
Imperator Caesar Radowulfus Semper Augustus Rex Arturiae Tutor Naitaliae grüszt seinen 

lieben treuen Herren Reichsritter Hagen vom Loe unde verriet hiemit und tut allen Kund die 

da sind und künftig sein werden im Reiche und im Kronesland zu Drachenbrukk, dasz wir in 

unserer Weisheit und Milde beschlossen haben, Herrn Hagen damit zu zieren und 

auszuzeichnen, dasz er sich künftig nennen darf Praefectus Cursus Navalis Rhodanense pro 

Lignore etceteri Rebus Navale, womit er soll Sorge tragen dasz unsere nieuwe Werft zu 

Brokk im Gute Waleis zu Drachenbrukk stets frei und friedlich erreichbar soll sein für alle 

Seefahrten mit gutem Schiffsholz und dieses auf seinem Wege nicht anderweitig verwertet 

sondern ganz und gar unserm heiligen Zweck zugeführt werde. Ebenso soll er darüber unsere 

anderen Amtsgrafen zu Drachenbrukk in ihren Zulieferungen von Auswärts unterstützen, so 

dies im normalen Rahmen des üblichen Handels schwierig erscheint. Herr Hagen ist darob 

bestallt mit voller Gewalt in unserm kaiserlichen Namen in Verhandlung und Forderung zu 

treten mit den Städten insbesondern Herrenhaven und Bramenburg in nötigem Falle nach 

seyner Maßgabe Schiffsraum zu stellen für die Erfüllung seiner von uns gestellten Aufgabe. 

Er soll diese dorten dazu verleiten den Umschlag von Holzgut zum besten zu ermöglichen 

und zu fördern. Er möge sich darob auch in das Benehmen setzen mit deme Herren 

Reichsgrafen Haug von Hohensee und ihn zu unterstützen als unsern Praefecten zu Lande und

gleichso zu fordern seyne Hilfe so es von Nöten. So seien hiezu auch all die anderen Herren 

des Landes Seefelden angehalten, Sachen und Dienste zuzuleisten, so der Praefectus Hagen 

dies zur Erfüllung unseres heiligen Zweckes benötigt. Für den Anfang sei ihm ein Salär in 

primum in festgesetztem Silber im Gegenwert eines Burgmannsdorfes aus unserer 

kaiserlichen Kasse ausgezahlt um die nötigen Dinge zu bereiten und anzugehen.

Außerdem gehen wir ihn an bei ihm zu der ihm gehorchenden Stat TirConnell zu bestellen 

acht der kriegsfähigen Koggen von uns zu zahlen in curantem Silber und zu fordern deren 

weitere vier als Leistung am heiligen Reich und zu ihrem Ruhme teilzuhaben am Bau unserer 

kaiserlichen Flotte auf dem Rosenoceanus.

Mögen die Götter dem edlen Herren Hagen gewogen sein und die Drachen in auf seinen 

Wegen schützen.
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