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Stadtradposten werden neu vergeben
Teile des Stadtrades sind überraschend zurück getreten. Wie uns berichtet
wurde war der als Schreiber bekannte Jothan, der das Faulviertel verwaltete
der Erste der seine Münze niederlegte und den Stadtrat verließ. Dies zog
offenbar eine Kettenreaktion nach sich. Ivan O'Grady und seine
Stellvertreterin und Ehefrau Graine (zuständig für die Südstadt) sowie der
Stellvertreter von Rosalina Gomez Diego De la Rocca (zuständig für das
Eiserne Viertel) und Charlotta De la Rocca und ihr Stellvertreter Roché De la
Rocca (zuständig für das Handelsviertel) legten kurz danach ihr Amt nieder.
Auf die Frage hin aus welchen Gründen sie dies tun würden stand lediglich
Charlotta zur Verfügung. „Der Stadtrat hat alles daran gesetzt der
Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und Wohlstand unter alle
Stände zu bringen. Nun sind wir an einen Punkt angelangt, wo eine solide
Basis existiert, die man weiter ausbauen kann. Jetzt ist für uns jedoch die Zeit
gekommen die Zügel aus der Hand zu geben und frisches Blut in den
Stadtrat zu holen. Ich wünsche den neuen Vertretern der Viertel viel Erfolg
bei ihrer Arbeit.“ Ab sofort könnte man sich für die Verwaltung eines Viertels
bei den verbliebenen Stadtradmitgliedern melden.
Zur Erinnerung die Namen der verbliebenen Stadtradmitgliedern:
- Jago Lopez (Barrackenviertel), Stellvertreter: Mario
- Sir Matrim (Hochstadt), Stellvertreter: Angel
- Skip (Hafenrecht)
- Der Doktor (Nordburg)
- Rosalina Gomez (Eisernes Viertel)
{DD}
Spielsteuer aufgehoben
Offenbar wurde nach langer Zeit endlich die Spielsteuer aufgehoben. Es ist
jetzt also endlich möglich dem Glücksspiel zu frönen ohne eine Steuer
abzutreten. Großartige Neuigkeiten wie wir finden! {DD}
Inhaftierung von Jothan

Angeblich herrschen im Faulviertel seit einiger Zeit gewisse Unruhen die nun
zu einer kurzzeitigen Inhaftierung von dem Schreiber Jothan führte. Ihm
wurde Hehlerei, Schmuggel, Veruntreuung und einige andere Delikte
vorgeworfen. Nach kurzer Zeit wurde er auf Kaution entlassen. {DD}
Tavernenwirte beklagten Einbußen
Die Hammerburg lebt, wie fast jede große Hafenstadt, vom Seehandel. Die
vielen dutzend Schiffe im Hafen bringen nicht nur ihre Ladungen an Land,
auch strömen die Matrosen zuhauf in unsere schöne
Stadt und hauen ihre Heuer auf den Kopf. Nun
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Tavernen- und Schankstubenbesitzer welche über
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einen Rückgang der Besucher klagen.
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Verantwortlich hierfür war, laut den Betroffenen,
dieses unsägliche Gesetz, welches einen dazu zwingt
eine Glücksspiellizenz zu erwerben. Zwar wurde
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diese nur selten durch die Büttel kontrolliert aber
von der
dennoch schreckte es unsere Besucher ab. Kurt
Hammerburger
Knallbrecht, Besitzer des "Zum sinkenden Schiff":
Großbank
"Diese verdammten Leichtmatrosen haben so die
Hucke voll gehabt das die lieber irgendwo in 'nem
dreckigen Kellerloch spielten als unsere Schenken zu besuchen. Zum Glück
habe ich gehört das unser Stadtrat da ein Machtwort gesprochen hat und
diese Lizenzen abgeschafft wurden." Mögen die Münzen wieder rollen. {LvM}
Timmis Tischlerei
Tischlermeister Timmi hat in der Burgstraße eine neue Tischlerei eröffnet.
Diesen Sechstag ist die große Eröffnung. Der fröhliche Tischlermeister aus
dem Volk der Zwerge wird liebevoll von allen bereits jetzt nur "Der kleine
Timmi" genannt.
Tischlermeister Timmi: "Im ersten Monat wird es große Rabatte auf alle
Holzbeine geben." Wir durften bereits die herausragende Handwerkskunst
bestaunen welche dort geboten wird. Alle beim Hammerburg Journal sind
begeistert und genießen die neue Inneneinrichtung des neuen
Redaktionsraumes, welche uns freundlicherweise kostenlos zur Verfügung
gestellt wurde. Wir können reinen Gewissens nur jedem Bürger der
Hammerburg empfehlen zum kleinen Timmi zu gehen. Grade im Bereich der
Holzbeine stehen dem Kunden alle Möglichkeiten offen. Tischlermeister
Timmi: "Wir hatten oft das Problem das Ratten die Holzbeine annagen und
zerstören; mit meiner neuen Holzglasur ist das kein Problem mehr.
Zuverlässig vertreibt der Gestank selbst die Ratten." Wir sind gespannt wie
sich dieses Geschäft entwickelt und wünschen alles Gute für die Zukunft.
{LvM}

