
 

Das Tagblatt 

Aus Siebenhöfen 

Ausgabe 1 

Skandal!!! 

Am morgigen Tag, wird der Bäckermeister Karl 

Tohmsen an den Pranger gestellt.  

Dieses Urteil wurde vollstreckt, da der Schuldige seine 

Brötchen mit Sägemehl gestreckt hat, um höhere 

Gewinne zu erziele 

Er wurde außerdem aus der Bäckergilde ausgeschlossen 

und muss 4 Goldtaler an die Armen zahlen. Diese 

wurden bereits vom ehrenwerten Bruder Decius in 

Empfang genommen. Wer dem Bäcker seine Meinung 

sagen möchte, hat dazu 2 Tage Zeit.  

Denn solange wird er am nördlichen Marktplatz zur 

Schau gestellt. 

In eigener 

Sache 

Sieglinde, 37, üppig, bietet 

ihre Dienste – auch 

ausgefallen Wünsche – 

an. Treffen kann man sie 

in der Kneipe 

„Schlupfloch“ im 

Hafenviertel. Sucht 

auch Mädels, zwecks 

Gewerbegründung. 

 

 

In eigener Sache 

Kommt „Zum KeSSel“.  

Die beste Schänke am Platz. 

Immer frisches Essen, 

Trinken und  

was für´s Auge.  
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War das nötig?! 

Verschwendung von Steuergeldern? 

Vor 2 Tagen wurde neben dem Dom eine Marmorstatuette 

unseres geliebten und geschätzten Barons aufgestellt. 

Mehrere hundert Schaulustige und Bewohner waren 

anwesend als Sie enthüllt wurde. Die Skulptur zeigt unseren 

Baron, wie er heldenhaft einen Kopf eines Guhls in die Höhe 

hält, welche er in Amaris erschlug. Der Bildhauer sagt:“ Die 

Gelder wurden nicht komplett aufgebraucht. Und seine wir 

ehrlich. Sieht sie nicht gut aus.“ 

 

Mord ?? 

Am gestrigen Tag, wurde die Leiche einer Frau im nördlichen 

Hafenbecken gefunden. Es ist bereits die 4 Tote in den letzten 2 

Wochen und immer in der gleichen Umgebung.  

Angst macht sich breit und das Geschrei wird immer größer. Hier 

stellt sich die Frage, warum die Stadtwache nichts unternimmt. 

Stimmen werden laut, dass es bestimmt einer dieser Solanen aus dem 

Pfuhl, wie mancher die tucherne Stadt nennt, sei. Übergriffe 

wurden aber noch nicht gemeldet. Wir berichten weiter… 

 

In eigener 

Sache 

Waffen und Rüstungen 

nur von Borsch aus der 

Sippe der Kohlenträger. 

Zu finden in der 

Südstadt. Fragt nach 

BORSCH 

 


