
 

Dezember 90

Imperator Caesar Radowulfus Augustus Pacificus Restitutor Toxandriae grüßt seine heldenhaften Ritter zu Drachenbrukk! 
Meine teuren Gefährten, aus Hohenfurth senden wir Euch die besten Wünsche zur Juliansnacht und zum Geburtstag der Ewigen Sonne! 
Möge der Januarius Euch auf einen für Euch wie für uns glücklichen Neuen Weg führen, der uns allen Heil und Gerechtigkeit einbringt!
 
Ja, die Fürsten standen baff da ob unseres so schnellen und umfassenden Erfolges, dessen Früchte wir mehren und uns auf keinen Fall 
mehr nehmen lassen wollen.
So haben wir mit Euch an Ägirs Küsten einen Status quo erschaffen, dessen Vorläufigkeit wir Dritten gegenüber gern betonen wollen, 
und um so ausgiebiger uns genau darauf verlegen wollen, erst nachhaltige Sicherheit in allen Richtungen geschaffen zu haben, bevor wir 
in dieser Sache über irgend etwas verhandeln wollten. 
Dieser Tag mag kommen oder auch nicht: des Reiches starker Arm der Gerechtigkeit ist jetzt erst einmal gekommen und wird gründlich 
zu Gericht sitzen! Und was hierbei an womöglich noch akuten offenen Fragen daselbst besteht, da soll sich einer, der sich des Zauderns 
und Zögerns all zu verdient gemacht hat, gar nicht so haben! 
Wir werden schon sehen, wie es da an Ägirs Küste werden wird. Allerdings sollte man das Gute Maß des Preises nicht aus den Augen 
verlieren: letztlich wird unsere Hohe Sache nicht an zwei kleinen Ritterschaften scheitern, wenn sie allein nur Preis genug sein sollten, 
viel Schlimmeres zu vermeiden. 
Aber erst einmal sollen all die Leut dorten unseren Arm der Gerechtigkeit spüren. Und dem wollen wir gerne Nachdruck verleihen 
indem wir unser feierliches Kommen ankündigen: Wir belieben, im Verlaufe des Jahres einen Reichstag zu Drachenbrukk abzuhalten, 
der Euch nicht weniger zur Ehr und gar nicht zum Schaden soll sein - darauf unser fürstliches Wort! 
Über all das, was das bedeutet, werden wir uns ins Benehmen setzen.
Was Ägirs Küste anbelangt, so erwarte ich Euer Geschick in allen Disziplinen, den geschaffenen Stand zu halten, ohne offenen Krieg 
einstweilen. Zeigt uns alles an, was Euch nicht geheuer und nehmt unseren Commissarius wie auch Pfalzgrafen zu Rat!
Es grüßt bis dahin
 
Radowulfus Augustus