Die Schlitzerbande ausgelöscht
Dank eines anonymen Hinweises ist es unseren Männern und Frauen der
Stadtwache gelungen das Versteck der Schlitzerbande im Hafenviertel zu
finden und auszuräuchern. Die, durch ihre enorme Brutalität, gefürchtete
Bande trieb seit Jahren ihr Unwesen in unserer Stadt und ihren Mitgliedern
werden vielfältige Verbrechen zur Last gelegt. Raub, Erpressung und
Auftragsmorde sind nur einige ihrer Machenschaften gewesen. Es gelang der
Stadtwache das Versteck nächtens zu stürmen und alle Mitglieder zu
verhaften. Bei der Festname wurden zwei Büttel leicht verletzt und fünf
Bandenmitglieder fanden den Tod.
Hauptmann Dimitry Dubrovnik: "Wir sind uns absolut im Klaren das es in so
einer großen Stadt, wie die Hammerburg auch immer Verbrechen geben wird.
Das lässt sich wohl leider nie ganz verhindern. Dennoch werden wir dagegen
mit aller Härte vorgehen, ohne Ausnahmen." Wir schließen uns dieser
Aussage an und gratulieren den tapferen Mitgliedern der Stadtwache zu
ihrem Erfolg. {LvM}
Das Hammerburg Journal bekommt Zuwachs
Dörte Diesig freut sich über den unerwarteten Erfolg Ihrer Zeitung. Trotz
Widerstände wuchs die Bekanntheit und Verbreitung der Zeitung dank der
treuen Leser immer weiter. Um den Erfolg und Reichweite der Zeitung noch
zu steigern, vergrößert sich die Redaktion. Einerseits durch neue
Räumlichkeiten mit einer wunderschönen Holzeinrichtung herausragende
Handwerkskunst. Auch verstärken Verlegerin Dörte Diesig der neue
Chefredakteur Karl Klein und als freier Journalist Lorenzo von Matterhorn. Ein
weiterer Journalist hat sich bereits angekündigt. Beachten Sie daher ab sofort
die Namenskürzel hinter den Artikeln. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Möge die Wahrheit nie mehr verstummen. {KK}
Verlegerin: Dörte Diesig {DD}
Chefredakteur: Karl Klein {KK}
freier Journalist: Lorenzo von Matterhorn {LvM}

Tipp des Monats: Steigt ins Glücksspiel ein. Sagenhafte Gewinnspannen
erwarten euch auf dem neuen Markt. Keine störende Gesetze mehr. Das
Geld wartet auf euch. Greift zu. Keine neidische Blicke mehr zum Nachbarn
was der sich alles Leisten kann. Selber zum großen Macher werden. Die
Frauen werden euch zufliegen. (Oder die Männer, wenn Ihr eine Frau seid.
Obwohl Ihr doch eigentlich in die Küche gehört.) Gebt eurem Glück eine
Chance. Bei Problemen stehen euch freundliche Geldleihern und
Geldeintreiber bei. Beachtet unsere Markt-Seite! {KK}

