
Imperator  Radowulfus  Augustus  Rex  Arturiae  et  Frater  Augusti  Occidentalis  grüßt  seine  treuen  Ritter  zu

Drachenbrukk. Meine lieben Ritter, wir stehen hier in Reichsnaitalien vor unserer Größten Aufgabe zu Mehr und

Wohl des Reiches, hier den Arm des Romaischen Gesetzes mit unserem Arm wieder voll zur Geltung zu bringen.

Und zu diesem Ziele haben wir uns in vollem gegenseitigen Interesse verbrüdert mit dem Kaiser des Westens

Andronikos Palaiologos, dem Basileus zu Trapezunt. Als Siegel unserer Verbundenheit verbinden wir unser Blut,

indem wir aus seinen Händen eine Prinzessin zur Ehe mit uns empfangen werden und heimführen. Für unsere

heilige Berufung im Kaiserlichen Naitalien heißt das die mächtigste  Unterstützung der erstarkten Flotte von

Trapezunt, die es uns ermöglichen wird, nebst bedeutenden eigenen Kräften zur See, des Reiches Besitzstand wie

von alters wieder herzustellen. Und so bedeutet das auch, daß wir Opfer bringen müssen, um unser Hohes Ziel zu

erreichen. Unserm geliebten Kaiserlichen Bruder Andronikos wollen wir deshalb erlauben, auf unserm Grund

und Boden in Drachenbrukk eine Colonia für Händler eigenen Rechtes zu errichten. Das kann nach Lage der

Dinge  und  Begehrlichkeiten  unserer  romaischen  Brüder  kaum  anderswo  gelingen  als  zu  TirConnell  oder

unwahrscheinlicher zu Brokk, wo allerdings nach unserm Dafürhalten mehr Raum zur Verfügung stünde. Somit

ergeht von uns an Euch die heilige Weisung dorten auszuloten und Vorbereitungen zu treffen und mit den zum

genannten Zwecke entsandten Amtsleuten zusammenzuarbeiten. Wir sprechen hiemit auch die Empfehlung aus,

einen aus Euren Reihen als beauftragten Obmann zu bestimmen, der das Vorhaben in unser aller Sinne und zum

Wohle des Reiches bevollmächtigt durchführt – sei es der unter Euch amtierende Landgraf, den Ihr Advocatus

nennet, oder unser geschätzter Pfalzgraf, so er sich mit dem Fortschritt seiner Arbeiten an unserer Pfalz gut dazu

im Stande sieht. Wir wollen bevorzugt davon absehen, jemanden von Außerhalb dazu zu benennen, da Ihr es

seid, die unser Gut treu und wohl verwaltet.

In Nomine Deorum et Fafnir vobiscum!
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