
Imperator Caesar Radowulfus Semper Augustus Rex Arturiae Tutor Naitaliae grüszt seine 

lieben treuen Reichsritter zu Drachenbrukk 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, unsere Reichsritterschaft zu Drachenbrukk zu 

bereichern und auszuzeichnen auf dasz sie sich künftig auch durch bestallte Amtsgrafen 

zieren darf, die da im Lande unsere Dinge walten und zum besten führen. Wir haben nämlich 

beschlossen, dasz Ihr meine geliebten treuen Reichsritter mitsamt den nieuwen Amtsgrafen 

uns dazu helft unsere kaiserliche Flotte für den Rosenozean aufzubauen und damit unsere 

Herrschaft über des Reiches Naitalien wiederzuerrichten. Dieser Ruhm würde sich glanzvoll 

an Euer Banner zu Drachenbrukk heften und uns mit Euch auf das noch unverbrüchlich 

Tiefste verbinden als bisher. Es sollen sein die Herrinnen und Herren Berthild von Blumenau, 

Charlotte von Hilgensee und Reinhard vom Venn, die Euch wohl bekannt und wohl gelitten 

und uns teuer am Herzen sind. So sollen besagte Amtsgrafen einerseits die ihnen zugedachten 

Güter in der gewohnten Manier eines Reichsritters verwalten und darob sich besonders darauf

verlegen, die ihnen zugedachten Aufgaben im Baue der Flotte und deren Ausstattung zu 

verfolgen. Wir wollen ihnen dazu ein Anfangssalarium in festgesetztem Silber zukommen 

lassen. In Zukunft dann, sollen auch sie, wie Ihr, auf die Fülle des Drachenbrukker Schatzes 

zurückgreifen dürfen, so dies unseren heiligen Zielen dienlich ist. Hinzu soll kommen ein 

besonderer Pfalzgraf ebenso mit Güterausstattung, dies im alten Gut Lohring, der soll die 

künftig wiedererstandene Pfalz über Drachenklamm in seine Obhut nehmen und zu unserm 

Besten verwalten. In besonderem mit diesem, es soll der von uns für unsere Errettung vor dem

unbotmäszigen Venezig belohnte Herr Uriel von Sturmfels sein, sollt Ihr Euch auf das beste 

ins Benehmen setzen, auf dasz er seine Aufgabe wahrnehmen und sein Gut in Besitz nehmen 

kann. Auch unser Commissar zu Drachenbrukk herre Corbinian ist hiezu instruiert und 

angehalten, alles zu diesen Zielen zu führen. Meine lieben Drachenbrukker Ritter, so freut 

Euch mit uns und geht unsere genannte heilige Sache an, auf dasz wir mit euch zu noch 

größerem Ruhm und Glanz im Dienst am Heiligen Reiche emporsteigen. Hiezu mögen Euch 

die Götter gewogen sein und die Drachen Euch auf Euren Wegen allzeit beschützen. Fafnir 

und Katla mit Euch.

Gegeben zu Como in den Naitalischen Bergen im Octobris Eurer AD 87.


