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Holkendae, 1. Wettermond 2905 a.T.-E. 
 
 

Die Redaktion der Elisensteiner Stimme wünscht 
Seiner Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn von 
Elisenstein hiermit alles Gute zum Wiegenfeste! 

 
 
Unser geliebter Kronprinz, Seine königliche Majestät Lucan Fandôrn 
von Elisenstein feiert an diesem Tage sein Wiegenfest. 
 
Wir wünschen ihm hiermit alles Gute und ein langes, gesundes Leben. 
 
Möge er uns auch in seinem neuen Lebensjahr ein so guter und weiser 
Herrscher sein, als der er sich bewiesen hat. 
 
 

 
 
 
 Piratenkapitän hingerichtet 

 
Am gestrigen Tage, dem 31. Wachenmond 2905 
a.T.-E. wurden der räudige Kapitän der 
Blutmöwe, Bloody Harry Read und zehn seiner 
Leute am Strang hochgezogen, bis der Tod 
eintrat. 
 
Bloody Harry Read hatte mit seiner 
Mannschaft über Monate die Ostküste 
unsicher gemacht und die Fischerdörfer in Angst 
und Schrecken versetzt, bis sein Schiff, verfolgt 
von Admiral Blythes Flotte bei den Klippen auf 
Grund lief und er und ein Großteil seiner 
Männer in Gewahrsam genommen werden 
konnte. 
 
In Anbetracht der Grausamkeit, die die Piraten 
bei ihren Überfällen gezeigt hatten, wurden alle 
Festgenommenen zu Tode verurteilt. 

Anzeige 
 

 Tante Belladonnas 
Kraemerladen 

 

������� 
 

� Amulette gegen Schadenzauber 	 
� Talismane gegen Lycanthropen 	 
� Tränke gegen Leiden aller Art  	 
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��	�� 
 
 

Wollt Ihr das Wohl Eurer Selbst, Eurer 
Familie, Heim und Hof schützen, so 
sucht Tante Belladonnas Krämerladen 
in Seelenfeld auf. 
 



 
 

II 

Richtspruch über Fürstin Etoria Wulven 
 
In Ketten gelegt doch stolz erhobenen Hauptes, wurde 
Etoria Wulven in den frühen Morgenstunden vor den 
hohen Richter Dónall Lámderg geführt, angeklagt wegen 
Anstiftung zum Mord an Baron und Baroness 
Zwillingschwert und Mord an Fürst Bertutio Jägersstolz. 
Als Kläger agierte Barned de Santes, der vor allem die 
Grausamkeit der Tat in den Vordergrund rückte und 
darauf pochte, dass Etoria Wulven die Attacken bei klarem 
Verstand und mit kalter Berechnung durchgeführt habe. 
Die Verteidigerin Palatina Cathasaigh sprach jedoch von 
Mord im Affekt, da die Fürstin durch den Hochverrat der 
Toten ihren geliebten Vater Friedhelm Wulven verloren 
hat, zudem erklärte sie, dass jene Personen, die der Fürstin 
in die Gehöfte der Opfer gefolgt sind, ebenso Schuld an den 
Morden trügen, wie Etoria selbst, zudem haben eben jene 
Menschen aus eigenem, freien Willen gehandelt. 
Nach einer vierstündigen Diskussion traf der hohe Richter 
Dónall Lámderg den Richtspruch. 
 
Fürstin Etoria Wulven wird des Mordes und der 
zweifachen Anstiftung zum Mord für schuldig befunden. 
Jedoch durch ihr Geständnis, die Reue, die sie vor Gericht 
zeigte und der Umstände, die zu dieser Tat führten, nicht 
zu vergessen, dass die Opfer Hochverräter waren, erhält sie 
mildernde Umstände und wird zu drei Jahren Haft und vier 
Jahre Zwangsarbeit verurteilt. 

 
Von der, von vor allem Adligen erhofften Todesstrafe sah der Richter ab. Er erklärte uns, dass es 
zwar nichts gäbe, was solch eine Moritat rechtfertige, doch seien auch die Toten keine 
Unschuldigen gewesen. 
 
