Thorgadgläubig - Befehlsgebunden - Königstreu
Bekanntmachung
Mit dem heuten Tage (09. XII. 1510 p.i.) wird
der als Ritter Horatio oder auch als Bauer Kivf
bekannte Bürger des Landes Trigardon im
Königreich Taëria für vogelfrei erklärt. Es ist
ihm bei Androhung von sofortiger Exekution
untersagt, das Gebiet des Königreiches zu
betreten oder Repräsentanten dieses Königreichs
durch Wort, Tat oder Anwesenheit zu
behelligen.
Ein jeder freie und aufrechte Taërianer sei dazu
aufgerufen, bei Sichtung des Vogelfreien dieses
dem örtlichen Büttel kundzutun. Auch hat ein
jeder Taërianer das Recht ihn auf taërianischem
Boden sofort zu richten.
Ein Schwung neuer Rekruten
Der Zustrom zur Wehr nimmt kein Ende. Nicht
nur, dass die offiziellen Rekrutierungsstellen der
Wehr überlaufen werden, nein auch auf
Feierlichkeiten schaffen es mutige Recken den
Vertrag mit der Wehr zu unterschreiben.
Frisch voran, ihr Auenthaler Jugend, die Wehr
braucht Euch!

Umstrukturierung
Aufgrund vermehrter Übergriffe auf friedliche
Siedler in den nördlichen Gebieten der Baronie
Sturmfels werden Teile des 3. und 4. Gardebanners und des 6. GardeArmbrustschützenbanners in die betroffene Region verlegt. Da
Kommando über den Expeditionstrupp erhielt
Hauptmann Hagen „Eisenbeißer“ Hehrenbach,
welcher seit vielen Jahren in der Wehr
vorbildlich seinen Dienst ableistet und zuletzt
das 7. KavallerieGardebanner kommandierte.

Der Winter wird hart
Der kommende Winter wird hart werden in
Auenthal. Hiermit ergeht eine Aufforderung an
alle wohlhabenden Auenthaler, dem Winterhilfswerk der Wehr ein Spende zu überbringen,
auf diese an Bedürftige verteilt werden können.

Tavernenführer
Weniger eine Taverne, mehr ein guter Platz um
etwas Deftiges zu speisen, ist das „Grillstübl“
das erste Haus am Platze. Eine schier ungehörige
Auswahl an guter Hausmannskost, schnelle
Küche und Preise auch für den kleinen
Geldbeutel machen diese Schänke zu einer guten
Partie. Besonders empfehlen möchte auf diesem
Wege der Schreiber dieser Zeilen das in heißem
Öl zubereitete halbe Hähnchen. Zartes, weißes
Fleisch, das dampfend fast vom Knochen fällt,
eine knusprige Haut und ein Geschmack, der
sich vor keiner Königstafel zu fürchten braucht
kennzeichnen
dieses
Erzeugnis
bester
taërianischer Bodenhaltung. Ein Gericht, nach
dem man sich auch im fernen Akron alle zehn
Finger nach leckt.

Aus den Reiseberichten der Wehr
Die Herzogin von Solania lud Baron zu
Sturmfels zu ihrer Hochzeit ein. Nach ein paar
kleineren Zwischenfällen, die in gewohnt
direkter und tatkräftiger Weise von den Mannen
der Wehr erledigt wurden, konnten sich die
Eheleute ihr heiliges Versprechen geben. Auch
wir von „Der Wehr“ gratulieren herzlich.

Bankett der Brüderlichkeit
Auch das zweite Bankett der Brüderlichkeit wurde
ein voller Erfolg. Ganz im Sinne der
Kameradschaft kamen gute Freunde und alte
Bekannte aus Nah und Fern zusammen, um
gemeinsam zu speisen und sich in geselliger
Runde auszutauschen.

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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