
Via Corbinian Commissarius:

Der Kaiser an seine treuen Herzöge und Ritter, seine Lehnsleute und treuen Städte:
Meine lieben treuen Diener des Reiches, gar übelst ward uns mitgespielt! - und in der Zeit
der Entscheidung über die Zukunft unser aller Leben gemäß der gottgewollten Ordnung in
unserm Reiche wende ich mich an Euch all: Erkennet die Feinde unser aller Ordnung, unserer
gerechten Herrschaft - die Feinde von Recht und Ordnung! So rufen wir Euch auf und
ermahnen  Euch  mit  der  Leidenschaft  eines  väterlichen  Herzens,  stehet  ein  für  unsern
Frieden, erkennet die Verräter, die unsere Schwäche nutzen zu niedersten Vorteilen abseits
allem, was uns allen gut ist. Gehet alle die an, die uns verraten, verbindet Euch und
handelt  mit Maß  in  unser aller  Sinne  - ergreift  sie,  ziehet sie  zur  Verantwortung,
bekämpft  sie  mit  aller  Macht.  Und  wendet  Euch  vertrauensvoll  an  unsere  verbrieften
Commissare, so Ihr unsicher seied in Euerm Denken, was genau zu tun. Halten wir jetzt
zusammen und handeln an all unseren Plätzen entschlossen, so wahren wir uns und allen,
unsere heilige Ordnung, das Recht und unsere gottgewollte Zukunft!
An die Ritter von Drachenbrukk: Liebe Ritter, unsere Commilitonen im Felde - stehet ein
für unsere Sache! Rüstet Euch gegen die Seemacht der treulosen Toxandrier, und schützet
die  von  ihnen,  die  uns  treu  ergeben.  Seid  gewarnt  vor  dem  langen  Schwanz  dieser
toxandrischen Pfefferschlangen, die auftauchen, wo immer sie wollen. Prüfet, was gutes ist
zu erwarten von denen, die da wohl für Recht und Ordnung einstehen unter dem Banner des
Ägir. Und beobachtet genau, was in Eurem Norden wird verfolgt von höchsten Lehnsleuten,
die einst hochdekoriert durch unsere Krone, daß sie nicht tun, was gegen uns und die
heilige Ordnung gerichtet! Verständigt Euch mit dem Herren von Seefelden, der schließlich
soll nicht sein kleinlich in dem, was unserm Gut ist zum Wohle an Eurer Mark im Norden.
Aber hiezu werden wir uns sehr wohl äußern, wenn der Tag dafür wird sein gekommen!
Was  unsern  Auftrag  zum  Bau  unserer  Rosenflotte  anbelangt,  werdet  Ihr  mit  Maßen  das
verfolgen, was jetzt möglich und vernünftig ist!
Wendet in allem Zweifelhaften Euch voll vertrauen an unsern neu verbrieften Commissarius
Corbinian von Rosenheim, der Euch für uns zur Seite steht.
Mit ritterlichem wie väterlichem Gruß
Radowulfus Rex Arturiae et Imperator Romaiorum Augustus


