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Neue Verwalter für die Hammerburg
John Do der Grundbesitzer der Hammerburg hat die Stadt in Verwaltungsviertel aufgeteilt und
ihnen entsprechend Verwalter zugeordnet. Der Ansprechpartner für das Barackenviertel ist Jago
Lopez, für das Handelsviertel ist es Roché De la Rocca, für die Südstadt ist es die Familie O'Grady,
für das Eisenviertel ist es Lionell von den Imperialen und für das Faulviertel Jothan der Schreiber.
Anfallende Steuern sind an die jeweiligen Personen zu entrichten. Bei Fragen steht ihnen Jothan der
Schreiber und die anderen Verwalter zur Verfügung. Bei Zuwiderhandlung ist mit Konsequenzen zu
rechnen.
Geldfälscher Ring aufgeflogen und inhaftiert!
Offenbar hat schon seit einigen Monaten eine Geldfälscherbande in der Hammerburg ihr Unwesen
getrieben. Wie die örtliche Stadtwache mitteilte, haben diese Kriminellen Falschmünzen in Umlauf
gebracht. Seid gut 2 Monaten sei dies bekannt gewesen, doch bisher konnten die Drahtzieher nicht
ausfindig gemacht werden, wo durch weiterhin Falschgeld im Umlauf gebracht wurde. Besonders
Silbermünzen seien vermehrt aufgetaucht die so leicht sein, dass sie sogar auf dem Wasser
schwimmen. Wie sich diese schlechten Münzen überhaupt verbreiten konnten bleibt ein Rätsel. Die
Bande wurde im Handelsviertel von der Familie De la Rocca entdeckt. Diego De la Rocca meinte
dazu : „Wir werden diese Art von kriminellen Geschäften im Handelsviertel auf keinen Fall dulden!
Jeder der es wagen sollte hinter unserem Rücken irgendwelche illegalen Geschäfte zu betreiben
wird mit den Konsequenzen rechnen müssen. Das Handelsviertel ist sicher!“
Die Bande wurde inhaftiert und wird nächste Woche dem Haftrichter vor geführt. Ihnen droht eine
hohe Geldstrafe und zwei von ihnen sogar eine Haftstrafe von einem Jahr.

Der Wechselkurs
Kupfer 5:1 Silber
Silber 10: 1 Gold

Leute von Heute
Dörte Diesig: Willkommen bei "Leute von heute" Mein Name ist Dörte Diesig. Wen
darf ich heute als meinen Gast begrüßen?
Jago Lopez: Hola, meine Name ist Jago Lopez,
Dörte Diesig: Oh welch ein interessanter Akzent. Der ist ja nicht allzu üblich für
jemanden der in der Hammerburg anzutreffen ist.
Jago Lopez: Das Stimmt, wohl... viele sagen es wäre wohl der Schönste *lach* ich
komme aus Jarlow,
Dörte Diesig: Das klingt nach einem Ort der recht weit weg liegt. Was hat dich
hierher verschlagen?
Jago Lopez: ahh schwer zusagen, man könnte nu sicher einige kleinere Gründe
aufzählen..aber am Ende denke war es wohl Fortunas Wille
Dörte Diesig: Fortuna? Ist das der Name deiner Frau?
Jago Lopez: Ohje, sag mir nicht du kennst die Göttin Fortuna nicht? ...und wäre sie
meine Frau würde ich sicher mehr Glück beim Würfel haben....
Dörte Diesig: Oh Endschuldige. Aber diese Frage würde wohl die Leserinnen
durchaus interessieren. Hat Jago Lopez schon eine Herzensdame?
Jago Lopez: Nicht wirklich... scheine wohl noch nicht die "Richtige" gefunden zu
haben... Liegt vieleicht an zu viel Arbeit ,wer weiss
Dörte Diesig: Zu arbeiten ist ja auch etwas, was nicht zu kurz kommen sollte. In
welchem Gewerbe bist du Tätig? Von der Kleidung her lässt sich dass schwer
abschätzen.
Jago Lopez: Ich bin Lehrling von Diego De la Rocca in Sachen Kaufmann... wobei
ich momentan viel Zeit in die Ausbildung zum Capitano lege,unter den Fittichen von
Capitano Skip, für das ich ihm wohl dankbar bin ... Selber capitano sein, bringt viele
Vorteile als Kaufmann daher der "Zwischenweg"
Dörte Diesig: Ja das klingt einleuchtend. Und vor allem hat man die Möglichkeit als
Capiän ja auch mal wieder zurück nach Jarlow zu reisen. Hast du dort Familie?
Jago Lopez: Das stimmt, jederzeit nach Jarlow zu können,ist ein schöner Gedanke...
naja zumindest wenn man die Zeit findet... Jarlow ist wunderschön, solltest du mal
hin.
Dörte Diesig: Ich habe so das Gefühl ich habe einen wunden Punkt getroffen was das
Thema Familie angeht. Gibt es noch etwas was du unseren Lesern gerne mitteilen
möchtest?
Jago Lopez: haha wunden Punkt? In keinster Weise! Keine Sorge...... keine Ahnung
was man da da noch sagen könnte, evt schöne grüße an amigos... doch glaube ich
würde dann dafür deine Tinte nicht reichen oder es könnte wer angepisst sein, weil
ich jemanden vergesse *lach* Naja vielleicht, das mal ein ruhiger Abend in der
Taverna zum tanzenden Einhorn ganz net wäre... einfach nur fiesta.... das wäre doch
mal was...vielleicht klappt ja beim nächsten mal.
Dörte Diesig: Dann drücken wir die Daumen, dass das klappt. Vielen Dank dafür
dass du dir Zeit genommen hast.
Jago Lopez: jaja, no problemo... ciao

