
Lieber Gösta!
Leider schaffe ich es erst jetzt, mich um diese Angelegenheit zu kümmern. Daher dachte ich, das Thema als 
offenen Brief für alle Bundesritter zur Verfügung zu stellen. Wenn Corbi mir noch was schriftliches vom 
Kaiser direkt geben konnte, würde ich dieses als Beweis beilegen. Des weiteren wäre auch interessant wo er 
letztendlich seinen Dienstsitz einehmen wird... kommt nicht so klar 'rüber.
 
"An die Bundesritterschaft,
im Auftrage und Namen seiner kaiserlichen Majestät, Imperator Caesar Radowulfus Semper Augustus Rex 
Arturiae Tutor Naitaliae, ist es mir eine Verpflichtung, dem Bund der Drachenlilie Kund zu tun, daß es der 
Wunsch und Auftrag des Kaisers ist, daß ich Pfalzgraf Uriel von Sturmfels zu Lohring, Gauritter zu 
Greifenstein, in den 5 größten Städten TirConnell, Padys, Lothing, Brell und Dangen Kaiserhäuser 
beziehungsweise Kaiserhöfe einzurichten habe.
Die Höfe sollen die Größe einer großen Stadthofparzelle oder zweier Hausparzellen umfassen. Hauptgebäude
soll ein Palas mit Wohngemächern im Obergeschoß sein - ein stattliches Bürgerhaus, das schon besteht, kann
dazu umgebaut oder erweitert werden. Ansonsten die üblichen Wirtschaftsbauten und Gesindeunterkünfte. 
Die Lage muß nicht zentral, aber standesgemäß gut zugänglich gelegen sein. Eine günstig gelegene 
Bastionsposition an der Mauer, wäre im Einzelfalle auch eine Option.
Ich bitte entsprechende Landesherren, Örtlichkeiten in diesen Städten zu suchen und bereit zu stellen. Denn 
sonst muß ich dies vollziehen, was mit Sicherheit nicht in ihrem Sinne ist. Denn es obliegt uns, die Städte zur
Gestellung zu bewegen oder zu zwingen.
Hierzu stehen uns das Silber des Kaisers zur Verfügung.
Des Weiteren möchte ich in eigener Sache bekannt geben, daß mich die Arbeit an Kaiserpfalz, Lohring, 
Greifenstein und die logistische Vorbereitung des Aufbaus der Höfe, davon abhält, die Einladung des Grafen 
Hauk von Hohensee wahr zu nehmen, und dem Hoftage dorten beizuwohnen. Daher übertrage ich meine 
Stimme im Rate meinem Lehensherrn Helior von Stolzenfels, Herr zu Lohenau und Greifenstein, auf das er 
in meinem Sinne abstimmen möge.
 
Gegeben zu Lohring im Juni AD 88
 
Uriel von Sturmfels, Pfalzgraf von Lohring und Gauritter zu Greifenstein"
 
PS: Eine kleine Note liegt der versiegelten Rolle für Helior bei, mit Grüßen und der Bitte, diese erst am 
Hoftage zu veröffentlichen. Und daß er meine Stimme zur Verfügung hat im Rate.
-----weitergeleitete Nachricht Ende-----


