

nduriner ote
Ausgabe 5 im Jahre 11.235 n.Z.F | Archivzeichen Bo201205
Grund und Boden, sowie alle Rechte, welche
jedem orloker Bürger zustehen, unter
Einhaltung folgender Bedingungen:
Die Baronesse von Greifenfels, Magdalena
Wilhelmina Herana, die Nichte des ehemaligen Es handelt sich um Angehörige der Kirchen
Freiherren von Orlok, ist in den letzten Tagen des Dergam, der Ginaya und des Anjun.
Die Gefolgschaft auf die Landesregierung wird
des Monats Zoltan nach Orlok gereist. Die
gelobt und die Gesetze der Landes Orlok
Baronesse, welche nach dem Tode ihres
respektiert und eingehalten.
Vaters, Baron Firo von Greifenfels, seinen
Die erhaltenen Ländereien und Gebäude
Platz als "Herr in der Stadtmauer" (die
werden aus eigener Kraft bewirtschaftet, zur
offizielle Bezeichnung der Funktion des
Barons in Orlok) einnahm, füllt somit wieder Ehre der Götter des Handwerkes, der
jenen Platz aus, welcher ihr bis zur Eroberung Heilkunst und der Jagd.
der Stadt durch die Sturmbecher zukam.
ehlende Kirchenobrigkeit
Noch stehen dem Boten keine offiziellen
Berichte aus Orlok selbst zur Verfügung, doch Noch immer haben die meisten
liegt die Hoffnung nahe dies sollte sich bald
Glaubensgemeinschaften keine Nachfolger für
ändern.
die kürzlich verstorbenen Würdenträger
Ebenso erhofft die Redaktion sich demnächst
gefunden.
allgemein Klarheit über die Zustände in Orlok, Wir mahnen dazu, sich nicht in internen
welches sich unter der Herrschaft des
Machtstreitigkeiten zu verlieren, sondern
Sturmbrecherordens gänzlich aus dem Leben
stattdessen zeitnah und zielführend einen Ersatz
auf Andurin zurückgezogen hatte.
zu finden. Wir erinnern, daß unser Schirmherr
Der geschätzte Leser darf also gespannt sein.
seine Hilfe zugesagt hatte.

achtwechsel in Orlok?

rlok verteilt steuerfrei Land

erkündung der Erbfolge

Aus Orlok Stadt erreicht den Boten die
Nachricht dass fruchtbares Land an seine
Bürger geschenkt wird.
Die zukünftigen Landbesitzer können sich um
dieses in Orlok Stadt, im Büro der
Landverwaltung im Schrein des Lotharien,
direkt bewerben und erhalten entsprechende
Urkunde und Eintrag in das Kartellbuch, ein
Jahr Steuerbefreiung auf den neu erworbenen

Justus Flemming lädt zur Verkündung seiner
Nachfolge ein.
In Anbetracht der jüngsten Ereignisse wird
der Erhabene Herr Justus Flemming am
21ten Ginaya im Lehen Aldar in der
Grafschaft Miran seine Nachfolge
bekanntgeben. Ein Jeder, welcher dies
bezeugen will, sei herzlich geladen.

