
Betreff: Antwortbrief des Königs Kenntnisgabe

Wir Raduwolf nach gottes wille könig von Arturien, streiter der oikumene,
beschützer der gläubigen, streiter des rechts und liebling des großen 
Fafnir grüßen auf das herzlichste unsern treuen diener hauk von 
hohensee und die treuen und von unserer kronegeliebten ritter vom 
bunde der drachenlilie. Unser großmütiges herz ist tief beeindruckt und 
voller bewunderung ob eurer taten und leistungen sowie opfer für die 
rechte sache, für die krone von arturien.

Wir geben hiermit kund und allen zu wissen daz wir herrn hauk von 
hohensee zu einem mann der krone machen und ihn als unseren trauten
ratgeber in zukunft sehr schätzen und auch fordern werden. Er soll sich 
nennen dürfen schützer der flanke unseresheiligen leibes itzo protector 
sacrislateris imperii. Zu seinem nutzen wollen wir ihn belehnen mit all 
den gütern an seiner mark zu drachenbrukk als da seien die 
herrschaften drachenau und drachenekk, erken und angern, 
drachenwart und hardiz so wie kastis und greifenwacht. So soll es sein.

Die treuen ritter der drachenlilie wollen wir belohnen mit dem hiermit 
verbrieften recht sich zu nennen freunde der krone und streiter des 
rechts itzo amici coronae nostris et sacri imperii. Zu diesem zeichen 
übersenden und schenken wir ihnen unser kostbares banner der krone 
und des reiches das sie seit alters führen in ihrem banner des bundes 
auf daz sie es vorantragen wenn sie für die sache des reiches eintreten 
und zu felde ziehen.
Wir verbriefen ihnen hinfort das rechtauf freien handel in unserm reich 
und für die von ihnen als solche der ihren verbrieften leut. Wir gewähren 
ihnen auf fünf jahre die
einnahme des königsszinses auf der königsstraße von der strekken ab 
greifenwacht bis zur stat greifenkreuz. Wir schenken ihnen aus tief 
empfundenen dank ein handelshaus zu hohenfurth daz ihnen beim 
nächsten kommen freudig zugeteilt werden soll.

So soll es sein. Wir gaben diz zu hohenfurth im julii anno dccclviii 
raduwolf rex


