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Ulrich von Jochgrim, kämpfend zur See, grüßt seine lieben Geschwister im Bunde. 
Liebe Freunde, wir stehen hier beständig unter Bedrohung und immer wieder im Kampf mit den 
Toxandriern, die eifrig versuchen, eine Blockade gegen Hammaburg aufzubauen oder zu halten.
Allein der Seeraum ist dazu verdammt groß, aber diese Pfeffersäcke sind viele und verdammt 
seetüchtig  da findet man seinen Meister! Die Seewege gen Drachenbrukk müssen auch 
weiterhin bewacht werden, hier versuchen die Toxandrier anscheinend ihre einstige Stellung 
wiederherzustellen. Immer wieder sind kleine Schiffsverbände unterwegs und stören 
empfindlich. Es ist beunruhigend, daß sie sich das leisten können, während die Blockade vor
Hammaburg nur durch viel Kampf mäßig aufrechterhalten wird. Wir und die tapferen 
Hammaburger schlagen hier ordentlich drein, und haben auch keinen schlechten Stand. Und auf
dem Lande finden ebenfalls immer wieder Übergriffe statt. Direkte Angriffe werden vom 
Gegener noch vermieden. Aber ein großräumiger Belagerungsring ist errichtet. Spione 
berichten, daß der Feind sich zur Neuformierung sammelt  ein massiver Sturm auf die Stadt 
wird stattfinden. Wenn Hammaburg auch dieses Mal standhalten wird, so wird es ohne weitere 
Unterstützung oder Entlastung nicht dauerhaft stehen können. Unser eigenes Kontingent ist 
höchst willkommen und unentbehrlich. So wäre ein massiver Flotteneinsatz bis weiter 
jenseits von Hammaburg die eine Maßnahme, durch welche der Toxandrier Zuzug zu den 
Landkräften abgeschnürt werden könnte. Entscheidend aber wäre der zu erhoffende 
Entsatzangriff unseres Kaisers aus dem Norden, so er denn irgend in der Lage wäre  oder zu 
allermindest eine mächtigere Bedrohung solcher Kräfte gegen die Abtrünnigen zu Lande, um 
diese vielleicht zum Abzug oder doch zum Verhandeln zu zwingen. Immerhin erfuhren wir schon
von einem hoffnungsvollen Vorstoß aus Norden den Rheyn hinab. Jedenfalls wird sich das 
alles nicht ohne weiteres Zutun auflösen lassen.
Katla und Ägir mit uns!

Tapfer kämpfend der Eure 

Ulrich
Im ___  des Jahres 90 Aera Draconis


