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Rosalina Gomez pachtet das Waldgebiet südlich des Eisenviertels
Das Waldgebiet Südlich des Eisenviertels ist nun in der Hand von Rosalina Gomez. Der König hat
die dementsprechenden Papiere bereits unterzeichnet und somit ist es jetzt offiziell. Frau Gomez
Familie beitreibt einen regen Holzhandel auf Mala Hierba und hat sich dort schon einen gewissen
Namen aufgebaut. „Es ist nun die Zeit gekommen zu expandieren.“ So Frau Gomez. „Um das Land
Sinnvoll zu nutzen sind noch einige Holzfällerstellen frei bei guter Bezahlung.“ Für den Schutz ist
auch gesorgt. Der Stadtrat hat einige Soldaten abgezogen, um für den Schutz dieses Gebietes zu
Sorgen.
Monster in den Wäldern gesichtet!
Ein paar aufgeregte Bauern berichteten uns, dass sie in den Wäldern südlich des Eisenviertels ein
riesiges, haariges Monster gesehen haben wollen. „Es hatte rote, blutrünstige Augen! Und scharfe,
schiefe Zähne!“ erzählte Bauer Hein. Der Bauer Ferdinant fügte hinzu. „Es hatte noch frisches Blut
an der Schnauze! Eines meiner Lämmer ist nicht mehr auffindbar gewesen. Bestimmt hat dieses
Biest es gerissen! Was wenn es das nächste mal ein Kind erwischt?!“ Wir hoffen, dass dieses
Monster bald gefasst wird.
Erste Gerichtsverhandlung in der Hammerburg
Ein nicht-angeleintes rattenähnliches Tier hat in der Taverne zum tanzenden Einhorn angeblich
versucht den Hauptmann der Stadtwache zu töten bei dem Versuch zu fliehen. Bei der
darauffolgenden Gerichtsverhandlung die durch die Anzeige von Wolfgang erst zu Stande kam,
wurde das Tier in den Schutzdienst verbannt und deren Besitzer zu einer Geldstrafe bzw. zur
Abarbeitung ihrer Schuld bei der Stadtwache verpflichtet.
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Leute von Heute
Dörte Diesig: Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen
Ausgabe von „Leute von Heute“ Mein Name ist Dörte Diesig.
Diesmal darf ich eine hübsche, junge Frau hier begrüßen. Wie lautet dein Name?
Julietta: Mein Name ist Julietta.
Dörte Diesig: Ein wirklich bezaubernder Name. Einfach nur Julietta? Hast du keinen
Familiennamen?
Julietta: Diesen habe ich abgelegt, als ich hierher kam; also einfach nur Julietta.
Dörte Diesig: Das heißt du stammst gar nicht aus der Hammerburg? Wo kommst du
ursprünglich her?
Julietta: Von weit weg, aus den Bergen, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Dörte Diesig: Na gut dann werde ich mal nicht weiter nach bohren. Was hat dich
denn in die Hammerburg verschlagen?
Julietta: Ich bin damals aus einem Freudenhaus geflohen und habe in der
Hammerburg Zuflucht gefunden. Ich wurde von meinem Vater an eins verkauft... Ich
hab nicht auf eigene Rechnung gearbeitet, sondern nur seine Schulden abgearbeitet.
Dörte Diesig: Das ist ja schrecklich! Aber wie ich sehe trägst du noch immer gelbe
Kleider. Heißt dass du arbeitest trotzdem weiter in diesem Gewerbe?
Julietta: Ja, was anderes habe ich nicht gelernt. Aber nun arbeite ich auf eigene
Rechnung und kann mir die Freier aussuchen. Ich kann mir jetzt auch aussuchen, wie
viele Männer ich am Tag bediene und bekomme nicht Männer auf Zimmer geschickt
ohne Pause.
Dörte Diesig: Das klingt alles in allem danach als ob sich deine Situation wirklich
gebessert hat. Aber ich könnte mir vorstellen das die Straßen ja auch nicht
ungefährlich sind. Hast du denn jemanden der dich beschützt?
Julietta: Ich arbeite für Diego de la Rocca. Er sorgt für meinen Schutz.
Dörte Diesig: Der Name De la Rocca ist ja kein unbeschriebenes Blatt in der
Taverne. Da kannst dich dich ja freuen, dass so jemand wie er sich um deine
Sicherheit kümmert.
Julietta: Ja, ich bin ihm wirklich dankbar. Ich fühle mich sicher und er zwingt mich
nicht, einen Job anzunehmen, den ich nicht will.
Dörte Diesig: Das ist doch schön. Leider sind wir schon am Ende des Interviews
angekommen. Gibt es noch etwas was du unseren Lesern mitteilen möchtest?
Julietta: Sie können sich gerne bei mir melden, wenn sie einen netten Abend haben
wollen.
Dörte Diesig: Vielen Dank für das Interview und einen schönen Tag noch.
Julietta: Ebenfalls einen schönen Tag.
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Ich bin nun schon viel zu lange alleine und
Charlotta Gabriella De la Rocca sucht noch
suche
eine liebevolle Frau, die meine Aufgaben
zuverlässige Lehringe/Gesellen in der Kunst der
für meine Familie respektiert und mit mir öfters
Massage, die nächstes Jahr ebenfalls in die
Spiegelwelt/Mythodea reisen werden. Ihr werdet auf reisen geht. Ich bin ehrlich, achte auf mein
Äußeres und bin treu.
bei einem großen Projekt mitarbeiten können
Ich bin 1,80 groß und 31 Jahre jung.
und dementsprechend bezahlt werden.
Mein Lieblingshobby ist das würfeln wo ich
Bei ernsthaften Interesse bitte bei der Familie
DICH gerne bei kennen lernen würde.
De la Rocca melden.Gracias.
Falls ich Dein Interesse geweckt habe, dann
würfel mit mir um mein Herz.
Mein Name lautet Roché De la Rocca.
Ich freu mich auf Dich.
6/6
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Dörte Diesig sucht freie Reporter die für die
Hammerburger Journal Artikel schreiben oder
Informationen an die Zeitung direkt weiter
leiten. Pro bedeutsamer Information wird 2- x
Kupfer gezahlt. Für fertige Artikel ab 3 Kupfer
bis 2Silber. Bei Interesse bitte bei dem
Zeitungsboten melden.
3/5