Leute von Heute
Dörte Diesig: Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von „Leute von Heute“.
Mein Name ist Dörte Diesig. Heute darf ich eine Dame begrüßen, die man wohl leicht übersehen
aber niemals überhören könnte. Wie heißt du?
Sari: Hallo Dörte, ich freue mich über deinen Besuch, ich bin die Sari Hopfenbrand.
Dörte Diesig: Ein wirklich ein gängiger Name. Der könnte glatt aus der Hammerburg stammen.
Bist du denn in unseren schönen Stadt geboren und aufgewachsen?
Sari: In diesem Loch nicht, nein. Ich komme aus einer großen Hafenstadt, Festum. Ein anderes
Loch, nur größer.
Dörte Diesig: Von Festum habe ich noch nie gehört. Wo liegt diese Stadt?
Sari: Direkt am Perlenmeer, am südlichen Ende vom Bornland, auf Aventurien. Da komme ich her.
Dörte Diesig: Und was hat dich hierher verschlagen?
Sari: Das wissen nur die Götter. Weißt du Dörte, ich bin eines Tages mit einem Schiff von Festum
nach Riva aufgebrochen. Auf der Reise wurde ich krank. Kotzübel wurde mir und ich hab meine
Eingeweide dreimal hochgewürgt und wieder runter geschluckt. Ich meine - hey - ich bin seefest,
Smutje mittlerweile, aber das war unmenschlich. Muss was falsches gegessen haben. Dann bekam
ich Fieber, so mit wilden Träumen von halbnackten Amazonen, drallen Bären und.. naja.. dann war
alles schwarz und ich bin irgendwann in einem Graben in der Hammerburg aufgewacht. Kein
Schimmer was in der Zwischenzeit passiert ist. Oder wie viel Zeit dazwischen war. Immerhin war
ich bekleidet mit meinen eigenen Sachen.
Dörte Diesig: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spektakulären Reise. Also verdienst du dich
als Smutje ja? Zu welchem Schiff gehörst du denn?
Sari: Äh.. puh.. das ist kompliziert. Also Smutje bin ich, ja. Auf dem Schiff Marija Mí Sól von
Kapitän Taresch Castellani. Aber ich hab grad' Landgang auf unbestimmte Zeit.
Dörte Diesig: Und wo führt dich dein Landgang als nächstes hin? Steht das schon fest?
Sari: Och, so weit plane ich nicht. Es gibt im Sommer immer so Feste, die ich besuche. Meistens
Familienfeste von befreundeten Familien. Oder eben das große Fest der Drachen, dieser Wettstreit.
Hast bestimmt mal davon gehört. Naja, und dann halt dahin, wo mich mein Kumpel Radulf nötigt
hinzugehen *lacht*
Dörte Diesig: Also wird man dich hier und dort antreffen können. Leider sind wir schon am Ende
unserer Zeit angelangt. Gibt es noch etwas was du unseren Leser/innen gerne mitteilen möchtest?
Sari: Ja. *aufgebracht* Diese kackdrecksverdammte Steuer auf Glücksspiel! Wer hat sich diese
Scheiße denn bitte ausgedacht?! Kann doch wohl nicht angehen in einer ordentlichen Spelunke
dafür abdrücken zu müssen wenn man mal gemütlich ein paar Würfel springen lässt um sein Glück
zu machen. Das ist so kackverdammt scheiße, bei Praios stinkendem Arschfinger! Das wird noch
eine Menge Ärger geben, das verspreche ich! Wenn ich denjenigen erwische, ich sag's dir, dann..
grrrr.. und GRRRR.. und ARGhhlll!! *macht würge- und andere Tötungsgesten*
Dörte Diesig: *schmunzel* Dann wird es dich freuen zu hören, dass die Steuer ab sofort gestrichen
wurde. Danke für das Interview.