Wie bereits unser öffentliches Votum vermuten ließ, waren viele gegen die Hinrichtung Etoria 
Wulvens und jene, die für den Tod der Fürstin sprachen, wagten zu ihrer Meinung keine Stellung 
zu nehmen, oder aber antworteten mit geistesarmen Begründungen. 
Unter jenen, die gegen den Tod der Fürstin standen, zählte auch Seine königliche Majestät 
Kronprinz Lucan Fandôrn von Elisenstein, der seine Meinung offen kundtat. 
 
 
 
 
Prinz sagt "Nein" zur Hinrichtung 
Ich möchte mich an dieser Stelle in der Diskussion um die Schuldfrage von Fürstin Etoria Wulven 
zu Wort melden. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema und leider gibt es keine 
Antwort auf die Frage, die wirklich befriedigend ist.  
 
Rein rechtlich gesehen ist Fürstin Etoria schuldig der Aufhetzerei gegen die Aristokratie  und der 
Beihilfe beziehungsweise Anstiftung zum Mord an Baron und Baroness Zwillingschwert und 

Fortsetzung von "Richtspruch über 
Etoria Wulven" auf Seite III 



 
 

III 

Fortsetzung von "Richtspruch über 
Etoria Wulven" auf Seite IV 

Fürst Jägersstolz. Dieser persönliche Rachefeldzug kann nicht gut geheißen werden, ist moralisch 
gesehen falsch und darf sich zukünftig in dieser Weise nicht erneut zutragen. 
 
Doch was ist geschehen? Was hat eine treue, loyale Frau wie Fürstin Etoria Wulven dazu 
gebracht eine derartige Tat zu begehen. Ich möchte Euch aufklären, was diese Frau, die mit mir 
Seite an Seite den Sieg für Elisenstein gegen das untote Heer Draconis de Winters errungen hat, 
zu dieser Tat bewegte.  
 
Es ist nun schon mehr als ein Jahr her, als wir im Palast versuchten eine geeignete Strategie 
gegen den Tyrannen Draconis de Winter zu entwickeln. Im Süden waren bereits viele tapfere 
Streiter gefallen, darunter der furchtlose Held Fürst Friedhelm Wulven, Etorias Vater. 
Die Lage war äußert kritisch, die feindlichen Truppen waren bereits auf dem Weg zur 
Hauptstadt und wir benötigten dringend Entsatz um die Front halten zu können. 
 
In dem Besprechungssaal waren neben der Aristokratie diesmal auch Hauptmänner, Orks, Elfen 
und Bürger anwesend, die persönlich von mir geladen waren. 
 
Ich erinnere mich noch genau an die Bezeichnung des von Reichenmarkt, er nannte es eine 
"Besprechung unter bürgerlichem Gesocks". Benannte die Elfen und Orks als Viecher und die 
Bürger als Bauernpack, die kein Recht hätten bei dieser Diskussion teilzunehmen. 
Man sollte an dieser Stelle erwähnen, das hunderte Orks, Elfen und auch Bürger der Städte ihr 
Leben in der Schlacht ließen, jedoch nicht einer der Heere des nördlichen Adles; da sie keine 
Truppen zum Schutz der Hauptstadt und des südlichen Reiches stellten. 
 
Alle meine Bemühungen die trotzköpfigen Adeligen um Reichenmarkt zu einem besseren zu 
besinnen schlugen fehl. Sie wollten keine Truppen zum Entsatz schicken, die Lage wäre nicht 
kritisch, es wären ja nur einige lächerliche Untote und wenn wir nicht damit zu Recht kämen, läge 
das an meiner schlechten Führung und daran, dass ich das Volk mit bestimmen lassen würde, aber 
was sei von einem verlumpten Bauernbalg anderes zu erwarten. 
Somit verließen viele der nördlichen Adligen den Saal, unter diesen Reichsverrätern Familien wie 
die Jägersstolzes und Zwillingschwerts.   
 
