
Raduwulfus, Imperator rhomaeorum, rex Arturiae, Caesar, semper Augustus, amicus dracorum, petschengegicus, pontifex maximus, 
Friedensbringer auf dem Ägirsozean, sendet seinen geliebten Reichsrittern Drachenbrukks durch seinem lieben Reichslandvogt den Reichsritter 
Fergus von Drachenmoor seinen kaiserlichen Gruß.  
 
Obgleich Nachrichten von eurer Seite immer eine Freude für unser kaiserliches Herz sind, betrübte es mich doch zunächst, als ich erfuhr, wie übel 
Ihr dem verdienten und in unserer Gunst stehenden Grafen Haug von Hohensee mitgespielt habt.  
Einen Mann, der unzählige Titel und Gnadenbeweise direkt durch unsere Hand empfangen hat, zu einem abhängigen Vogt eures Bundes zu 
machen, erschien wahrhaft vermessen und zu meiner geliebten südlichen Legion nicht passend. Allein die Worte des Reichslandvogtes von 
Drachenbrukk konnten unser aufschäumendes Gemüt kühlen, da er uns versicherte, dass es lediglich auf Wunsch des Herrn Haug geschehen sei, 
um ein altes Orakel zu erfüllen. 
 Da wir keinen Anlass haben, an den Worten des Herrn Fergus zu zweifeln, werden wir diesen Affront als einen unbeholfenen Versuch unserer 
aufrichtigen Ritter werten, einem Freund zu helfen und in der Not bei zu stehen. Dennoch ist eine Vogtschaft des Grafen Haug gegenüber den 
Rittern zu Drachenbrukk ein unhaltbarer Zustand!  
Wir legen es hiermit in eure Hände, dass eine solche Belehnung, falls sie bereits erfolgt sein sollte, rückgängig gemacht wird, und dass der 
betroffene Flecken Land, versehen mit einer Kapelle und einem Haus für die Beherbergung von Reisenden, als Buße aller Beteiligten als fromme 
Stiftung an die heilige Mutter Kirche geht und dass Herr Haug von Hohensee ein geeignetes Domizil in einer Stadt Drachenbrukks erhält, die Graf 
Haug selbst erwählen soll. 
Was die treuen Dienste unseres Kommissars Corbinian von Rosenheim betrifft, so verfügen wir, dass er seine Aufmerksamkeit vordringlich wieder 
der Berichterstattung und den Städten eures Landes widmen darf. Möge er euch hier eine tatkräftige Hilfe sein, auf dass ihr lernt seine 
hervorragenden Qualitäten zu schätzen, wie wir es ebenfalls tun. 
Darüber hoffen wir auf erfreuliche Kunde aus Drachenbrukk, das obwohl weit an Meilen entfernt unserem Herzen doch so nahe steht. 
 
 Gegeben zu Hammaburg zu den Nonen des Oktobris durch die Hand des Notker Balbulus. 
 


