Gailon 5. Monat
Innere Sicherheit
-Schattenkämpfer Projekt umgestalten. Sollen nur noch im äußersten Notfall töten. Verlagerung der
Ausbildung auf Spionage u. Sabotage.
- Katapult/Fallschirmversuche mit leblosen Dingen fortsetzen. Forschungsminister kontaktieren.
-Informationen über diesen Wanderzirkus einholen.
Landwirtschaft u. Bergbau
- Notmannschaft zur provisorischen Bewirtschaftung der noch intakten Felder nach Arden schicken.
- Bewässerungsprojekte fortsetzen, besonders in den Wilden Landen.
Wirtschaft u. Handel
- Aufkaufen aller verfügbaren Pferde für die Zucht und Viehs zum Transport der zum
Wiederaufbau Ardens benötigten Materialien.
- Kontaktaufnahme mit Avis Villa, Thantras und Kargad.
Verteidigung
- Reduzierung des Heers auf ein 500 Mann/Frau starkes Verteidigungs- u. Katastrophenschutzheer.
- Aufbau einer Förstergilde, die Weidental vor den Grünen Reitern schützen soll, aber trotzdem sich
mehr auf die Bewirtschaftung des Wales konzentrieren soll.
Forschung u. Bildung
- Um unnötige, auf Mißverständnissen basierende Konflikte mit noch unbekannten Nachbarstaaten
zu vermeiden, werden Kundschafter in alle vier Himmelsrichtungen gesandt. Diese Trupps sind, bis
auf Geräte zum Jagen u. Holzfällen unbewaffnet und sollen nach Möglichkeit allen Gefechten
ausweichen. Hierzu erhalten die 10 je 10 köpfigen Forschungsteams pro Person 1 Pferd und 3
zusätzliche pro Gruppe für Ausrüstung, Proviant u. Gastgeschenke. Die Gruppen werden wie folgt
zusammengesetzt:
1 Diplomat mit Sondervollmachten
2 Dolmetscher, mit guten Allround-Sprachkenntnissen
2 Kartographen
5 Kundschafter / Jäger, die sich in dem jeweiligen Gebiet u. im Wildnisleben auskennen
Zu erforschende Gebiete:
1. Zwischen nördlichen Ausläufern des Riesengebirges u. dem Triton
2. Zwischen Triton u. Raerin, nördlich des Regenbogensees
3. Gebiet um Bergdachsleute u. Dargolas
4. Gebiet östlich davon
5. Gebiet östlich der Weberstadt

6. Norden der Wilden Lande
7. Süden der Wilden Lande, Peregrin u. Wolfsklaggebirge
8. Osten der Wilden Lande u. Suche nach einer Passage nach Erurien(durch Sommerl.
kennengelernt)
9. Suche nach geeignetem Weg für eine Straße ins Gräserne Meer
10. Sterbender Wald, schwarzes Land ( ardische Überlebende? ) u. Küste westlich von Arden
- Sind bereits sommerlundische Studenten eingetroffen? Falls nicht, erneute Anfrage. Auch an
Dunderland, Abanasinia, nördlichen Siedlungen am Goldenen Wasser u. die Bergdachsleute.
Preis ( Verpflegung und Unterkunft inc. ) : 500 GM / Student u. Jahr
Außenpolitik
- Setzen sie sich mit dem Forschungsminister in Verbindung!
- Kundschafter und Helfer nach Arden. Suche nach Überlebenden und Errichtung eines
Feldlazarett; alle werden behandelt, auch Minotauren ( allerdings getrennt, um neue Eskalationen
zu vermeiden )! Alle die wollen, werden in Gailon aufgenommen! Was ist mit dem Botschafts- u.
