
Imperator Caesar Radowulfus Semper Augustus Rex Arturiae Tutor Naitaliae grüszt seinen 

lieben treuen Herren Grafen Haug von Hohensee 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, ihn damit zu zieren und auszuzeichnen, dasz 

er sich künftig Praefectus Cursi pro Lignore etceteri Rebus Navale nennen darf, womit er soll 

Sorge tragen dasz unsere nieuwe Werft zu Brokk im Gute Waleis zu Drachenbrukk stets mit 

gutem Schiffsbauholz versorgt wird 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 Haug möge sich 

darob mit dem Reichsritter Hagen vom Loe für die Seewege und auch sonst unsern nieuwen 

Amtsgrafen zu Drachenbrukk auf das beste ins Benehmen setzen, er möge die Wege frei 

halten und die Fuhren vor etwaiger Unbill schützen. Im Besonderen soll Herr Haug sich 

gemeinsam mit dem Reichsritter Hagen vom Loe mit der Stat Herrenhaven unde gegebenen 

Falles auch mit Bramenburg ins Benehmen setzen, um insbesondere dorten den Umschlag 

von Holzgut zum besten zu ermöglichen und zu fördern. Herr Haug ist hiezu mit der vollen 

Autorität eines kaiserlichen Praefectus Cursi für das Fürstentum Seefelden ausgestattet und 

waltet zu den genannten Zwecken in unserm heiligen Namen. So seien hiezu auch die anderen

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

Haug 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.

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

Wegen schützen.
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