Hätten wir von den 13 restlichen Adelshäusern Verstärkung erhalten, so hätten sicher viele 
Menschenleben gerettet werden können. 
Doch noch schlimmeres kam uns zu Ohren. Gerüchten zu Folge verbündeten sich die abtrünnigen 
Adeligen, um nach einer gewonnenen oder verlorenen Schlacht die Herrschaft über Elisenstein 
wieder an sich zu reißen und das Volk wieder unter die Knute der Aristokratie zu schleifen. 
 
Nein, es war sicherlich nicht richtig, dass Etoria Wulven ihren eigenen Rachefeldzug gestartet 
hat, doch klebte an den Händen der "Opfer" noch viel mehr Blut, das Blut unserer Brüder und 
Schwestern die im Kampf ihr Leben lassen mussten. Nein, das gibt der Fürstin noch kein Recht 
selbst über Leben und Tod zu bestimmen und auch wird die Tat durch die Tatsche, dass sie 
Verräter und Mörder tötete, nicht moralisch besser. 
Jedoch haben die meisten Adligen, insbesondere unter der Herrschaft meines Bruders, Menschen 
töten lassen ganz ohne Motiv, nur weil ihnen danach war. Auch das rechtfertigt die Tat nicht, 
sollte jedoch die Stimmen der Aristokraten zum Schweigen bringen, die nun schnellstens eine 
Hinrichtung fordern. 
 
Ich vertraue in unser Rechtssystem und bin der festen Überzeugung, dass die Richter unseres 
Landes die absurde Forderung nach einer Hinrichtung nicht einmal andenken werden, sondern den 
Fall Wulven objektiv und unter Berücksichtung aller Umständen verhandeln werden. 



 
 

IV 

Ókibanníns Liebste, Chōchō, 
gespielt von Riku Aoiwa 

Die Dörfler werden von den 
hinterhältigen Räubern bedroht 

 

Anzeige 

金花金花金花金花 Kin-Haná 金花金花金花金花    
 

Weitere Theaterstücke der Künstlergruppe Kin-Haná 

werden in Nordbrück aufgeführt. 

Für Informationen wendet Euch an das große 

Festspielhaus Licht der Aoide. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass die Richter schnell zu einem Richtspruch kommen, so dass die 
Diskussion um diese Frage endgültig entschieden wird. 
 
Kronprinz Lucan Fandôrn von Elisenstein 
 
 
 
Ob nun dieses, oder eins der anderen Schreiben wie von Lady Lyandra oder Reichsritterin Leona de 
Griffin, die sich ebenfalls gegen die Todesstrafe geäußert hatten, dazu beigetragen hat, dass 
Fürstin Etoria Wulven nicht den Weg zum Galgen gehen wird, ein Großteil der Bevölkerung 
jubelt zumindest darüber, dass sie ihr junges Leben nicht aushauchen muss. 
Jedoch kündigten die Kinder von Baroness Krimhilda zu Zwillingschwert und Baron Marius von 
Zwillingschwert, Jade und Lutz von Zwillingschwert, im Angesicht des Urteils erbost und 
lautstark sofortige Revision an. 
 
 

 
Großes Schauspiel zu Ókibanníns Ehren 
 
Am 23. Tag des Wachenmondes war es einmal mehr soweit: das große Fest zum Gedenken an den 

"Wasserwächter" Ókibannín, dem 
Auserwählten des Großen 
Bewahrers, fand in ganz Elisenstein 
statt. 
In der gleichnamigen Stadt am 
Donners Tor wurde zu seinen 
Ehren ein farbenprächtiges Kabuki-
Theaterstück von dem Kin-Haná 
Ensemble im nihónianischen Stil 
aufgeführt. 
In wunderschönen und fantasievollen 
Gewändern präsentierten die 
Schauspieler die Geschichte um den 
jungen Krieger, der sein Leben gegen 
eine übermächtige und 
heimtückische Räuberbande 
riskierte, um sein kleines Dorf vor 

dem sicheren Tod zu retten. 
Vor allem Kämpfer verzierten ihre Gesichter zu diesem Feste mit den blau-weißen Bemalungen, 
zum Andenken an den mutigen Ókibannín. 

