
Wehrter Hagen, Wehrter Fergus

anbei eine Abschrift eines Schreibens von mir an Corbinian.

Ich möchte darum bitten, dieses Schreiben bereits am Freitag beim Abendessen der Bundesritterschaft und nur dieser!!!  zu verlesen. Da es den Rahmen der 

Ratssitzung ansonsten zu sehr ausufern ließe. 

Corbinian hat sich nur sehr zögerlich und unter der Maßgabe außerordentlicher Umstände bereit erklärt, das Kommando über meine Truppen zu übernhemen.

Ich würde es als großen Vorteil erachten das kaiserliche Banner auch Corbinians mindestens als Herold in den Reihen meiner Truppen zu sehen, falls ich das 

Kommando über meine Truppen selber übernehmen sollte.  Vorausgesetzt, der Bundesrat entscheidet sich für eine militärische Strafexpedition gegen Elging in 

Stierheim.  ergebenst Graf Haug
_________

Wehrter Corbinian, die Nachrichten aus Elging und Stierheim machen mir große Sorgen. 

Als Präfect Cursi obliegt es meiner Zuständigkeit über die Handelswege in Seefelden zu wachen. Elging ist über die Schwall der wichtigste Handelshafen für 

Binnensverschiffte Waren aus und nach Schwanensee, Hohensee und dem Süden Stierheims mit dem gesamten Drachenozean. 

In Elging einen Stützpunkt mit erweiterten Rechten für klar kaiserfeindliche Hanseaten zu Toxandrien zu dulden, als Brückenkopf für weitere Untaten der 

Hanseaten, auch gegen das kaiserliche Krongut Drachenbrukk, können wir nicht zulassen. Auch wenn Herzog Tassilo von Stierheim bereit ist dies zu tun. 

Aus diesem Grunde habe ich bereits zu Beginn des Jahres Generalmobilmachung in Hohensee angeordnet und mit Unterstützung aus den Arturischen Marken 

Binnenschiffe bemannt.  Diese Truppen können Unterstützung finden von meiner Reiterei. 

Da mein entsandter Freiherr bis heute nicht aus Stierheim zurückgekehrt ist, um mir Nachricht zu überbringen. Mache ich mir über die dortige Situation ebenfalls 

große Sorgen. 

So möchte ich euch bitten, die Ehre an zu nehmen das Kommando über die Binnenschiffe, zwei voll ausgerüstete Nordmannen Drachenboote und weitere sonst 

zum Handel verwendeten Schiffe mit Fußtruppen, insgesamt 4 Hundertschaften, zu übernehmen und gen Stammburg Stierheim an der Schwall und im weiteren 

nach Elging zu führen und dort für Ordnung zu sorgen. Im Namen und Dienste und unter dem Banner unseres geliebten Kaisers Radowulfus.Ein Schreiben an 

Fürst Bodo bezüglich seiner Unterstützung in Stierheim ist 

Solltet ihr euch bereit erklären diesen Dienst am Kaiser zu übernehmen werde ich euch auch das Kommando über meine Reiterei übertragen. 

Die Reiterei könnte ohne Tross schnell über die Arturischen Marken und Logris vorstoßen und dort auf weitere Befehle eurerseits warten, oder direkt bis nach 

Elging vorstoßen, oder eine andere Route einschlagen, dies obliegt eurer Entscheidung. 

Ziel muss sein, die vom Kaiser abgefallenen Hanseaten aus Elging zu entfernen. Vorzugsweise mit Unterstützung des Herzogs Tassilo von Stierheim. Im Zweifel 

jedoch auch ohne seine Zustimmung. 

Als zweitgeborener eines Reichsgrafen seid ihr mir einem Bruder gleich und so erbitte ich eure Meinung, Rat und Tatkraft an meiner Seite. Diese Aufgabe ist 

wichtig und ich würde sie nur ungerne in die Hände eines Geringeren legen..


