
Imperator Caesar Radowulfus Dei Gratia Augustus grüszt seine tapferen lieben treuen Ritter 

und treuen Städte da mit ihren feinen Kämpfern zu Drachenbrukk! Recht und Ordnung haben 

gesiegt, unsere beleidigte Krone ist gerächt, und dasz zu einem groszen Masze durch Euch, 

durch Euer mächtiges und beherztes Eingreifen! Mit Euch an unserer Seite sehen wir uns gut 

gewappnet, des Reiches Recht und Ordnung sowie das Ansehen unserer Krone in eine gute 

Zukunft zu führen. So wir nun nicht können und wollen herbeizuspringen, um da zu besehen 

und Kasse zu führen über all das, was Ihr uns all zur Ehr an Gewinn, Gefangenen und Beute 

Heim geführt habet, legen wir all dies und die treue Verantwortung darüber in Eure Hände 

und aufrechten Herzen, all das Gut in Obhut zu nehmen, wohl bedacht einzusetzen und auch 

für die Zukunft zu halten, auf dass Ihr weiterhin für des Reiches Recht und Ordnung, also für 

Euch selbst wie für uns, mit Macht einstehen könnt. Mit Sorge dennoch sehen wir auf eine in 

Brut kommende Situation zwischen Euch und unserm Vetter Bodo, nicht zuletzt auch wegen 

des Einbehalts des gefangenen Tassilo und anderer hoher Edler durch Euch, auf welcher jener

sehr wohl ein überkommenes Standesrecht innehat. Aber wir sehen auch, die Säumigkeit und 

Unentschlossenheit in Bodos Handeln, eindeutig und zu gegebener Zeit für des Reiches 

Sache, die unsere also, einzustehen! Darüber mag man unterschiedlicher Ansicht sein. Und 

wir sind der Ansicht, Ihr habt wohl getan, denn unsere Welt mag morgen sehr wohl anders 

aussehen als gestern. Wir werden sehr wohl unsere fürstlichen Vettern und Brüder weiter 

lieben, und dasz es bei dieser Liebe bleibt, das überlassen wir nicht allein dem Schicksal, 

wenn wir doch auch Euch an unserer Seite haben! Und so tragen wir uns mit dem Gedanken, 

um diesen starken Sachverhalt mit Euch zu bekräftigen, festlich Hof zu halten und Gericht 

über die Verräter, bei Euch auf unserer Pfalz in Drachenbrukk im kommenden Sommer! Als 

dann mögen wir uns bei bester Gesundheit und in größerer Zahl endlich wieder sehen.

Fafnir und der Götter Segen sei mit Euch!

Radowulfus Dei Gratia Augustus


