
September 78

1.)

- Protestschreiben an alle drei Herzöge

- Getreidevorräte anlegen 

- Boten an potenzielle Verbündete schicken: 

- an König Raduwolf (Schreiben vom Praeceptor, Bote ist Marc von Erl)

- Bürger von Bramenburg, ohne Kenntnis deren Bischofs (Bote von Konrad, geschickt von 

Hagen)

- Herzöge von Wisen (Bote von Konrad, geschickt von Hagen)

- (Löwenhafen ist ja schon geschehen)

- Pilgrim von Niederwis (Bote des Falkenhorst> Ankündigung unseres Kommens)

- Bischof von Würzstein (Bote des Konrad)

- Ulrich von Jochgrim (Bote von Alina> Bundesaufgebot will sich in Soltane sammeln)

- Freiherren von Iven (Bote von Konrad (oder von Falkenhorst?)> Nachricht, dass Bischof 

von Würzstein auf unserer, bzw. ihrer Seite)

- Talschaften (Boten des Hagen)

- Alle nicht anwesenden BR und deren Vertreter über Entscheidungen auf Zwischenhoftag 

und den bevorstehenden Zug gen Arturien in Kenntnis setzen durch durchreisende BR, bzw. 

Vertreter des Zw.hoftags.

2.) 

– Der Bote aus Löwenhafen bekommt einen Brief des Bundes mit:

- ein Heer der tox. Hanse darf in Logris anlanden und auf kürzestem Weg gen Stierheim

durchziehen, um den gemeinsamen Feind anzugreifen.

- der Bund ist über die Größe des Heeres und den angedachten Zeitraum zu informieren.

- Der Bund verpflegt das tox. Heer gegen Bezahlung.

- Der Bund liefert auf eigenen Schiffen Lebensmittel nach Löwenhaven gegen 

Bezahlung.

- Der Bund erwartet Gegenleistungen für die Drachenbrukker Händler in Löwenhaven.

- Der Bund der Drachenlilie trifft Vorbereitungen, um gegen die gemeinsamen Feinde 

vorzugehen.

- Silberlinge aus dem Bundesschatz gehen an alle BR, damit sie Leute in Drachenbrukk und 

Arturien bezahlen können, die Gerüchte sähen, dass der König nah ist und weiterhin Unruhe 

stiften (die Connell-Methode!)

- Rückmeldung der toxandr. Hanse an Alina erwarten



>KONTINGENT (bisher): Helior (Führer), Alina, Dundearn führt sein Heer persönlich bis 

                                          Soltane (evtl. dabei??).

                                          Hagen reist zu den Talschaften.

- Leo schickt Kontingent zur Sicherung/Unterstützung von Norgals, evtl. Drachenmoor für 

Logris.