Handelskontorpersonal passiert? Prämie von 5 GT für denjenigen, der weiß, wie man den
Schwefelaustritt stoppen kann. Parlamentär zu Minotauren in dem Turm der Oberkleriker:
Dunderland will Festung erobern. Vermittlungsvorschlag um Blutvergießen zu verhindern: Aufgabe
des Turms; dafür: Freies Geleit; wenn erwünscht, Aufnahme in Gailon und Schenkung von
Ackerland und Bezahlung des Turms ( größten Teils in Naturalien, da Dunderland kaum noch Geld
hat ).
- Kontaktaufnahme mit Zwergen über Dunderland. Übersiedlung ins Riesengebirge, preisgünstiger
Verkauf bestehender Goldminen ( manchmal wird sogar Nachtgold gefunden ); Bedingung: Handel
über Gailon, dafür aber nur 1/3 der normalen Steuern.
"Da Ihr Volk als das geschickteste im Umgang mit Metallen gilt, und das zu Recht, möchten wir bei
ihm die beste je geschmiedete Stahlrüstung in Auftrag geben. Der Preis spielt keine Rolle, nur
sollten sie bei der Produktion darauf Rücksicht nehmen, das sie später noch mit Nachtgold
beschichtet werden muß."
- Weberstadt / Dargolas: Bestellung eines weißen Waffenrocks mit dem Emblem Sommerlunds aus
bester Tuche und feistem Garne, passend zu der zwergischen Rüstung.
Außerdem Anfrage, ob sie dem Flußbund beitreten wollen ( auch Bergdachsleute ).
- Wanderzirkus gut versorgen, aber, bis Herkunft geklärt, außerhalb der Grenzen auftreten lassen.
Können sie uns über Erurien und den Weg dorthin Auskunft geben?
- Brief an König Dunder, mit den besten Genesungswünschen, einer Entschuldigung für die
Belagerung seines Landes im 1. Monat und den brüsken Brief wegen des Grenzstreites. Hoffe auf
gute Zusammenarbeit , besonders gegen die Grünen Reiter.
- Versuch mit den gefangenen Blutaxtleuten, nachdem wir deren Sprache ausreichend erlernt haben,
zu verhandeln. Denn nun vaterlosen Familien wird eine Rente angeboten, alle Gefangenen werden
freigelassen, sie dürfen die Trauerfeiern besuchen und, wenn sie wünschen ihre Toten abholen und
sie dürften nach Gailon umsiedeln, wo sie im Verteidigungsheer arbeiten könnten.

- Kontakt mit dem Heiler an der Quelle des Fluß des Vergessens aufnehmen und ihn fragen, was er
über die Grünen Reiter, die Magier, den Nachtwald, das Wolfsklasggebirge, den goldenen Palast,
die Trolle und die Riesen weiß. Als Gastgeschenk das beste Fohlen aus unserer neuen Pferdezucht.
Ich selbst werde die Boten begleiten ( meine letzte Amtshandlung ).
Verkehr u. Bau
- Bau des Friedentempels. Auf Wandbehängen wird die Grausamkeit und Blutigkeit der "Schlacht
der unzähligen Tränen" dargestellt.
-Standortsuche für einen Handelshafen am Meer von Rhûn, nahe der Rearinmündung suchen und
ihn sobald als möglich errichten.
-Straße über Weberstadt ins "Gräsern Meer" bauen.
Bevölkerung u. Gesundheit
- Hinterbliebenenrente einführen. Danksagung an "GAILONS WAHRHEIT" und die großzügigen
Spender.
Justiz
- Weiterhin ungestraft bleibt der Konsum von Marihuana u. Opium, der Verkauf bleibt aber unter
strenger staatlicher Kontrolle und ist mit einer Aufklärungskampagne gekoppelt. Opium wird nur
noch in ganz geringen Mengen und möglichst nur an Süchtige ausgegeben, die dann von
Sozialpadagogen von der Uni betreut und resozialisiert werden.
Finanzen
- Verkauf der nun überschüssigen Waffen an Sommerlund, mit der Auflage es nur zur Verteidigung
einzusetzen.

