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Grundsteinlegung in der Nordburg
In der Nordburg wurde der Grundstein für ein neues Stadttor gelegt. Wie die
Verantwortlichen mitteilten, liefe alles nach Zeitplan. So soll schon zu nächsten
Monat das neue Stadttor fertig gestellt werden. Bei der momentanen Wetterlage sollte
dies ohne Probleme möglich sein.
Blumenladen im Handelsviertel niedergebrannt!
Wir uns gerade vor Eingangsschluss mitgeteilt wurde, ist im Handelsviertel der
Blumenladen „Rosies Besten“ niedergebrannt. Ob sich hierbei um einen Anschlag
handelte oder um einen Unfall handelt, steht noch nicht fest, laut Aussage der
Stadtwache. Wie „Rosie“mitteilte, habe sie gerade erst eine neue Rosensorte geliefert
bekommen. Die Edelrose „El dia de Gloria“ übersetzt soviel wie „Gloreicher Tag“.
Der Schaden beläuft sich auf mehrere Silber und mindestens ein Gold. Laut Aussage
der Familie De la Rocca , werden sie für einen gewissen Teil des Schadens
aufkommen, da eine Brandschutzversicherung vorliegt. Allerdings hat „Rosie“
offenbar keine Lizenz für diese neue Rosenart gehabt, weswegen dies nun aus eigener
Tasche bezahlt werden muss. Ein Sprecher der Familie: „Sollte dies ein feiger
Anschlag gewesen sein, werden wir den Schuldigen finden und ihm seiner gerechten
Strafe zuführen.“

Der Wechselkurs
Kupfer 6:1 Silber
Silber 10: 1 Gold
Offiziell von der
Hammerburger Großbank
festgelegt

Leute von Heute
Dörte Diesig: Willkommen bei "Leute von heute" Mein Name ist Dörte Diesig. Ich habe
mal wieder das Glück einem gutaussehenden Mann gegenüber zu sitzen. Wie lautet dein
Name?
Fuchs: Ich heiße Fuchs.
Dörte Diesig: Das ist aber mal ein ungewöhnlicher Name. Haben alle in deiner Familie den
Namen von Tieren?
Fuchs: Manche sagen, ich komme aus dem Wald, aber ich finde den Namen nicht
ungewöhnlicher als andere Namen auch.
Dörte Diesig: Nun du musst aber schon zugeben, dass man seltener jemanden mit Namen
Frosch oder Kaninchen trifft, als vielmehr jemanden mit dem Namen Alrik, oder?
Fuchs:Tatsächlich heißt ein Freund von mir Kaninchen.
Dörte Diesig: Ich merke schon , dass du in ungewöhnlichen Kreisen verkehrst. Gehen wir
lieber zu anderen Fragen über. Hat der Fuchs denn schon eine Füchsin für sich entdeckt?
Fuchs:Leider nein, die Füchsinnen mögen meist nicht, dass ich so viel reise.
Dörte Diesig: Du bist also noch zu haben. Welchem Gewerbe gehst du denn nach, dass du
so viel reisen musst?
Fuchs:Sieh mich an, das liegt doch auf der Hand!
Dörte Diesig: Da müsste ich jetzt raten... Ein Jäger vielleicht?
Fuchs:Stimmt auffallend!
Dörte Diesig: Tut mir leid, dass ich das nicht gleich erkannt habe. An deinem Namen und
den Namen deiner Freunde, hätte ich ja gleich drauf kommen müssen. Was müsste deine
Angebetete denn an sich haben, um dein Herz zu erobern? Außer Reisebereitschaft.
Fuchs:Oh, das ist eine gute Frage.... Gar nicht mal so leicht zu beantworten.
Dörte Diesig: Lass dir ruhig Zeit. Ich denke dass ist etwas was die Leser ,besonders die
Leserinnen brennend interessiert.
Fuchs:Sie sollte keine Angst vor dem Wald und dem Dunkeln haben. Lange ,dunkle Haare
und einem schlanken Körper wäre ich absolut nicht abgeneigt.
Dörte Diesig: Das ist zu mindestens Optisch eine ziemlich genaue Vorstellung. Da sollte
sich doch die eine oder andere finden lassen. Weißt du schon wohin dich dein Weg als
nächstes führt?
Fuchs:Einige Tagesreisen von hier tobt ein Grabenkrieg zwischen zwei Königreichen dort
werden immer fähige Leute gebraucht. Ich denke dort wird mein Weg mich hinführen.
Dörte Diesig: Also bist du auch ein kampferprobter Mann, wenn es nicht um Wildschweine
und Rotwild geht?
Fuchs:Das was man auf seinen reisen so aufschnappt.
Dörte Diesig: Der Fuchs ist offenbar kein Mann vieler Worte. Gibt es noch etwas was du
zum Abschied unseren Leserinnen und Lesern mitteilen möchtest?
Fuchs:Haltet eure Messer scharf und eure Sinne schärfer!
Dörte Diesig: Vielen Dank für das Interview.
Fuchs: Ich danke auch.

