

Ehrgeiz um eine Aufklärung der 

grausamen Morde zu kümmern. Ob 

dahinter Kalkül steckt oder Ahnungs-

losigkeit steht allerdings noch in den 

Sternen.  
 

err von Trux zum Markgrafen 

ernannt 
 

 

Wie uns von Hofe mitgeteilt wurde hat 

unser geliebter Schirmherr Sennrath, in 

seiner Weisheit, seinem immer treuen 

Gefolgsmann Graf Eugen aus dem 

Hause Wagenrad, Herrscher über die 

Grafschaft Trux eine besondere Ehre 

zuteilwerden lassen. Er erhebt den 

Grafen Eugen Wagenrad mit sofortiger 

Wirkung zum Markgrafen. Auch hier 

will der Bote seine Glückwünsche 

übermitteln. 