Gerüchteküche
von Dörte Diesig
Angeblich ist Ivan O'Grady auf der Suche nach jemanden, den er adoptieren kann.
-anonymEs gibt wohl jemanden der offiziell um Charlotta De la Rocca wirbt und zwar schon
seit längerem. -L.S.Es soll ein Schwarzmagier immer wieder in die Taverne kommen , allerdings immer
in verschiedenen Aufmachungen. -anonymMan bekommt Karten für das nächste Kartoffellauffspiel unter der Hand bei
Steffano De la Rocca. -anonymJohn Do ist ein Feerich. -anonymDie Familie O'Grady und De la Rocca haben sich untereinander verheiratet, um ihre
Macht zu stärken. Eine Hochzeit zu Imperium ist noch geplant. -anonymDas Imperium gibt nur vor Sigmargläubig zu sein. -anonymWenn man Arbeit sucht brauch man nur Roché oder Diego De la Rocca ansprechen.
-L.S.Ewen O'Grady hat bereits Unschuldige ermordet. -anonymUm in der Taverne sicher zu sein braucht man Tagesversicherungen. -anonym-

Du willst auch die Gerüchteküche zum Brodeln bringen? Dann schreibe ganz anonym
an Dörte Diesig Stichwort 'Gerüchteküche' und gebe es dem Zeitungsjungen mit.
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Ein entschiedener Teil fehlt dir heute. Das merkst du ziemlich
deutlich
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Nölender Nasenbär
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Überlege einfach mal was der Andere in dieser Situation getan
hätte. Du wirst überrascht sein.
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Riesenschnake

Du erhälst nicht unbedingt die Antwort die du erhofft hast, jedoch Liebe
ärgere dich nicht darüber.
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Du hast dich in letzter Zeit nicht gerade von deiner besten Seite
gezeigt. Wenn man dir eine zweite Chance einräumt nutze sie. Es
wird deine letzte Möglichkeit sein alles wieder grade zu biegen
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Säbelzahneichhörnchen
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Gib jetzt nicht auf. Du bist so kurz davor dein Ziel zu erreichen
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Wenn du es schaffst dich heute auf das wesentliche zu
konzentrieren kannst du neue Geschäftsmöglichkeiten
erschließen.
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Jarlowischer Riesenwaldigel
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Du bist heute mehr oder weniger auf dich selber gestellt. Aber du
meisterst das Meiste ohne nennenswerte Probleme
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Manchmal ist weniger mehr
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Du willst dein Seelentier wissen? Frag die Familie De la Rocca !
Nur 1 Kupfer!
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