Aufträge für Dakien in Teraran, den zweiten Monat des Jahres
- Als erste Amtshandlung werde ich durch das gesamte Reich reisen und dem Volk für
seine Unterstützung danken: „Ich werde euch nicht enttäuschen!!“
- Rede in jeder großen Stadt: Vor mir kniet ein geteiltes Volk .... Nun steht auf, wie
ein Mann und meistert die Aufgaben, die vor uns stehen gemeinsam.
- Das Fürstentum Dakien übergebe ich in die Hände meines Sohnes Berengar. Ich
selbst ziehe in die „Burg der Völker Dakiens“, die von uns gemeinschaftlich auf der
Alten Lichtung gebaut wird (schon bezahlt; Baumeister aus Kargad).
- Für den Bau von Häusern in Neuhafen stellt Dakien 1000 EL Holz bereit (Kosten: 20
GT), sowie 500 EL Brot (10 GT).
- Ich bestelle einen Mitan Prunkharnisch in Mitanien.
- Die Bestellung für eine gigantische Staatsgaleere wird nach Kargad geschickt. 400
der 700 in Kalaman stationierten Teutonen sollen zu Marinesoldaten ausgebildet werden.
- Die 2000 Soldaten aus Dunderland wurden zurückgeschickt.
- 5 Auszubildende werden nach Sommerlund geschickt.
- Sommerlund wird über die neue politische Lage in Dakien informiert.
- Frage an Sommerlund: „Ich bin sehr besorgt um das Wohlergehen des Königs. Kann
Dakien auf irgendeine Weise bei dieser Sache helfen?“
- Dakien wird einen Handelsvertrag mit Thantras schließen (an einem weiteren militärischen Bündnis ist man nach einigen Problemen in letzter Zeit nicht mehr interessiert). Als Handelsgut kann man Tonwaren, Gold, Kupfer, Eisen, Dolche, Bögen, Salz,
Kohle, Holz, Pelze, Zinn, Torf, Halbedelsteine, Falken, Fisch und Haar bieten. In
Thantras soll eine Botschaft errichtet werden.
- Dankschrift an Mitanien für die Schwerter. Anbei liegt ein Säckchen Halbedelsteine
als Geschenk für den mitanischen König.
- Ich erwarte die Geheimdienstberichte von meinen Botschaften in Sommerlund, Kargad und Dunderland (Die Botschaften in Dakien werden zu Regierungsvertretungen
umgewandelt).
- Die Städte Lysbryter, Daring und Tanais werden wieder aufgebaut. Die Schäden in
Fingorn, Falkenheim und Fjellklatring werden beseitigt.
- Kimbrien war schon immer das Land mit den besten Schwertkämpfern, daher wird
die Ausbildung der dakischen Schwertkämpfer nach Tanais gelegt.
- Die Bogenschützen werden in Falkinor ausgebildet.
- In Neuhafen werden die „Marinesoldaten“ trainiert.
- Da Fingonien in Dakien das kulturell höchststehende Volk ist, wird in Fingorn eine
Hochschule aufgebaut.
- Neuhafen, Feriestengt und Daring am Fluß werden zu den Seehandelszentren Dakiens. Lysbryter wird seine Manufakturen wieder aufbauen.
- Im ganzen Land wird die Landwirtschaft massiv ausgebaut, um eine bessere Versorgung zu gewährleisten. Ärzte werden überall angeworben und in neuen Krankenhäusern in allen großen Städten eingesetzt (Ich werde versuchen in den nächsten Tagen
Karten von den Städten zu zeichnen).
- Auf der Alten Lichtung wird eine Regierungsstadt mit allen ausländischen Botschaften (Sommerlund, Thantras, Kargad, Dunderland) errichtet (Name der Siedlung: Dakia).
- Die Späher aus dem Norden und dem Süden werden dringend erwartet.

- Ich begrüße den Frieden in Mittelasgard und wäre glücklich, wenn ich bei den Friedensverhandlungen mit eingeladen wäre, da meine Soldaten beinahe selbst an den
Streitigkeiten teilgenommen hätten.

