
88 Februar Anfang

+++drachentikker+++sondertikker+++drachentikker+++
 Übernäht - übertüncht - aber nicht vergessen!
Drachenbrukker Urgesteine auf der Fahne des Bundes der Drachenlilie übernäht.
Es gelang einem unserer Späher, einen Blick in die Werkstatt von Goestani zu werfen - und er
sah dort die aktualisierte Fahne im Rohzustand: nun ist die Zeit gekommen - das Haus 
McRayyd ausgeschieden, das Haus Hohenfurth, Wulfheim, Hoya, Bärenbach....all die 
Wappen, an die wir lange gewöhnt waren, auf der Bundesfahne sind sie dahin. Aber nicht 
vergessen! Neue Besen kehren gut! Neue Amtsgrafen ebenso?! Wir werden sehen....

87 Dezember  Mitte

+++drachentikker+++drachentikker+++drachentikker+++
 Drachenklamm: es pfeifen die Spatzen von den Dächern: die Leute Angelas von 
Lohenhoecht haben sich in den Besitztümern derer von Niederklamm breit gemacht 
und sind auch in der Vogtei präsent. Reiterpatrouillen durchstreifen den Drachengau,
anscheinend um dorten alles in Augenschein zu nehmen.... Man erfährt, daß Angela 
von Lohenhoecht beim Domkapitel vorstellig geworden ist – dies kann ja wohl nur 
bedeuten, daß sie sich als Nachfolgerin ihres getöteten Gatten vorstellt. Ihrem toten 
Gatten Wibald warf sie wohl Ehebruch vor und es kam darob letztlich zu einem 
tödlichen Gefecht...

 

 +++drachentikker+++drachentikker+++drachentikker+++

87 Dezember  Anfang

+++drachentikker+++drachentikker+++drachentikker+++
Drachenklamm: Der frisch vermälte Vogt von Drachenklamm ist tot! In einem 
Ehrenhändel mit der eigenen Gattin Angela von Lohenhoecht kam es letztlich zu 
einem Gefecht, in dem der Vogt Wibald von Niederklam ums Leben kam. Man 
munkelt, die beiden Familien raufen sich nun in ungleicher Gewichtung zusammen: 
die Lohenhoechter zeigen auf den Gütern der Niederklammer Präsenz – umgekehrt 
offenbar nicht.... Damit faßt Angela und ihr Clan in Drachenklamm und im 
Drachengau Fuß...!

87 November Ende

+++drachentikker+++drachentikker+++drachentikker+++
 Drachenklamm: Wie wir erfuhren, hat Angela von Lohenhoecht dem Domvogt von 
Drachenklamm Wibald von Niederklamm die Hand zur Ehe gereicht (das ist der Domvogt, 
dem die Drachenlilie diesen Sommer Herrn Dundearn als „Aufpasser“ vor die Nase gesetzt 
hat). Die eifrige Dame scheint in alle möglichen Richtungen ihre Finger auszustrecken....