Ókibannín, dargestellt von 
Akihiro Yoneoka 
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Esclamur – Das Haus der Schlange 
Eine reelle Bedrohung 

 
 
 
 
 
- Ein Beitrag von Hofmagus Agalos Repetel 
 
Mit dem Erscheinen der tot geglaubten Venenisfiliae und der seltsamen Worte, die ihren 
Opfern entrannen, wurden Stimmen laut, die von einem Wiederauferstehen des Adelshauses der 
Esclamurs munkelten. Doch viele kennen nur die Legenden über die nekromantischen Rituale der 
Familie, allerdings keine Tatsachen zu dem verbannten Adelshaus. 
Es ist nun mehr 180 Jahre her, als die Familie Esclamur noch eine stolze Familie war, eins der 

edlen Königshäuser Elisensteins, die Regenten für vier 
Jahrzehnte. Ihr Wappen war eine Schlange, die als Zeichen 
für Licht und Leben ein weißes Ei vorsichtig zwischen ihren 
Kiefern hielt, ihr Schwanz wickelte sich um ein weißes 
Schutzpentagramm. Das Auge der Schlange schimmerte 
blau wie der Himmel. 
2762 anno Terra-Enigma jedoch änderte sich das Wappen 
mit der Regentschaft von Cahan Irial Esclamur. Das Ei 
wurde entfernt und gab nun Blick auf die gespaltene Zunge 
und die gebleckten Giftzähne preis, das vorher blaue Auge 
war nun rot wie das Höllenfeuer. Das weiße 
Schutzpentagramm wurde in ein schwarzes 
Beschwörungspentagramm geändert. Mit Veränderung des 
Wappens traten auch die ersten Venenisfiliae auf. Es ist 

nicht überliefert, was geschehen ist, dass Cahan Irial Esclamur das Erbe seiner Väter so sehr 
veränderte und gar in den Wind schlug. Die zuvor schützende weise Schlange war zu einem alles 
verschlingenden Biest geworden. 
Öffentliche Nekromantie, Folterung und Todesstrafen versetzten das Volk in Angst und 
Schrecken, doch dann wagte es, sich gegen ihre Herrscher zu stellen. Dank einer Revolte der 
Soldaten und Ritter konnte die Familie Esclamur gestürzt werden, doch starben auch viele 
Unschuldige in jener Nacht an Schlangengift und Schwerthieben. 
Nach dem Verebben der Blutlinie der Schlange verschwanden auch die Venenisfiliae so schnell sie 
erschienen waren. 
Dass diese Schlangen nun wieder erschienen sind, könnte ein nicht zu unterschätzenden Zeichen 
dafür sein, dass es tatsächlich noch Abkömmlinge des Hauses der Schlange gibt. 

Leserbrief 
 

Adel, Pöbel und Gesetze 
- Ein Beitrag von einem anonymen Schreiber 
 

Da sieht man es doch wieder: kaum ist jemand von Adel vor Gericht, schon zerreißt sich alle Welt 
nicht die Mäuler ob Schuld oder Unschuld, sondern viel mehr um die Frage, ob das Strafmaß für 
die hohen Herrschaften nicht zu hoch gesetzt sei. Wer mordet gehört bestraft und zwar nicht 
durch eine (kurze) Strafzeit. Würde ein Bauer des Mordes für schuldig befunden, würde er auf 
der Stelle gehängt. Aber bei den Adligen scheint das ja nur als ein kleiner Ausrutscher gewertet 
zu werden, den zu tadeln es sich kaum zu lohnen scheint. 
Ich stelle mir nur noch die Frage, wann es besondere Zellen für die Blaublütigen gibt, in denen 
anstelle von Strohbarren Samtkissen liegen. Mit Sicherheit gibt es solche schon. Auch die Adeligen 
blutet rot, ebenso wie die Menschen, die sie morden. 
    

Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem persönlichen Kommentar der Leserschaft. 
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Eine weitere Reise nach Peagohn… 
 
…erwartete unseren geliebten Regenten Seine 
Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn von 

Elisenstein vom 9. bis 
zum 11. Tage des 
Wachenmondes. 
Geladen war er mit 
seiner Leibwache Leona 
de Griffin auf die Burg 
der Adelsfamilie der 
Mesharons, um dort die 

Prüfungen und die Weihe der Novizen des 
Tarek, sowohl die Prüfung von Kronprinzessin 
Lyra Concardor aus dem Geschlecht Leuenfels 
von Estor zur Hohepriesterin der Enehta und 
überraschenderweise die Krönung von Tatjana 

Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras 
von York zur Königin Peagohns zu feiern. 
Seine Majestät Lucan Fandôrn gab uns nur 
kurze Auskunft darüber, dass die Prüfungen 
aller Novizen bestanden wurden. 
 
Verwundert über diese knappe Stellungnahme 
beschlossen wir, weitere Besucher der 
Feierlichkeiten zu fragen, was denn vorgefallen 
sei. Erst durch die Befragung mehrerer Gäste 
und Augenzeugen, deren Namen wir hier zu 
ihrem Schutze nicht nennen werden, zeigte sich 
uns das ganze unglaubliche und erschreckende 
Ausmaß von dem, was tatsächlich auf der Burg 
vorgefallen ist. 

 

Blut, Tränen und Schwefel auf Burg Mesharon 
 
In der Einladung wurde die Sicherheit der 
Gäste versprochen, doch allmählich zeigt sich, 
was man in Peagohn wohl unter "Sicherheit" 
versteht. 
Gräfin Amber von Mesharon, die geladen 
hatte, war nicht zu gegen, so war ihr Sohn 
Isendra von Mesharon zuständig für den 
Empfang und für das Wohl der Gäste. Er rief 
am Abend des 9. Wachenmondes den 
Burgfrieden aus. 
Ein Burgfrieden, der unter den Umständen, die 
eintrafen, nicht eingehalten, beziehungsweise 
als solcher bezeichnet werden konnte. 
 
Nächtliche Ruhestörung 
Auf der Nacht vom 9. auf den 10. Tag des 
Wachenmondes gab es lauten Radau von 
Seiten der Gäste auf den Fluren. Ein Auslöser 
war eine Ordensschwester der Enehta, die den 
estorianischen Prinzessinnen Lyra Concardor 
aus dem Geschlechte Leuenfels und Selina von 
Leuenfels die Tür zu dem Schlafgemach 
versperrte und sie nicht eintreten lassen 
wollte. 
Für noch mehr Aufruhr sorgte ein Fehlalarm in 
dunkelster Nacht, da wohl eine übereifrige 
Wache glaubte, ein Fenster zerspringen zu 
hören, doch überprüft hat sie dies nicht, so 
dass alle Gäste aus ihrem wohlverdienten 
Schlaf geweckt wurden. 

Es konnte kein zerbrochenes Fenster entdeckt 
werden, man vermutet, dass in der Küche ein 
Trinkglas oder ein Teller zersprungen sein 
könnte. 
 
Zahlreiche Duelle 
Ein Ehrenduell war bereits seit Tagen in aller 
Munde und zwar jenes zwischen Sasarai und 
dem Werwolf Raven. 
Wie sich herausstellte, wollte dieser 
Lycanthrop den Zweikampf allerdings durch 
wahrlich unredliche Mittel beeinflussen oder 
zu einem vorzeitigen Ende bringen. 
Es kursierte das Gerücht, Raven habe 
Seelengefäße bei sich. Zunächst belog er auf 
Nachfrage die Gäste, doch als er sich dann vor 
Isendra von Mesharon zu erklären hatte, 
gestand er, dass er die Seele von Lord Larodar 
Vendruchi darin fangen wolle. 
Das Seelengefäß konnte jedoch weder bei dem 
Gestaltwandler, noch in dessen Zimmer 
aufgefunden werden. 
Doch noch ein weiterer hatte eine Rechnung 
mit Raven offen, die in einem bestialischen 
Zweikampf beglichen wurde. Ein wütender 
Goblin forderte den Werwolf zum Duell … und 
gewann. Der Lycanthrop büßte bei diesem 
Kampf eine Niere ein und durch fehlerhafte 
Versorgung seiner Verletzungen litt er am 
Abend unter Wundbrand, der bei der Heilung 

