
Mitte September
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Toxandrien: Seine Majestät hat seine Planung wahr gemacht: Der kaiserliche Hof zieht mit starker ordensritterlicher 

Bedeckung durch Toxandrien. Nach einem Aufenthalt im Hausgut Habichtstein hatte sich der Hof in Xandern zur Hofhaltung 

eingefunden. Es ist sehr deutlich geworden: der kaiserliche Wille gilt unvermindert der Demonstration von Recht und Ordnung

im Lande des einstigen Verräters - und: nichts weniger soll die kaiserliche Autorität in der Mutterstadt der Hanse, in 

Sassenburg daselbst zur Geltung gebracht werden. So soll also der nächste Hoftag dort, in Sassenburg, trotz und wegen der 

sehr schwierigen politischen Lage stattfinden! Gerüchten zu Folge wäre in der Folge sogar ein Treffen mit dem König von 

Merowien geplant! Das läßt auf eine gute Wendung für die Zukunft hoffen...

Löwenhaven: Anläßlich der Gefangennahme der Hanse Piraten, die sich an einer diplomatischen Flottille Merowiens vergriffen

hatten, erwägt der Hohe Rat der Stadt zur gerichtlichen Aburteilung der Hauptverantwortlichen sich an den Ritterbund der 

Drachenlilie zu wenden. Das ist ungewöhnlich: hierbei könnte man auf den Wunsch nach einem eindrucksvollen Exempel 

schließen?
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Ende August
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Löwenhaven-Lothing. Schwerwiegender Vorfall von Seerechtsverletzung auf der Ägirssee vor Löwenhaven-Lothing:
Wie zu erfahren ist, sollen Hansepiraten über eine merowische Diplomatenflottille hergefallen sein. Zufällig in der Nähe in 
Übung befindliche Bundesschiffe (Ägirsbund) konnten zeitig herbei eilen und Schlimmeres verhindern...
Wir bleiben dran!
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Anfang Augusti
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Arturien-Löwenhaven sowie Herrenhaven: Es ist nunmehr nicht zu leugnen, denn die Nachrichten reichern sich an und 

bestätigen das selbst Erlebte: Hitze und Trockenheit setzen heuer dem Feldertrag im ganzen Reiche zu. Die Preise für nahezu 

alles springen in die Höhe; der Getreideimport aus dem verschonten Süden (das heißt Kilkanien!) hat stark zugenommen - 

droht aber selbst zu kollabieren, da die benötigten Mengen nicht freigemacht werden können bzw. kaum bezahlt werden 

können.... 

Die Götter und Drachen seien mit uns: Es droht uns eine Hungersnot! 

Hohenfurth-Löwenhaven: S. M. der Kaiser hat sich bei seinen Treffen mit Vertretern der Hanse auf einen Sommerhoftag zu 

Sassenburg versteift! Dies sollte dem gebeutelten Reichsteil und der Küste gut tun, wo sich doch dorten alles Politische sehr 

weit von der Zentrale entfernt hat! Und was ein solches Ansinnen für den laufenden Konflikt der Hanse mit Merowien 

bedeutet, das steht kryptisch in den Sternen.... 

Trapezunt-Venezig: Der Krieg der Trapezuntiner in Westnaitalien droht sich fest zu fahren: Die Kaiserliche Armee muß sich 

zusehends auf die Belagerung zu vieler fester Städte aufteilen, will sagen verzetteln! Denn derweil haben die bekriegten 

Republiken (wie sie sich nennen) Oberwasser dank der massiven Störungen Venezigs gegen die kaiserliche Flotte. Letztere 

kann also kaum massiv von See her vorgehen, sondern muß sich Venezigs Galeeren erwehren.... 
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