
 

 

Dienstvertrag der Expedition 
des Königreichs Hohenmark 

 

Im Namen von König Arnulf I., Bewahrer der Hohenmark, Erster seines 
Namens, wird durch seine Ädilität Ädil Grigori van Strötelbach folgender 
Dienstvertrag geschlossen. 

 

(Name hier einfügen) verpflichtet sich für den Zeitraum von maximal 3 
Monden, beginnend am Tag der Ausstellung, endend am Vollmond des 
Hirschmondes, folgendes zu leisten: 

(Name hier einfügen) nimmt an einer Expedition teil, deren 
Expeditionsleitung noch näher festgelegt wird. Die Expedition führt in die 
wilden Lande und beinhaltet eine Reise durch unwegsames Gelände. Am 
Zielort der Expedition wird (Name hier einfügen) den Befehlen des 
Expeditionsleiters folgend dafür Sorge tragen, dass die militärische, 
ökonomische, finanzielle, diplomatische und politische Herrschaft über 
[Ortsname geschwärzt] durch alle verfügbaren Mittel entweder der 
Hohenmark überantwortet wird oder niemand sonst in der Lage sein kann, 
die militärische, diplomatische und politische Herrschaft über [Ortsname 
geschwärzt] zu erlangen. 

 

Erreicht die Expedition das angegebene Ziel bis zum angegebenen Datum, 
wird (Name hier einfügen) in dem Gebiet von [Ortsname geschwärzt] 1 (in 
Worten ein) Morgen Land verlehnt. 

Die Belehnung erfolgt im Namen seiner Königlichkeit König Arnulf I., 
Bewahrer der Hohenmark, Erster seines Namens. Der somit bestellte 
Lehensmann obliegt der Treue und Loyalitätspflicht zu seiner Majestät 
König Arnulf dem 1., Bewahrer der Hohenmark, Erster seines Namens.  



 

 

Er trage Sorge dafür, dass das belehnte Land besiedelt sowie bewirtschaftet 
wird und dass im Falle einer Heerfahrt (Name hier einfügen) nebst seiner 
eigenen Person ein Kontingent aus Miliz zu stellen in der Lage ist. Für 
die ersten 7 Jahre und einen Tag nach der Belehnung sind keine Steuern 
durch (Name hier einfügen) für das belehnte Land zu entrichten, danach 
erfolgt die Besteuerung nach Willen seiner Majestät König Arnulf I., 
Bewahrer der Hohenmark, Erster seines Namens. (Name hier einfügen) 
obliegt es, einmal im Jahr eine Hoffahrt zu unternehmen, um sich mit dem 
Lehnsherren zu beraten, respektive von seinem Rat neue Anweisungen zu 
erhalten.  

 

Ferner erhält (Name hier einfügen) das Recht, einen rechtskräftiger 
Verwalter seiner Angelegenheiten im Lehn zu ernennen. Er hafte aber für 
die Taten dieses Mannes oder dieser Frau mit seinem Namen, Hab und 
Gut.  

 

Sollte das Expeditionsziel dergestalt erreicht sein, dass die militärische, 
diplomatische und politische und wirtschaftliche Herrschaft über 
[Ortsname geschwärzt] durch niemanden sonst erlangt werden kann, wird 
statt des Landes in [Ortsname geschwärzt] vom königlichen Landvermesser 
ein anderes Landstück in einem anderen Gebiet der Hohenmark zur 
Belehnung ausgewählt. 

 

(Name hier einfügen) erkennt an, dass im Falle einer grob fahrlässigen oder 
gar schuldhaft entgegenwirkenden Handlung, welche zur Nichterfüllung des 
Expeditionsziels führt, eine Strafzahlung in Höhe der Steuerlast der am 
Wohnort von (Name hier einfügen) am nähesten gelegenen Provinz für 3 
(drei) Jahre zu zahlen ist. Sollte (Name hier einfügen) nicht in der Lage 
sein, diese Strafzahlung zu zahlen, wird ordentlich Gericht gehalten, die Für- 
und Widersprecher werden gehört, und ein Urteil wird von seiner Majestät 
König Arnulf I., Bewahrer der Hohenmark, Erster seines Namens, 
gesprochen. 

 



 

 

(Name hier einfügen) sorgt selbsttätig für Verpflegung, Ausrüstung und 
Unterkunft. Im Falle seines Dahinscheidens wird den Angehörigen ein 
Dankesschreiben des Herrschers überstellt. Sofern er eine Witwe 
hinterlässt, erhält diese eine Witwenrente in Höhe von 3 Silberstücken pro 
Monat. Es ist Sorge dafür zu tragen, dass (Name hier einfügen) seine 
Angelegenheiten vor Antritt der Expedition regelt. Im Falle des Todes oder 
der Verletzung von (Name hier einfügen) erschaffen sich daraus keinerlei 
Ansprüche gegenüber dem Königreich der Hohenmark. 

 

Wir geben dies zum zweiten Windtag des Hirschmondes. 

  

<Siegel des Königshauses> 

  

(Name hier einfügen) unterschreibe diesen Vertrag an dieser Stelle und so 
er Wappenrecht führe, setze er sein Siegel. 

Gesehen von Schreiber Winfried Balthaser Schotelbacher, aufgenommen in 
die Kanzlei des Königshofes zum (Datum hier einfügen) 

  

Ädil Grigori van Strötelbach 

<SIEGEL> 