Fortsetzung von "Blut, Tränen und Schwefel 
auf Burg Mesharon" auf Seite VII 
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zu sehr unangenehmem Geruch in der Burg 
führte. 
Durch gute Führsorge war der Werwolf am 
nächsten Tag jedoch wieder auf den Beinen und 
zu dem Ehrenduell fähig. 
Trotz einiger Ratschläge, die der Burgherr 
dem Werwolf gab, unterlag dieser Sasarai im 
Kampf. Das nun scheinbar doch aufgefundene 
Seelengefäß soll auf Wunsch Isendra von 
Mesharons in ein Schwert mit dem Namen 
Rabenschlag geschmiedet werden, zum 
Andenken an den Gestaltwandler. Die Klinge 
soll im Tempel des Tarek weilen, bis der 
Burgherr für sie Verwendung sieht. 
Was auch immer der Herr mit einer Waffe 
tun möchte, in dem sich ein Behältnis befindet, 
mit dem man sich Seelen habhaft machen kann; 
so genau wollen wir dies vermutlich gar nicht 
wissen. 
Ein weiteres Duell fand zwischen der Wache 
Ragnah und einem Krieger des Chaos statt, in 
dem der Wachmann zwar unterlag, er aber von 
einem aus dem Dunkel der Nacht erschienenen 
Todesengel mit den Worten "er gehört mir" 
gerettet wurde. 
 
Unfähige Wachen und Diener 
Sowohl die Wachen, als auch die Diener der 
Burg erwiesen sich als unfähig, so wurde 
beobachtet, dass Seine Majestät Lucan 
Fandôrn und Lady Leona de Griffin dabei 
geholfen haben, nach dem Fest den Rittersaal 
aufzuräumen, da der arme Koch  - einer der 
wenigen Bediensteten, der sich als zuverlässig 
erwiesen hat – dies sonst hätte alleine tun 
müssen. 
Auf die Frage, wo denn die Diener seien, gab es 
nur die kurze Antwort, es gäbe keine Diener. 
Der kleine Kobold Gänseblümchen, der den 
Festlichkeiten beiwohnen wollte, wurde erst 
von der Wache zusammengeschlagen und dann 
doch an den Tisch geladen. 
Auch nachdem die Gäste tätlich von Dämonen 
attackiert wurden, gab es nur eine Wache, der 
Herr Ragnah, der sich tatsächlich für die 
Gäste einsetzte und versuchte, sich der 
Höllenbrut entgegenzustellen. Diese Wache 
wurde später, nur weil sie ihre Meinung 
kundtat, in Ketten gelegt und an einen Baum 
gefesselt. 

