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Galvasdae, 25. Todesmond 2904 a.T.-E. 
 

Die Elisensteiner Stimme wünscht all ihren Lesern einen guten 
Weg in das neue Jahr. 

 
Der Krieg hat die Stimme Elisensteins nicht zum Schweigen gebracht und sie erklingt nun lauter denn je. 
Nach dem Abschluss des Wiederaufbaus unserer Druckerei werden wir nun versuchen, ab jetzt häufiger unsere 
geneigten Leser mit interessanten Informationen zu versorgen. 
In Euren Händen haltet Ihr nun den ersten Schritt dazu: die erste Ausgabe aus unserer neuen Druckerpresse, die 
erste richtige Ausgabe nach dem Krieg. 
 
Auch weiterhin werden wir weiter schnell, gewissenhaft und aktuell unsere Nachrichten zu Euch bringen. 
 
Hiermit möchte ich allen Lesern und meinen Mitarbeitern für die Unterstützung Danken 
 
Older von Bronzestein 
 
 
 
 
Leserbrief 

 

Bezüglich der letzten Ausgabe und weiteren Gerüchten 
- Ein Beitrag von Reichsritterin Leona de Griffin von Elisenstein 
 
Es ist beeindruckend, wie sich Schreiberlinge wie die Aasgeier auf jene stürzen, die schon am Boden liegen, 
nur um im wahrsten Sinne des Wortes auf ihnen herumzuhacken. 
Ich möchte nicht zulassen, dass so schlecht über Amber von Mesharon und ihre Familie gesprochen, bzw. 
geschrieben wird. Zwar mag Andor Yashal von Mesharon einen großen Fehler gemacht haben, den ihn 
wohl niemand außer seiner treuen Familie verzeihen mag, doch weder Gräfin Amber, noch ihre Kinder 
können etwas dazu, was der Graf getan hat. Das einzige "Verbrechen", dessen Amber wohl schuldig ist, dass 
sie ihren Gatten über alles liebt und ihm treu ist. 
Lady Amber hat mir in vielen Schlachten tapfer beiseite gestanden, was ich von vielen gewissen Schreibern 
nicht behaupten kann. Es mag bekannt sein, dass ich keine Freundin der Reisen nach Peagohn bin, dies hat 
jedoch nichts mit den Bewohnern zu tun, aber mit den Geschehnissen, die ich dort erleben musste, an denen 
Amber von Mesharon und ihre Kinder nicht die Schuld tragen. 
Greift Euch erst an die eigene Nase, bevor Ihr über Personen herzieht, die Ihr gar nicht kennt und versteckt 
Euch nicht hinter einem Anonymus, wenn Ihr Eurer Meinung ach so sicher seid. 
 
Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem persönlichen Kommentar der Leserschaft. 

 



Hofkünstlerin Jak kurz vor Herzinfarkt 
 

Über den Wutausbruch einer exzentrischen Künstlerin 
 

II 

Der eine oder 
andere mag schon 
jene Zeitung 
gelesen haben, die 
sich "Das Ordensblatt" nennt. Nicht genug, 
dass eine Zeitung aus Estor mehr über das 
Land Peagohn berichtet als über Geschehnisse 
im eigenen Lande, zudem bezichtigt unsere 
Hofkünstlerin Jak "Das Ordensblatt" des 
Raubes ihres "Designs" – was immer sie damit 
meinen mag. 
 
In einem Gespräch mit ihr, stellte sie mit 
hochrotem Kopf klar, was sie denn so aufregte: 
was die estorianische Zeitung geraubt habe, sei 
die grafische Aufmachung der Seiten. 
 
Im Vergleich kann man tatsächlich gewisse 
Ähnlichkeiten feststellen, vor allem auf der 
ersten Seite, wo zwischen den Wappen links 
und rechts der Titel der Zeitung prangt, 

hinzu kommen 
noch die 
verzierten Trenn-
linien, die zwar 

etwas anders gehalten sind, aber den gleichen 
Stil zeigen. 
 
Jaks Diener, der Goblin Grotsch, stellte klar, 
dass etwas kopiertes niemals so gut sein wird 
wie das Original – und das Jaks Ölfarben mit 
Sicherheit viel besser schmecken als jene der 
Estorianer. Zumindest haben wir dies seinem 
Genuschel entnommen. 
 
Wir müssen Grotsch an dieser Stelle 
zumindest was das Original betrifft vom 
ganzen Herzen zustimmen und hoffen, dass sich 
Jak von ihrem Wutausbruch bald erholen und 
uns wieder mit Pinsel und Farbe unterstützen 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige 
 

Heiltränke und Tinkturen Heiltränke und Tinkturen Heiltränke und Tinkturen Heiltränke und Tinkturen 
jedweder Artjedweder Artjedweder Artjedweder Art    

 
Gegen Verwundungen, Krankheiten und 
Wehwehchen helfen Cabraxs TränkeCabraxs TränkeCabraxs TränkeCabraxs Tränke. 
 
