
23.11.11

Nach der Rückkehr vom Hoftag kann bei weiteren Nachforschungen in der Stadt in Erfahrung

gebracht werden, daß das Mühlenbauprojekt auf der Fachkenntnis von auswärtigen 

Spezialisten beruht, die von der Kommune angeworben worden sein sollen. Sind solche ?

Spezialisten? noch in der Stadt?

02.12.11

Hallo Gösta!

Zu Brell:

Murdoch Mc Birk mein allseits Vertrauter und Mann mit guten Verbindungen (er ist seit ca. 

15 Jahren in Brell und macht so die Sachen die der Bundesritter nicht selber erledigen 

sollte....)  streckt seine Fühler aus und versucht herauszufinden wo sich diese Spezalisten 

befinden. Wo sie herkamen, ob sie noch da sind?! , oder aber wo sie Spuren hinterlassen 

haben die man verfolgen kann!

 Weiterhin soll er rausbekommen wie und wo das Baumaterial herkam und wie es dann 

unentdeckt auf die vorgelagerten Inseln kam.

 Scheinbar haben da ja ein paar Leute die Wirren und Unruhen in Brell ausgenutzt - und das 

muss wohl schon von langer Hand geplant sein, vermute ich.

Wenn er etwas herausbekommt wird er mir über Mittelsmänner Bericht ertatten. Murdoch hat 

dementsprechende Mittel zur Verfügung (monetäre wie auch combatante). -- Zwischeninfo: 

Murdoch gab es schon vor Holgers o-o-7, den habe ich mir damals aus den südlichen 

Lowlands mitgebracht als wir die ersten Probleme mit den Normanniern hatten und ich die 

lange Schiffsreise gemacht habe, von der ich auch Jasmin (Michaela) + Cecille de la Giebarrie

mitgebracht habe.  - er ist also kein "Abklatsch".)

Alina bekommt einen Boten - Vorab für dch folgende Information: Alina möge herausfinden 

ob in letzer Zeit viele Nidderländer eingereist sind und sich dann "zerstreut" haben. Ich werde

das Gefühl nicht los das die toxandrische Hanse und die Nidderländer versuchen uns die 

Drachenbrukker Städte zu entfremen!)

Werde hoffentlich morgen schaffen Andrea direkt anzuschreiben!

Jetzt geht es erstmal ins Bett!

02.12.11

Nur nochmal zum Status Quo was meine Galeere mit den 3 flankierenden Schiffen angeht - 

wie sind wir da jetzt verblieben? 

Eine Mühle attakiert und in Brand gesetzt -  meine Galeere wurde dann abgedrängt von den 3 

anderen? 

 Ist meine Erinnerung so richtig? 

Dann sollten wir da demnächst  noch wieder einsetzen, oder? 

02.12.11

Hi Udo, nun noch das Betthupferl....

Ja dem Kapitän der Galeere ist es gelungen einen günstigen Moment abzupassen und zumind. 

eine Mühle in Brand zu schießen. Die Haube mit Mühlrad ist dahin, aber der Rumpf steht 

noch - könnte zügig wieder hergerichtet werden. Die Koggen konnten dann die Situation 

unter Kontrolle bringen und die Galeere wieder abdrängen, was unter erheblichem 

Säbelrasseln erfolgte - beide Seiten schreckten vor den sonst möglichen schweren Folgen 

zurück....



Die Nachrichten Infos des Murdoch: Es sind alles nicht wirklich Geheimnisse geblieben, da 

die Stadt zu groß und die entspr. die beteiligten Personenkreise weit sind! Die Spezialisten 

kommen von der Toxandrischen Hanse (Du schlauer Fuchs!)! Bauholz stammt vom städt. 

Bauhof und aus den Werften, wo alles von langer Hand vorbereitet und eingelagert war. 

Weiteres Bauholz mit Spezialteilen wurde wohl von einer eingefahrenen Kogge 

bereitgehalten - angeblich wurden davon auch Teile über Land geschickt (gewisse Zahnräder 

und Verbindungsteile, die nicht das allergrößte Maß haben und auf große Leiterwagen 

passen). Murdoch schlußfolgert: Zielort Dangen! Die Spezialisten könnten noch in der Stadt 

sein - werden aber spätestens jetzt Reißaus nehmen, da sie die Nachforschungen mitgeteilt 

bekommen haben ("da werden Fragen gestellt....").

03.12.11

Intime 

1. 

Sobald Fergus die Info hat wird ein Bote losgeschickt! Zielort Dangen - Lars von Nordal! 

Kurzinfo an Lars: 

Er soll, wenn möglich, jeden! ankommenden Wagen aus Brell kontrollieren und ggf. 

konfiszieren wenn dort Holzteile "verdächtig" erscheinen. 