Prinzessin Selina von Leuenfels wollte sich 
höflich über das Geschehen erkundigen, wurde 
jedoch von einem Wachmann überaus 
ungehobelt zurückgewiesen. 
Als die Königin plötzlich nach dem Duell 
zwischen Raven und Sasarai zusammenbrach, 
war auch Ragnah der einzige, die herbei eilen 
wollte um zu helfen, den anderen 
umherstehenden Wächtern schien das 
Schicksal ihrer frisch gekrönten Monarchin 
absolut egal zu sein. 
Ein junges – wohlgemerkt unbewaffnetes -  
Katzenwesen, das diesen Helden von seinen 
Fesseln befreien wollte, wurde erst von dem 
Hauptmann der Wache grausam mit einem 
Schwert niedergestreckt und anschließend 
zusammen mit dem Schädel des toten 
Werwolfs in den Kerker geworfen. Eine 
Novizin vom Orden der Enehta wurde von dem 
Hauptmann bedroht, als sie versuchte das arme 
Geschöpf verbal zu verteidigen. 
Nur auf Bitte der Reichsritterin Leona de 
Griffin ließ der Hausherr das unglückliche 
Katzenwesen wieder frei. 
Der Hauptmann der Wache tat mit dem Satz 
"ich hab' keine Lust mehr" seinen Unmut kund. 
Auch versuchte eine ketzerische Wache die 
personifizierte estorianische Göttin Enehta 
niederzuschlagen, da sie bei der Hochzeit von 
Bruder Friedrich und Schwester Johanna den 
Trauzeugen von seinen Ketten befreite. 
 
Ein zweiter Laderien? 
So sicher und stolz sich Isendra von Mesharon 
auch gegeben haben mag, zeigt er doch 
deutliche Zeichen der Verwandtschaft mit 
seinem Bruder Laderien. Wo man bei dem 
jüngeren Mesharonsohn noch von Dummheit 
und Tollpatschigkeit sprechen konnte, zeigte 
der Burgherr sich als selbstgefällig und 
verantwortungslos. 
Nicht genug, dass er zu einem Turnier rief, bei 
dem ein peagohnischer Ehrentitel erlangt 
werden solle, Ihre Majestät Königin Tatjana 
Emilia Uljanowa aus dem Geschlecht Ittoras 
von York wies dies zornig zurück, da es keine 
Absprache zu einer Titelvergabe mit der 
Krone gegeben habe. 
Auch ließ der Burgherr ein Lustmädchen 
namens Elli in Ketten legen, nur weil sie bei 
dem Fest mit den Gästen und ihm selbst 

Fortsetzung von "Blut, Tränen und Schwefel 
auf Burg Mesharon" auf Seite VIII 
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kokettierte, was ja schließlich die eigentliche 
Aufgabe einer solchen Dame ist. 
Das Niederbrennen der Bibliothek (sie soll 
angeblich von Leona de Griffin in einem 
geistesabwesenden und vor allem wütenden 
Zustand entzündet worden sein) schien ihn 
nicht weiter tangiert zu haben, zumindest 
waren es mal wieder die Gäste, die Hand 
anlegen mussten, das Feuer zu löschen um noch 
zu retten, was an den wertvollen Schriften zu 
retten war. 
Zudem störte Isendra von Mesharon mit 
weiteren Adligen die Ruhe der 
Hohepriesterprüfung Ihrer Hoheit 
Kronprinzessin Lyra Concardor aus dem 
Geschlecht Leuenfels von Estor, indem er in 
Nähe des Ritualkreises spielerische Kämpfe 
abhalten ließ und dies in Gegenwart einer 
Gottheit. 
 
Dämonen, Tod und Nekromanten 
Nicht genug, dass Herr und Gescherr sich als 
unhöflich und unfähig erwiesen, auch 
übersinnliche Aktivitäten machten den Gästen 
schwer zu schaffen und bedrohten ihre Leben. 
Ein Dämon erschien in der Burg und entführte 
Prinzessin Selina von Leuenfels. Isendra von 
Mesharon verhinderte ein Zuhilfekommen 
seiner Wachen, indem er befahl, dass niemand 
diesen Dämon angreifen dürfe.  
So schlug der Burgherr tatsächlich persönlich 
einen seiner Männer nieder, der die Gäste vor 
dem Dämon schützen wollte. 
Auch erinnerte der Burgherr die Bestie daran 
"sich an die alten Regeln zu halten". 
Hat sich dennoch jemand der Höllenkreatur 
genähert, wirkte diese große Schmerzen oder 
Panik weckende Zauber auf jene, außer auf 
Königin Tatjana, die genau vor dem Dämon 
herumlief und scheinbar versuchte, mit diesem 
zu sprechen. 
Als der Dämon dann mit der armen Prinzessin 
Selina durch das Portal verschwunden war, 
öffnete Königin Tatjana Emilia Uljanowa aus 
dem Geschlecht Ittoras von York ein weiteres, 
aus dem der Dämon auch hervor trat und 
sprach, man habe ihn gerufen. Dann nahm er 
auch die Herrscherin mit in seine Welt, um 
gleich darauf das Tor zu schließen. 
So ist die Königin Peagohns als fähig, 
Dämonen zu beschwören? 