Führst du ein einsames leben?
Bist auf der suche nach jemanden, der dich in
die Arme nimmt, wenn du traurig bist? An den
du dich kuscheln kannst, wenn es draußen kalt
oder regnerisch ist?
Der mit dir durch das Leben geht und es heller
und schöner macht, als wenn man einsam ist?
Dann komm zu mir und sprech' mich an, denn
ich fühle so wie du und möchte nicht mehr
alleine auf dieser Welt sein
Gez. D. Dubrovnik
1/1

Hat Ihre Tochter nur Unsinn im Kopf? Entgleitet
Sie Ihren Händen? Möchten Sie Ihrer Tochter
eine gute Ausbildung geben? Die Schreibergilde
sucht neue Lehrlinge. Melden Sie Ihr Kind beim
Gildemeister Jothan O´Grady, dem Schreiber,
an. 3 Jahre Lehre unter Aufsicht und
anschließende Klosterschule treiben die Flausen
aus und sichern eine gute Zukunft in der Gilde.
1/1

Vermisstenanzeige! : Gesucht wird ein älterer,
hagerer Herr. Er trägt eine schwarze Kutte und
eine große Sense. Hören tut er auf die Namen:
Tod, Schnitter, Sensenmann und viele weitere.
Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war am
Strand von Jarlow beim Sonnenbaden. Bei
Hinweisen bitte melden bei: Grimm Mori,
Totengräber der Hammerburg und Verwalter
des Friedhofes in der Barackenstadt. 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.
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Du hast eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Die
Umstellung fällt dir jedoch noch schwer.
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Nölender Nasenbär
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Dein Geschäft wächst und gedeiht. Vergiss aber nie wer dich so
weit gebracht hat und zeig Dankbarkeit.
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Riesenschnake

Es ist an der Zeit den nächsten Schritt zu wagen. Trau dich ruhig! Liebe
Du wirst es nicht bereuen.
Gesundheit

x

x

x

x

x

Geld

x

Hornochse
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Du musst langsam aus deiner Trägheit erwachen und deine
Motivation wieder finden. Dir entgehen sonst viele gute
Möglichkeiten
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Du wirst auf deiner nächsten Reise eine besondere Entdeckung
machen
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Wollhuhn
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Du hast noch nicht deine wahre Bestimmung gefunden. Such
weiter.
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Jarlowischer Riesenwaldigel
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Du bist nach wir vor etwas überrumpelt mit deiner neuen
Stellung. Doch im laufe der Zeit wirst du sie ohne Probleme
meistern.
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Du lernst heute neue, interessante Leute kennen.
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Du willst dein Seelentier wissen? Frag die Familie De la Rocca !
Nur 1 Kupfer!
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