� Höchste alchemistische Kunst 
� Garantierte Wirkung 
 
Alchemist Cabrax zu finden in Port 
Havin´Dur, Handelstraße 
 
 
LebensmondfestLebensmondfestLebensmondfestLebensmondfest----SpezialSpezialSpezialSpezial    
 
Drei Tränke zum Preis von zweien. 
Nimm drei, zahl zwei! 
 
Nur bis zum 2. Tag des Silbermondes 
2905 a. T.-E. 

Anzeige 

Scharfrichter Scharfrichter Scharfrichter Scharfrichter –––– ein verkannter Beruf? ein verkannter Beruf? ein verkannter Beruf? ein verkannter Beruf?    
 
Du willst Gerechtigkeit bringen und den Schurken den Garaus 
machen? Du versteckst dein Gesicht auch gerne unter einer 
Maske? Dann solltest du in Erwägung ziehen, bei mir – dem 
Scharfrichter - in die Lehre zu gehen. 
Sollte dies nicht Ansporn genug sein, sieh dir die Preisliste an. 
 
Verbrennen 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Vierteilen 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Knochenbrechen, aufs Rad 
binden 

Für jeden Stoß 5 Silber, nebst ein 
Fass Bier 

Für jedes Zwicken 5 Silber 
Köpfen 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Wassersenken 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Staupenschläge 1 Gold dem Knecht 5 Silber 
Tortur 1 Gold 
Territo 5 Silber 
Verweisung (der Stadt) 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Abschlagen der Körperteile 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Einweisen des Gefangenen in die 
Büttelstube 

2 Silber 

 



III 

Vermehrte Geistersichtungen in Elisenstein 
 
Das Winterfest: das ruhigste Fest im Jahr. Den Toten wird in stummer Andacht Dank gezollt und der 
Schnee bedeckt den Boden wie eine weiße Decke, um Pflanzen und Tieren Ruhe zu schenken. So sollte es 
zumindest sein. 
Doch dieses Jahr ist etwas anders. Nicht nur, dass nur in den hohen Regionen wie auf dem Mondengrat, 
der Zinnenhöhe oder dem Drachenzahn Schnee fällt, die Bäume und Sträucher ihre Blätter nicht zur 
Gänze verlieren und tatsächlich in einigen wenigen Fällen sogar noch blühen, zudem wurde uns von einigen 
Augenzeugen von Geistererscheinungen in dem dichten Nebel berichtet. 
Nur Märchen für die Zeit am wärmenden Kamin oder tatsächlich wahre Begebenheiten? Urteilt selbst. 
 
 
Der Geist mit der Lampe 
– ein Bericht von Bauer Friedrich Ackersmann 

Ich verließ in der Nacht vom 24. Tag des 
Todesmondes das Haus meines Neffen, in dem 
ich mit meinem Weibe, meinen Kindern und 
Freunden das Winterfest gefeiert habe. Als ich 
an einer in der nähe liegenden Lehmkuhle vorbei 
schritt, sah ich daraus eine männliche Gestalt 
steigen, die eine Lampe in der Hand hielt, lautlos 
an mir vorüber glitt und in das Haus ging. Mit 
Schaudern erkannten sowohl ich, als auch meine 
Frau, dass es sich dabei um einen Spuk handelte. 
Auch später ist mir dieser Geist noch 
verschiedentlich begegnet. Laut meines Neffen 
war sein Haus einst ein Gasthaus. Angeblich soll 
dort ein Mensch ermordet und in der 
Lehmkuhle vergraben worden sein. 
 
Der Schwanenhirt 
– ein Bericht von Lorna McGreese 

Über die D'waner Heide zieht in gewissen 
Nächten der geisterhafte Schwanenhirt. Ein 
Mensch muss sich hüten, der Erscheinung zu 
begegnen, weil sie ihm Schaden tun kann. 
 
Der Spuk im Teich 
– ein Bericht von Bäuerin Olga Lingram 

Aus dem Teich nahe unseres Hofes in Shuryo 
steigt jede Nacht um zwölf Uhr ein dunkler 
Mann hervor, der auf dem ganzen Hof 
herumgeht. 
Wenn die Uhr eins schlägt, springt er wieder in 
den Teich und ist verschwunden. 
 
