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Durch das unmittelbare Einschreiten der
Wachen sowie des Orloker Ritters
Torgier und des anwesenden
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt,
Heermeisters wurde der Angreifer
wurde in Orlok das Fest zu Ehren des
überwältigt, was allerdings mit dem Tod
heiligen Barnabas gefeiert.
des mutmaßlichen Attentäters endete.
Gäste aus ganz Andurin sowie aus
weiteren nahen und fernen Ländern
kamen zum Fest, welches im Auftrage riegsbericht
der Freifrau durch den Ritter Gilbert
Wie uns zugetragen wurde, kam aus
vom Schlangensee geplant und
dem Norden endlich Hilfe.
organisiert wurde.
So entsendete die Kirche die Pranken
Den Gerüchten entsprechend hat sich
Thyrias, welche nun an vorderster
Ritter Gilbert vom Schlangensee
Front in schwerer Rüstung dem Feind
anscheinend so sehr für seine Gäste
zusetzen sollen. Darüber hinaus kamen
verausgabt, dass er aus Erschöpfung
zur Verstärkung fast 1.500 unserer
den Feierlichkeiten fernblieb.
Soldaten, welche in Anduria und Orlok
Auch wenn man sich neben dem
stationiert waren .Des Weiteren
ansprechenden Turnier noch weitere
sendeten Tiwa und Orlok jeweils 300
Attraktionen gewünscht hätte und die
Soldaten und weitere 500 Mann
Taverne etwas wärmer hätte sein
können, so kann das Fest als durchaus (Soldaten und Freiwillige) aus Miran
verstärken nun unsere Reihen.
Gelungen bezeichnet werden.
Gestört wurden die Feierlichkeiten, als Wir sind uns sicher, es kommt noch
mehr Hilfe
mitten im Turniergeschehen einer der
Die Kämpfe schreiten voran und es sind
Gäste in unmittelbarer Nähe der
weiterhin Erfolge zu vermelden. Nach
Freifrau, des orloker Heermeisters
der Reorganisation unserer Streitkräfte
sowie einer hochrangigen Priesterin
ist ein weiteres Tor gefallen.
anfing Blut zu spucken und
Des Weiteren wird davon Berichtet,
Verwünschungen von sich gab.

est in Orlok



nduriner ote
Ausgabe 3 im Jahre 11.238 n.Z.F | Archivzeichen Bo201503 - Extraausgabe

dass sich der Nebel, welches unser
Land verhüllte, an einigen Stellen
beginnt aufzulösen.
Der Vormarsch der Angreifer ist
aufgehalten.
Bürger Andurins, haltet Stand. Das
Blatt wird sich wenden.

est in Wehrwall
Die Herren Wehrwalls laden, wie die
Jahre zuvor, zum Turnier.
Es wird auch dieses Jahr mit einer
regen Teilnahme gerechnet, denn zu
bestaunen gibt es viel. Ob adlig oder
nicht, ein jeder, welcher das Fest
besuchen will, ist in Wehrwall
willkommen.
Wir hoffen für den Veranstalter sehr,
dass das Turnier nicht, wie vor zwei
Jahren, durch ein erneutes Auftauchen
der Drow gestört wird und die Gäste
trotz den aktuellen Ereignissen auf
Andurin auf andere Gedanken kommen.

nkündigung
Wir sind erfreut, denn es erreichte uns

eine Einladung zu einem Bankett am
Hofe. An diesem Bankett, zu welchem
diverse Landesfürsten und hochrangige
Kirchenmitglieder sowie angesehene
Persönlichkeiten teilnehmen, will unser
Schirmherr höchstpersönlich zu den
Gerüchten um seine Anhängerschaft zum
Neunten Stellung nehmen.
Wir werden für Sie berichten.

ies & Das
Die Handelsgilde zu Orlok begrüßt
Vincent Victor van der Vaal, Händler
seltener & kostbarer Dinge, als
neuestes Mitglied.

euer Bewahrer
Thyrion, Träger eines Thyriaschwertes
und ehemaliger Heermeister Mirans hat
es sich nach dem Abzug der Pranken
Thyrias zur Aufgabe gemacht, die
Sicherheit des Schildes, welches den
Drachen im Schlaf hält, zu
gewährleisten. Über den genauen
Aufenthalthort des Schildes oder über
die Mannstärke der Bewacher liegen
uns keine Informationen vor.

