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Sturmflut reißt große Teile des Hafens mit sich
Die schweren Stürme haben den Hafen im Handelsviertel
schwer in Mitleidenschaft gezogen. So wurden zwei
Anlegestellen komplett weggerissen und auch 3 Schiffe vom
Handelsviertel sanken. "Derzeit lässt sich der komplette
Schaden schwer beurteilen, da noch immer der Sturm tobt.
Einige Geschäfte in Hafennähe stehen derzeit unter
Wasser." so Charlotta De la Rocca. "Zum Glück vieler
Händler haben diese Flut-Versicherungen abgeschlossen,
so dass für diese kaum ein finanzieller Schaden entstanden
ist. Wir müssen nun aber erst einmal abwarten, dass der
Sturm abklingt, um mit den Aufbauarbeiten zu beginnen."
Unbescholtener Bürger vergiftet
Erneut gab es einen Toten in der Taverne zum tanzenden
Einhorn. Wie uns Berichtet wurde, wurde ein Mann der
offensichtlich ein Chaossymbol trug hinterrücks angegriffen.
Die Rettungsversuche der Familie De la Rocca blieben
leider ohne Erfolg, da der heimtückische Täter eine
vergiftete Klingt benutzt haben soll. Das Opfer hatte schon
seit längerem die Taverne besucht und war niemals negativ
aufgefallen. Möge seine Seele Frieden finden. Wir hoffen,
dass diese Schändliche Tat aufgeklärt wird.

Stadtwache tötet Drachen
Offenbar steckt doch oftmals mehr in einen der Gäste als
erwartet. Als eine der Gäste aus nicht bestätigten Gründen
von der Stadtwache hingerichtet werden sollte, verwandelte
sie sich in einen Drachen. Offenbar war ein Siegel zerstört
worden. Der umfallende Leichnam zerstörte ein Wachhaus
und andere Gebäude. Die Bestattungskosten wurden von
der Stadtwache übernommen. (Es wird gemunkelt, das Sir
Matrim von der Magierakademie Interesse am Leichnam hat
und diesen unauffällig wieder ausgraben lassen will.)
Kleiner Nachtrag zu der letzten Ausgabe:
Natürlich wollen wir den mutigen Einsatz von Nicolaj
nicht unerwähnt lassen, der bei dem schweren Angriff
auf Diego De la Rocca und Wolfshund energisch
dazwischen ging und diese gegen die Angreifer
verteidigte.
Tipp des Monats: Beachten Sie den Tipp des Monats!
Aufmerksame Leser der letzten Ausgabe, die wie empfohlen
Ihre Versicherungen überprüfen ließen, konnten dem Sturm
ruhig entgegensehen. (Die Hammerburger Versicherungen
verbitten sich aber die Gerüchte, das Magier aus der
Akademie mit Drachen-Galle hochgepowerte Windzauber in
deren Auftrag gezaubert haben. Sie geben so was
Niederträchtiges niemals in Auftrag.)
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