Domäne der oberschwäbischen Lande
Seiner Majestät Fürst Harbadr

Georg von Waldburg zu Wolfegg und Zeil
Kronverweser der Domäne Oberschwaben

O f f i z i e l l e Ve r l a u t b a r u n g
Seiner Majestät Fürst Harbadr,
verkündet durch Seine Hoheit,
Kronverweser Georg von Waldburg zu Wolfegg und Zeil,
gegeben am 16. Tage des Monats Oktober
im Jahre 2007 des Herrn
zur Gültigkeit innerhalb des von obiger Majestät
in Anspruch genommenen Territoriums,
welches umfasst die Sigmaringer Lande,
die Gemarkung AltBuchhorn und deren Umland,
ebenso wie das Bistum Weingarten,
die freie Reichsstadt Ravensburg und deren Umland,
die östliche Mark, die Herrlichkeit Wangen
und die Stadt Lindau und Umgebung in Schutzherrschaft folgendes:
Wir, Harbadr, Jarl und Fürst dieser Domäne, Kind Tyrs, Enkel des Allvaters, vom Blute Gangrels, Kraft dem Blute
Kains Herrscher und Beschützer dieser Lande, geben hiermit bekannt:
Praetor des Blutes Brujah sei Thomas von Starkenberg aus der Linie Stauffen – ihm sei das Lehen Waldburg
komissarisch auf Jahr und Tag übergeben, um über diese Lande und über sein Blute zu wachen und zu richten.
Sprecher des Blutes Gangrel sei Fritz Järgel, der in Unserem Namen das Blut vertreten mag, so es ihm notwendig
erscheine.
Praetor des Blutes Malkav sei Lydia Goldstein. Ihr übergeben wir große Verantwortung, über die Kurprovinz und ihr
Blut zu wachen und zu richten und sich der hohen Verantwortung bewußt zu sein, die sie damit auf sich nimmt. Ihr
Amt und Lehen sei für ein Jahr und einen Tag bestätigt, sodann möge neu entschieden werden.
Praetor des Blutes Nosferatu sei auch weiterhin unser getreuer Vasall Meister Jonas. Wie in der Vergangenheit, so soll
er auch in Gegenwart und Zukunft Obacht haben über AltBuchhorn und die weiteren Lande und möge das „Jus
Subterranea“ zu seinem Willen nutzen. Wie auch in der Vergangenheit möge er einen Sprecher bestimmten, der ihn auf
den Treffen des Praetorenrates vertreten und in seinem Namen sprechen möge.
Praetor des Blutes Toreador möge sein Peter Abraham Goldstein, dem wir auf Jahr und Tag die Verantwortung für das
Lehen der Montforter Grafen übergeben. Möge er sein Blut sowie das Land weise führen und uns zeigen, daß Unser
Vertrauen in ihn gerechtfertigt ist.
Praetor des Blutes Tremere sei auch weiterhin unser getreuer Vasall Georg von Waldburg. Er möge weise über sein Blut
wachen wie in der Vergangenheit und mag sich einen Sprecher bestimmen, der ihn auf den Treffen des Praetorenrates
vertreten und in seinem Namen sprechen möge.
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Ferner stellen wir fest, daß zum momentanen Zeitpunkt kein Vertreter des Blutes Ventrue anwesend ist, daher bleibt
dieser Posten bis auf weiteres vakant.
Wir bestimmen, daß neben diesen Geblütern keine weiteren Geblüter das Recht haben, im Rate der Praetoren
gleichberechtigt zu agieren. Wohl aber mag es auf Beschluß von Uns, Unserem Kronverweser oder den Praetoren selbst
den Angehörigen anderer Geblüte erlaubt sein, einen Sprecher zu bestimmen, der ihre jeweiligen Anliegen und
Interessen vorträgt. Dieser möge jedoch keine Entscheidungsgewalt im Rate ausüben, bis etwas anderes beschlossen
wird.
Ferner weisen wir darauf hin, daß die Jagdrechte für Unser Lehen Ravensburg nur für geladene Gäste auf Zeit gelten,
jedoch nicht auf Dauer. Kainiten, die zu einem Geblüte gehören, dessen kein Lehen verliehen wurde, mögen sich
entweder um ein Lehen verdient machen oder sich mit einem anderen Lehensherren einigen.

Dies sei Unser Wort und Wille.

harbadr
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