
Der wohlfeile und ehrenwerte Obrist
Hinrich von Tennenbrand

 zugegen in Aldradach zu seiner vierten Kampagne in  den 
Drachenlanden / bestätigt mit diesem Geleitbriefe die 

Zugehörigkeit des braven und aufrichtigen
................................................................

in der Funktion eines
................................................................

zu seinem Aufgebot / lagernd vor den Toren Aldradachs.

Die gewissenhaft geführte Musterung ergab / daß der obig
Genannte folgenden Sold am Tage erhalten soll.

................................................................

Der Rottmeister des braven Knechts bestätigt folgende 
Einsätze / an welchen dieser teilgenommen hat. 

Am ersten zweiten dritten Tag.

Itzo wird die Erlaubnis zum Nachgehen der Garterei 
ausgestellt / sofern dies beantragt / bezahlt und bewilligt 
wurde. Damit sei es dem Knecht erlaubt und bestätigt 
/ Unbeteiligte zu behelligen / ohne aber über die Stränge 
schlagen zu dürfen. Jeder Versuch diese Erlaubnis zu fälschen 
wird peinlichst bestraft.
/  / für den ersten Tag
/  / den zweiten
/  / und den den dritten.

Zuletzt sei hier angeführt an welchen Tagen der Knecht seinen 
Sold / seines Könnens angemessen / erhielt und sich zufrieden 
zeigte. Dies geschah am

ersten Tage /
zweiten Tage /
und am dritten Tage.

Der Knecht soll hier nun unterzeichnen und sich zufrieden 
und dankbar zeigen.

................................................................
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