Die weiße und die schwarze Frau 
– ein Bericht von Gwando de Koar 
Zum Abend des Winterfestes ging ich durch den 
Waldpfad, der mein Dorf mit Kleska verbindet 
heim. Am Feenstein zeigte sich mir eine weiße 
Frau, die dort umherwandelte. Ich sah, wie diese 
Frau über den Schulhof nach Kleska ging und 
dort in den Teich sprang. Ich befragte tags 

darauf einige Bewohner über dieses Geschehen 
und sie teilten mir mit, dass sich vor langen 
Jahren eine Frau dort ertränkt habe. 
Als ich dann am frühen morgen – es war noch 
dunkel – den selben Weg zu meiner Arbeit in 
Kleska einschlug, sah ich dort eine 
rabenschwarze Frau, die mir folgte und bei der 
Steinkuhle plötzlich verschwand. 
 

 
Eine Bleistiftzeichnung der Erscheinung der "weißen Frau" 

 
Der Lichtschein 
– ein Bericht von Tara Josons 

Am 23. Tag des Todesmondes lag ich des 
nächtens mit meinem Gatten wach im Bett, da 
entdeckte er einen kleinen, kreisrunden 
Lichtschein an der Zimmerdecke. Er stand auf 
und besah sich den Flecken näher. Das sah aus, 
als wenn der Schein von einer Öllampe herrühre, 
aber in unserem Zimmer brannte kein Licht. 
Am 24. Tag des Todesmondes starb in dem 
Haus eine junge Frau und hinterließ ihren 
Säugling. Wir nahmen das arme Würmchen bei 
uns auf und stellten seine Wiege in unser 
Schlafzimmer. Abends hängte ich eine Lampe 
über die Wiege, damit sich die Kleine nicht vor 
der Dunkelheit fürchtete – und siehe: jetzt 
zeigte sich an der Decke der gleiche Lichtkreis, 
den ich tags zuvor erblickt hatte. 

 



IV 

Wiederaufbau von Meeresblick ist abgeschlossen! 
 
Meeresblick war das erste Dorf, das von Draconis de Winter angegriffen und fast gänzlich 
zerstört wurde. 
Nun ist das kleine Fischerdorf am Ausläufer des Donnerweg wieder aufgebaut und wurde heute 
feierlich eingeweiht. 
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Anzeige 
 

� Taverne zum SteinfuchsTaverne zum SteinfuchsTaverne zum SteinfuchsTaverne zum Steinfuchs    �    
 

Baldige Neueröffnung des Gasthauses "Zum Steinfuchs". 
 
 

Wir bieten: 
 

� Gute Hausmannskost 
� Warme Betten 
� Eine schöne Umgebung 
� Freundliches Dienstpersonal 

 
 
Buchungen ab dem 1. Tag des Lichtenmondes 2905 a. T.-E. möglich. 

Exkurs Exkurs Exkurs Exkurs ––––    Richtiges Verhalten gegenüberRichtiges Verhalten gegenüberRichtiges Verhalten gegenüberRichtiges Verhalten gegenüber Giftschlangen Giftschlangen Giftschlangen Giftschlangen    
- ein Beitrag von der Waldelfe Sainoka 

 
Nun, da die Venenisfiliae Elisenstein in Angst und Schrecken versetzen und die giftigen Schlangen wegen des recht 
warmen Winters sich warme Plätze wie Wohnhäuser als Unterkunft suchen, sollte an dieser Stelle eingewiesen werden, 
wie man sich vor solch einer Schlange zu verhalten hat. Es sollte noch einmal dringlich darauf hingewiesen werdendringlich darauf hingewiesen werdendringlich darauf hingewiesen werdendringlich darauf hingewiesen werden, dass es 
für das Gift dieser Schlange bisher kein wirkliches Gegenmittel gibt! 
 
Generell sollte man sich dem Tier nicht nähern und in dessen Gegenwart schnelle Bewegungen vermeiden. 
Wenn es dann doch dazu kommt, dass man sich einer solchen Schlange zu nahe sieht, sollte man sie sich mit einem längeren 
Ast, einem Besen, oder ähnlichem auf Abstand halten. 
Man sollte nichtnichtnichtnicht versuchen, diese Schlangen hinter dem Kopf mit Daumen und Zeigefinger zu packen, auch wenn man 
schon Erfahrung mit Giftschlangen hat. 
Gegen vieler Meinung können Schlangen nicht hören, dafür spüren sie aber die Bewegungen über den Boden und haben 
gute Augen, zudem können sie schnell Witterung aufnehmen. Hilfeschreie erzürnen die Venenisfiliae also nicht. 
Sorgt dafür, dass alle Fenster und Türen Eures Hauses geschlossen sind, achtet auf seltsame Reaktionen von 
Haustieren, dies könnte ein Zeichen für die Gegenwart einer Schlange sein. 
Schlangen nisten sich genau wie Spinnen gerne in Stiefeln und Schuhen ein, auch in Kleiderbergen. Bevor Ihr Euch 
also ankleidet, solltet Ihr Eure Sachen ordentlich ausschütteln. 


