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Lothing. Aus dem Hansehaus zu Lothing ist eine offizielle Verlautbarung zu vernehmen; 

diese erging in Abschrift an die Landesherrin  Alina:

Wir die guten Handelsleut der Hanse zu Lothing erklären uns treu und vorbehaltlos zu unserm

geliebten Herren und Kaiser und machen deutlich, daß wir unglücklich sind und nicht 

teilhaben am verderblichen kriegerischen Tun unserer Oberen gegen die Krone von 

Merowien, mit deren edlen wie geschätzten Handelsleut wir uns daselbst zu Lothing und auf 

der See im Frieden befinden! Wir halten es deshalb für wider unseren Herren und Kaiser und 

wider den Nutzen des Reiches wie auch wider den Nutzen der unseren ruhmreichen Hansa 

den Frieden zum Wohle des nahen wie fernen Handels nicht zu wahren. Wohl wollen wir wie 

je der Arm des kaiserlichen Schwertes zu Aegirs See sein und dieses nur führen sofern unser 

Herr dies von uns verlangt. Dies aber sehen wir itzo nicht gegeben. Und so hoffen wir sehr 

und glauben daran, hierin einig zu stehen mit unseren edlen Gastgebern wie Dienern unseres 

einen Herren und Kaisers zu Drachenbrukk! 

Möge Aegir uns gnädig sein! 

Gegeven to Lothing im Mai AD93 
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Brell. Inzwischen wurde das eine oder andere Detail zu dem jüngst passierten Anschlag auf den 
Advocatus der Drachenlilie bekannt: Herr Fergus war zu einem festlichen Essen im Hansehaus zu 
Brell geladen. Dies stand mit der Anwesenheit der Nidderlandischen Gesandtschaft unter Herrn 
Haidrik in Zusammenhang. Einer der Soldritter aus einem der zugehörigen Gefolge tat sich da wohl 
als gedungener Mörder hervor. Nach kurzem Tumult und kurzer Verfolgung durch das Hansehaus 
daselbst wurde der Täter angeblich nieder gemacht! Herr Fergus ist mit einer geringfügigen, wenn 
auch blutenden Verletzung davon gekommen - Katla sei Dank!

Wir bleiben dran!
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Brell. Erneut ist von Unruhe aus dem Breller Hansehaus zu hören : Zwischen dem 

Gesandtschaftsfuehrer Haidrik und dem Sassenburger Sprecher (dessen Dienstritter den 

Advocatus angegriffen hatte) ist ein offener Zwist ausgebrochen, wobei der Sassenburger 

bereits ernstlich verletzt worden ist. 

Sassenburg-Lothing. Aus dem Lothinger Hanseatenhaus ist zu hören, daß zwischen der Hanse

und dem Königreich Merowien nun doch Kampfhandlungen ausgebrochen sein sollen. Ob es 

sich dabei um einen regelrechten Krieg handelte, ist noch unbekannt. In diesem 

Zusammenhang ist auch von erheblichen Unruhen in Sassenburg zu hören... 

Wir bleiben drann.... 
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Brell. Zu Brell ereignete sich ein hinterhältiges Attentat auf den Advocatus Fergus McKillgain. Der 
Täter attackierte Fergus mit einem Dolch auf dessen Herzseite... Geschrei und Panik brach aus...

 

Wir bleiben sowas von dran!
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Drachentikker, Lothing: Diese Woche erreichte Alina die traurige Nachricht aus Ulmenstein, 

dass ihre Freundin Milena von Ulmenstein vor einigen Wochen kurz nach der Feier zu ihrem 

47. Geburtstage gestorben ist. Mit ihr zusammen besuchte Alina vor vielen Jahren zum ersten 

Mal einen Hoftag des Bundes, daraufhin wurden beide Damen bald im schönen Drachenbruck

ansässig.

Wir trauern um unsere alte Freundin Milena!

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

In Memoriam Ilona Meyer alias Milena von Ulmenstein: Vor einer Woche erfuhren wir vom 

allzu verfrühten Tod von Andreas Studienfreundin Ilona. Ihr verdanken wir den frühen Einritt

Andreas in die Drachenlilie und, dass Andrea und ich (Gösta) uns kennenlernten.... Das waren

die Jahre 1993-1994. Ilona heiratete dann einen englischen Armyboy, mit dem sie nach 

Nordengland auswanderte. Dort hatten wir sie auch ein paar Mal besucht. Ilona hinterlässt 

einen jungen erwachsenen Sohn und eine kleine Tochter.

Farewell Ilona! 