Er soll sofort mit der nötigen Härte agieren, damit ihm seine Stadt Dangen nicht "abtrünnig" 

wird und ihm als neuer Landesherr auf der Nase rumtanzt! 

 Da ich in Brell gerade ja eigene Probleme habe kann ich ihm nicht mit Männern beispringen! 

Sollte er etwas in Erfahrung bringen bitte ich um direkte Info an mich! 

2. 

Fergus schickt einen Boten zu den Toxandrierschiffen!  Nur diesen beiden nicht dem 

Stadtschiff! 

In dem Brief fordert Fergus sie umgehend auf ihre Position zu verlassen!  Sollte sie 

geschäftlich in Brell Ladung löschen oder aufnehmen wollen, so muss diese umgehend 

geschehen!  Ihr Verbleiben am Ort, auf See vor Brell, gefährdet den Allgemeinfrieden und 

trägt nicht zu einer fortdauernden guten Beziehung zur Hanse bei! Sollte Sie dieser 

Aufforderung nicht nachkommen werden sie die weitreichenden Konsequenzen tragen 

müssen! 

3. 

Fergus lässt sich auf den Stand bringen was wir über den Zur Zeit in Brell residierenden 

Vertreter der Hanse wissen! 

 Ist er in Brell eigenständig oder untersteht er einem "Haupthaus" z.B. in Logris? 

Weiteres vorgehen gegen diese Person wenn Fergus Infos hat. 

4. 

Alles in der Burg wird unter Waffen gestellt! (bei Star Trek heißt das Alarmstufe Rot) 

OUT Time 

So das erstmal zu dir zurück 

weitere Fragen die ich mir so nicht selbst beantworten kann: 

- haben wir eine Möglichkeit das ganze zeitlich zu sortieren? 

Wann geschah das? (sind wir noch vor dem Hoftag oder schon danach? 

Macht dann auch die Kommunikaton unter den Bundesritter einfacher  - Die Nachricht nach 

DAngen zu LArs ist wie lange unterwegs? 2 Tage oder mehr? 



Wie schnell erreiche ich ALina..  mist mist mist  das hatten wir irgendwo schonmal halbwegs 

kalkuliert - Reiter alleine, zu Fuß, Schiff von A nach B - vielleicht hast du noch was ich schau

mal in meine Ordner. Sollten wir dann mal allen wieder zugänglich machen. 

10.12.11

+++Drachentikker+++Sondertikker+++drachentikker+++sondertikker+++

 

Lothing: Alina von Lerchenau verhaftet unbotmäßige und verräterische Ratsherren! 

Opponente Hardliner im Rat versuchten, an der Landesherrin vorbei, ein abgabenfreies 

Mühlenprojekt durchzuführen. Bauspezialisten der Toxandrischen Hanse dazu angeheuert: 

werden in opponentem Ratsherrenhaus belagert! Kogge der Hanse mit Mühlenbauholz im 

Hafen sichergestellt – Kapitän wegen Beteiligung an Verschwörung festgesetzt! Landesherrin

und treue Ratsherren konstituieren neuen Stadtrat. Rolle einiger Ministerialer undurchsichtig.

 

+++Drachentikker+++Sondertikker+++drachentikker+++sondertikker+++

 

Stadt Drachenfeld: Der Stadtrat gewährt aus TirConnell flüchtigen Bauspezialisten der Hanse 

Asyl.

 

+++Drachentikker+++Sondertikker+++drachentikker+++sondertikker+++

18.12.11

+++drachentikker+++sondertikker+++drachentikker+++

 

Hanseverhandlungen in Löwenhafen gescheitert!

Die Beitrittsverhandlungen der Stadt Löwenhafen mit der Toxandrischen Hanse sind 

gescheitert - Sondierungsgespräche der Städte Brell und Lothing ergebnislos.

 

+++drachentikker+++sondertikker+++drachentikker+++

 

+++Drachentikker+++Nachschlagtikker+++drachentikker+++nachschlagtikker+++

 

Löwenhafen: Beitrittsverhandlungen von Löwenhafen mit der Hanse gescheitert. 

Sondierungsgespräche von Brell und Lothing mit der Hanse ergebnislos. Die drei Städte 

treten der Hanse gegenüber zu selbstbewusst auf und fordern offenbar zu viel Stimmgewicht 

im Hanserat. Verfahrene Beteiligung der Hanse an den Drachenbrukker Mühlenunruhen 

inzwischen offenbar belastend für das Verhältnis zu Brell und Lothing.

Löwenhafen, Brell und Lothing vereinbaren Bündnisverhandlungen untereinander – auch 

Beteiligung Elgings wahrscheinlich.

 

+++Drachentikker+++Nachschlagtikker+++drachentikker+++nachschlagtikker+++

…