Unsere Marktseite
// Stellenmarkt // Kontaktanzeigen // Bekanntmachungen // Sonstiges //
Charlotta Gabriella De la Rocca sucht noch
zuverlässige Lehringe/Gesellen in der Kunst
der Massage, die nächstes Jahr ebenfalls in die
Spiegelwelt/Mythodea reisen werden. Ihr werdet bei
einem großen Projekt mitarbeiten können und
dement-sprechend bezahlt werden. Bei
ernsthaften Interesse bitte bei der
Familie De la Rocca melden.
Gracias.
7/12
Dörte Diesig sucht weiterhin freie
Reporter oder Reporterinnen die für das
Hammerburger Journal Artikel schreiben.
Gute Bezahlung wird geboten.
Bitte bei den Zeitungsboten melden. 2/12
Du hast uns nicht alle erwischt,
du "Hauptmann"
- die Schlitzer -

Roselina Gomez sucht
für das Eiserne Viertel
neue Schmiede, Büchsenmacher
und Zimmerleute
die sich in diesem
Viertel ansiedeln wollen.
Bitte melden bei Roselina Gomez.

3/3

Der Erfinder des Salzes
Salz als Handelsgut, zu Bestpreisen bei
Gasparo Vincenzo Da Murano im Handels-viertel
der Hammerburg zu erwerben.
3/12

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
1/1 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.
2/12

Sie brauchen Geld? Verzweifeln Sie nicht.
Kommen Sie zu uns. Wir leihen's Ihnen. Günstiger
als die Anderen. (Dieser Typ mit Stift und Tintenfass
am Arm hat doch eh keine Ahnung von Geld.) Kein
Problem, wenn die hochnäsigen Banker Ihrer
Kreditwürdigkeit nicht mehr trauen. Wir wissen
doch, das Sie zurückzahlen werden. Sicher.
Ihre Geldleiher "Goldzahn&Partner&Ex"
(Beachten Sie auch die Anzeige unserer Partners.)
1/1
Geldeintreiber gesucht? Ihr Geschäftspartner zahlt
seine Schulden nicht zurück? Kommen Sie zu uns.
(Diese "de la Steine" können doch nix.) Wir helfen
gerne mit einem freundlichen Besuch mit garantiert
bleibenden Eindruck weiter. "Unfälle können halt
immer passieren", Sie wissen schon wie wir das
meinen. Für unseren Dienst nehme wir uns auch nur
einen Anteil, den Sie uns gerne geben werden.
Sicher.
Ihre Helfer "Knochenbrecher&Partner&Ex"
(Beachten Sie auch die Anzeige unserer Partners.)
Gruß an die Schlitzer. Wir hatte euch gewarnt.
1/1

Euch geht es Gesundheitlich nicht so gut?
Irgendwie blöd die Knochen gebrochen? Das tut mir
leid. Aber kommt zu mir. Ich möchte euch mit
meinen Salben und Tränken gerne helfe. Ein wenig
zu Essen&Trinken und mal eine glitzerne Münze
genügt mir auch. Euer Lächeln ist es mir wert. Die
Welt soll schöner und fröhlicher werden. Ich klingel
mit meiner kleinen niedlichen Glocke, wenn ich in
der Stadt unterwegs bin. Ihr hört mich dann
bestimmt. Eure Kräuterhexe "Grüne Zunge" mit
dem kleinen Bauchladen.
(Ohne Partner. Momentan. Seit kurzem. Er war so
liebenswürdig. Er hat so nett arme Menschen nach
ihren Unfällen wieder schnell hochgepäppelt. Bei
manchen Pechvögeln immer wieder. Dann ist er
leider verstorben. Ein Unfall, hat man mir gesagt.
Den Laden habe sie sich genommen. Dort gibt es
jetzt Holzbeine oder so. Er hatte wohl Schulden, hat
man mir gesagt. Jetzt muss ich wieder alleine
Herumziehen. Ach, mein lieber Ex.)
1/1

Du möchtest selber eine Anzeige schalten? Schreibe an Dörte Diesig und gebe diese den Zeitungsboten mit.
Kostenpunkt beläuft sich auf 1 Kupfer pro Monat. Bei größeren Anzeigen wird ein Aufschlag berechnet.
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