
Rekruten gesucht! 
In allen größeren Städten des Landes sind die 
Rekrutierungstuben wieder geöffnet, bei 
gutem Sold und bester Verpflegung wird ein 
aufregendes Leben in der Wehr garantiert. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Mit sofortiger Wirkung ist Junker Gregorius 
Karl  Leopold von Wahnstein aus dem Stand des 
Magistrats zu Auenthal mit allen Rechten und 
Pflichten entbunden.  
Gleichsam mit dem heutigen Tage sei er in den 
Stand eines Barons erhoben. Es sei ihm gestattet 
von nun an den Titel „Baron zu Sturmfels“ im 
Namen zu führen, mit allen diesbezüglichen 
Rechten und Pflichten.    

Meinung des Volkes 
„Wurde auch Zeit, das der Junker mal endlich 
das bekommt, was er verdient, Recht so.“ Sätze 
so oder ähnlich kann man dieser Tage recht 
häufig auf den Straßen  unserer geliebten 
Hauptstadt hören.  
Das Volk scheint zufrieden, die Kinder sind 
wohl genährt, und der letzte größere Überfall 
scheint schon Jahre her zu sein. „Es geht uns gut, 
meine Einnahmen sind im letzten Monat wieder 
gestiegen“, verrät uns Taungar, der Wirt des 
Gasthofes „Zum halben Pferd“, „und auch die 
strenge Behandlung des einfachen Mannes durch 
die Gardisten der Wehr finde ich völlig normal.“ 
Ein anderer Bürger pflichtet ihm bei: „Ganz 
recht, schließlich ist der Stand von Gott gegeben, 
es steht uns einfach nicht zu, den Willen des 
Götterfürsten zu hinterfragen.“  
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Solte Gi Tere wächst 
Unsere schöne Hauptstadt wächst weiter. Letzten 
Monat haben sich fünf  Händler um das 
Gastrecht bemüht. 

 

Die Rekruten strömen 
Nachdem seit mehreren Monaten die 
Rekrutierungsbüros wieder geöffnet sind, 
vermelden die Ausbildungslager steigende 
Zahlen an Rekruten. Waibel Konrad Ustnar 
dazu: „Ganz stramme Kerle hier, die meisten 
jedenfalls. Und den verweichlichten Rest 
bekommen wir auch noch hingebogen.“ 
Hört man sich unter den Rekruten um, so ist 
zwar nicht alles eitel Sonnenschein, aber alle 
verstehen den Sinn und Zweck einer harten 
Ausbildung und ertragen die Mühen. Laut 
Waibel Ustnar werden die ersten Banner und 
Halb-Banner gegen Mitte des nächsten Monats 
einsatzbereit sein und den verschiedenen 
Garnisonen und Standortkommandanturen 
zugeteilt. Dieses sei der erste Teil der geplanten 
Truppenverstärkung in Auenthal. 


