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Regentraum gewinnt auch zweite Runde des Certatio
Auch den zweiten Wettbewerb des Certatio konnte Fiolin Regentraum für die
Windküste entscheiden. Er geht damit mit acht Punkten in Führung. Errol
Merkweiß konnte für die Windküste erneut nur zwei Punkte erringen und steht
damit im Moment mit den Teilnehmerinnen aus Kaltbergen und Surabad
gemeinsam auf der zweiten und letzten Stufe.
Nachdem Helja Franhusdottir im Schildkampf brilliert hatte, zeigte sie sich nun
im Bogenschießen von ihrer schwächsten Seite. Ihre teils völlig fehlgegangenen
Schüsse führten zu großem Gejohle, aber auch Protestgeschrei des Kaltbergener
Publikums.
Die größte Verachtung wurde aber dem Elfen von der Windküste zuteil, der schon
bei seinem Einzug in die kleine Arena von Iisport von missgünstigen
Sprechchören empfangen wurde. Alle seine Erklärungen scheinen nichts zu helfen,
um ihm die Sympathien der Kaltbergener zu erkaufen.
Vielleicht sollte er einmal zeigen, dass er auch ein guter Verlierer sein kann, um
so seine Beliebtheit zu steigern.

Unruhen in Silberhafen
In der jungen Reichsstadt Silberhafen kommt es in den letzten Woche wiederholt
zu Ausschreitungen. Mehrere angesehene Kaufleute und Händler berichten von
Überfällen und Angriffen auf ihre wohlgestalteten Niederlassungen.
Scheinbar hat sich die Bevölkerung der Stadt zu sehr mit dem Erkämpfen ihrer
Privilegien angefreundet und möchte nun keinem ehrlichen Broterwerb nachgehen.
Nach den letzten, ungünstig verlaufenen, Verhandlungen war keiner der Regenten
angetan, der angeblich so selbstständigen Reichsstadt unter die Arme zu greifen.
Am Hofe des Kaisers
Wie in jeder Woche berichtet uns unser Korrespondent, welche Ereignisse sich
gerade in der jüngeren Vergangenheit am Hofe ihrer Majestät des Kaisers
zugetragen haben.
Es scheint wirklich merkwürdig, dass der Magus des Kaisers sich jahrelang keine
einzige freie Minute gönnte und nun bereits das zweite Mal in diesem Jahr
Urlaub genommen haben soll. Wie auch schon beim letzten Fall dieser Art wird
der Kaiser nun Tag und Nacht von einer kleinen Gruppe Magier in schwarzen
Roben begleitet. Wir wünschen dem Hofmagus gute Erholung und baldige
Rückkehr.
Es grüßt aus Port Ventis: Leon Markenwart.

