Geehrter und Hochgeborener Baron Ungrimm Eisenfaust,
im Auftrag seiner Hoheit Herzog Waldemar von Löwenhaupt schreibe ich euch diese Zeilen. Mein
Name ist Rondrian Wolf und ich bin Leutnant der Drachenpforter Schützen des II. Kaiserlich
Weidener Garderegiments.
Seine Hoheit trug die Bitte und den Befehl an mich heran, die Ausbildung der Menzheimer
Schützen an Bogen und - falls gewünscht - auch an Armbrust zu übernehmen. Wenn es
Hochgeboren genehm ist, werde ich mich daher mit den Schützen Joost Kossjef und Sagulne
Tochter der Sidroscha von Baliho nach Menzheim begeben, um diese Aufgabe alsbald in Angriff
nehmen zu können.
Vorab möchte ich Hochgeboren bitten, mir die ungefähre Anzahl der Auszubildenden zu nennen.
Auch die vor Ort vorhandene Ausrüstung ist von Bedeutung - sind genügend Bögen und
Armbrüste vorhanden? Schlussendlich stellt sich auch die Frage der Unterkunft sowie des
vorhandenen Ausbildungsgeländes.
Ich verbleibe mit rondrianischen Grüßen,
Rondrian Wolf, Leutnant der Drachenpforter Schützen, II. Kaiserlich Weidener Garderegiment

Verehrter Leutnant Rondrian Wolf,
Vielen Dank für Eure Nachricht. Ich werde versuchen euch im Augrimmer
Schlund unterzubringen.. Zwischen Handelskontor und Augrimmerschlund
ließe sich ein Übungsgelände errichten vor den Stadtmauern. Wenn
notwendig ließen sich dort auch Baracken aufbauen. Ihr seid natürlich
herzlich willkommen bei mir zu nächtigen bzw. euch es angenehmer ist im
Gasthof auf meine Kosten. Bezüglich der Anzahl der Auszubildenden fehlen
mir noch genaue Zahlen, doch wäre es mir am Liebsten ein kleines Turnier zu
veranstalten bei dem jeder antreten kann der möchte und die 20 - sind das
zu viele? - Besten werden ausgebildet. Davon mindestens 5
Armbrustschützen. Ihr sollt diese 20 nach euren Kriterien auswählen. Ebenso
sollen alle Wachleute meiner Garde sowie der Menzheimer Garde
ausgebildet werden. Die Übungswaffen und Verbrauchsmaterialien werde ich
besorgen lassen. Ich bin gespannt auf Eure Ergebnisse!
rondrianische Grüße
Baron Ungrimm Eisenfaust
Ugdalf bitte wie immer alles schön machen mit den richtigen Floskeln !
Danke Schön

Geehrter und Hochgeborener Baron Ungrimm Eisenfaust,
bei Rondra, so sei es! Ich war bereits mehrmals in Menzheim und so nehme ich das Angebot
gerne an, zusammen mit meinen beiden Schützen den Augrimmerschlund zu beziehen. Die
Bürde, uns für Monate oder gar Jahre auf eurem Gut zu bewirten, kann ich Hochgeboren nicht
zumuten und lehne das Angebot daher dankbar und höflichst ab. Die zukünftigen Rekruten
können sicherlich - zumindest vorerst - in der Stadtwache untergebracht werden, ich werde mich
mit Weibel Al-Achami in Verbindung setzen.
Wenn es euch genehm ist, so werde ich für die Organisation des von euch gewünschten
Turniers die Weibel Al-Achami und Dergelsfurter einbinden, um euch mit derlei belanglosen
Tätigkeiten nicht weiter zu belästigen. Ich werde die besten 20 Teilnehmer in 2 Haufen
aufteilen und diese von den Schützen Joost Kossjef und Sagulne Tochter der Sidroscha
ausbilden lassen. Dabei wird ein Haufen von Sagulne zu Armbrustschützen ausgebildet,
während der andere Haufen das Bogenhandwerk von Joost erlernen wird. Vorab muss ich euch
jedoch auch davon in Kenntnis setzen, dass euer Hochgeboren bei komplett ungeübten Rekruten
nicht mit allzu schnellen Erfolgen rechen kann. Ich selbst werde mich persönlich um die
Ausbildung eurer und der Menzheimer Garde an Bogen und Armbrust kümmern.
Ich werde bereits in der kommenden Woche zusammen mit den Schützen Kossjef und Sagulne
gen Menzheim aufbrechen. Alles weitere können wir also, wenn es Hochgeboren genehm ist, von
Angesicht zu Angesicht besprechen, denn die dauerhafte Beschäftigung eines Schreiberlings ist ein
kostspieliges und nicht immer sinnvolles Unterfangen.
Bis dahin verbleibe ich mit ergebenen und rondrianischen Grüßen,
Rondrian Wolf, Leutnant der Drachenpforter Schützen, II. Kaiserlich Weidener Garderegiment