Gerüchteküche
von Dörte Diesig
Um in den Stadtrat zu kommen muss man nur genügend Geld besitzen. -anonymJothan O'Grady hat überraschend geheiratet. -L.S.Der Fisch vom Hein ist nicht frisch!! -KarlDörte Diesig ist noch zu haben! -anonymJohn steht auf Männer. -anonymDie bärtige Lady wollte den stärksten Mann der Welt heiraten. Dieser hat angeblich
im letzten Moment gekniffen. -anonymDer Stadtrat misstraut einem ihrer Mitglieder -L.S.Die Familie De la Rocca fährt im nächsten Monat nach Jarlow zu einem Fest der
Familie Castellani -L.S.Jago Lopez bezahlt die ganzen Frauen dafür , damit sie auf seinem Schoß sitzen.
-anonymEs wurde in der nähe von Ivans Schweinepferch ein Menschenschädel gefunden.
-anonym-

Du willst auch die Gerüchteküche zum brodeln bringen? Dann schreibe ganz anonym
an Dörte Diesig Stichwort 'Gerüchteküche' und gebe es dem Zeitungsjungen mit.

//Stellenmarkt//Kontaktanzeigen//
Stellenmarkt

Kontaktanzeigen

Sonstiges
Liebe Matthilda! Ich möchte mich bei dir
für 5 wundervolle Ehejahre bedanken!
Ich hoffe auf viele weitere tolle Jahre mit
dir an meiner Seite!
1/1

Mama und Papa gratulieren dir, Romy
ganz Herzlich zu deinem ersten Kind.
Mögen viele weitere folgen (Und beim
nächsten mal wird es bestimmt ein Junge!
Wir drücken die Daumen!)
1/1

Achja! Komma her! Ick hau disch voll
auf die Kopp, wenn ich dir nechses mal
seh! Ick hab genau gehorcht als du dem
Plödsinn aufgegeben hast du Sack! Ha!
da guckst du was?!
1/1

An den jungen Mann ,dem ich
Donnerstag die handbestickte Tischdecke
im Handelsviertel verkauft habe. Du hast
deine Oma hier vergessen. Bitte hole sie
schnellstmöglich wieder ab.
1/1

Dehr Tüp dehr Fischje im Fauhlvirtl
verkakhaufen tuht ist ein blöhder Hund!
1/1
Du möchtest selber eine Stellen- oder Kontaktanzeige schalten? Schreibe an:
Dörte Diesig
Stichwort: Stellenmarkt/Kontaktanzeigen
Und gebe diesen den Zeitungsboten mit. Kostenpunkt beläuft sich auf 1 Kupfer pro
Monat. Bei größeren Anzeigen wird ein Aufschlag berechnet.

Horoskop
Flusspython
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Du fühlst dich endlich wieder vollständig. Lang vermisste
Personen werden sich erneut um dich scharen.
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Gesundheit x
Geld

x

Nölender Nasenbär

Glück

x

Du erhälst eine lang ersehnte Nachricht. Allerdings fällt sie
anders aus als du es erwartet hattest. Arbeite damit was du
hast.
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Riesenschnake
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Sei heute nicht zu Hitzköpfig. Wenn du den falschen
Personen vor den Kopf schlägst könnte es böse enden.
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Hornochse
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Mit deiner gemütlichen Art schaffst du es heute neue
Freunde zu finden.
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Säbelzahneichhörnchen
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Sei dir deiner Position nicht zu sicher. Jemand sägt an
deinem Stuhl.
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Es wäre bald wieder an der Zeit sich frische Blumen auf den Liebe
x
Tisch zu holen. Am besten Männertreu.
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Schwamm
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Es ist an der Zeit endlich die Fehler der Vergangenheit
ruhen zu lassen. Nicht umsonst heißt es -Schwamm drüber-
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Wollhuhn
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Jarlowischer Riesenwaldigel

Glück

x

Du wurdest von den Deinen sehr vermisst. Du steckst voller
Elan und setzt Geschäfte wie immer perfekt in die Tat um.
Du bist bereit dich neuen Herausforderungen zu stellen.

Liebe

x

Du willst dein Seelentier wissen? Frag die Familie De la Rocca !
Nur 1 Kupfer!
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