Doch kam es noch schlimmer. 
Eine Truppe der mutigen Gäste wollte unter 
Führung einer Unbekannten, die wohl wusste, 
wo sich die beiden vermissten Herrschaften 
befanden, eine Rettungsaktion starten. 
Jene, die auf der Burg verblieben waren, fielen 
nach einander nieder und fanden sich kurz 
darauf körperlos im Limbus wieder und wurden 
dort von Dämonen attackiert. Jene, die mit der 
Fremden aufgebrochen waren, fanden sich 
ebenfalls dort ein. 
Prinzessin Selina war das frisch geborene Kind 
von dem Dämon grausam geraubt worden, doch 
war sie nun wieder frei. 
Auch die Königin wandelte frei im Limbus 
umher, sie wurde nicht von den Dämonen 
angegriffen. Jedoch hatte sie ein Portal 
geöffnet, aus dem die teils freiwilligen, teils 
unfreiwilligen Helfer fliehen konnten. 
Ihre Worte waren "Ich muss Euch doch helfen". 
Da können wir nur zustimmen, denn in was 
man Personen gestürzt hat, sollte man sie 
auch wieder herausbringen, allerdings sollte 
man dafür keinen Dank verlangen. 
Der Dämon war allerdings nicht der einzige 
übersinnliche Gast. Besagter Todesengel, der 
den Herren Ragnah vor dem Chaoskrieger 
rettete, löste bei jedem, der ihn anblickte 
Schmerz und Ohnmacht aus. Seine Majestät 
Kronprinz Lucan Fandôrn verletzte sich 
hierbei schwer durch den Sturz am Kopf und 
wäre sicherlich verblutet, wäre nicht schnell 
eine Dame des Ordens der Enehta auf Bitte 
herbeigeeilt, die ihn dann fachkundig heilte. 
Jedoch fanden durch den Todesengel Lady 
Liethe von Mesharon, ein Ordensbruder 
Enehtas und eine Wache der Burg den Tod 
durch eine einfache Berührung. 
Wir sind nur darüber informiert, dass Lady 
Liethe dadurch wiedererweckt werden konnte, 
da Tarek für ihr Leben zwei halbe Seelen 
forderte, sich aber dann mit der halben des 
ersten Ritters Dante von Südhang zufrieden 
gab, der auch gewillt gewesen wäre, seine Seele 
ganz für die Dame zu opfern. 
Was ist dies für eine Todesgottheit, die so 
leichtfertig mit Seelen wortwörtlich handelt? 
Ist die Seele nicht das wertvollste, was ein 
jedes Wesen besitzt? In Peagohn scheinbar 
nicht. 

Fortsetzung von "Blut, Tränen und Schwefel 
auf Burg Mesharon" auf Seite IX 



 
 

IX 

Wenn man denn nun wagt zu fragen, wo denn 
die Wache der Mesharons zu diesem 
Zeitpunkt gewesen sei – die knappe Antwort, 
die jene gab, war ein großer Angriff auf die 
Rückseite Burg und die Attacken auf die Gäste 
seien nur Ablenkungsmanöver gewesen. 
Es konnten aber lediglich leichte Spuren etwas 
abseits der Feste gefunden werden, die auf 
kleinere Scharmützel schließen lassen. 
Es scheint zum guten Ton zu hören, wenn für 
Sicherheit gesorgt sein soll, dass die Geladenen 
sich selbst um diese kümmern müssten. 
Zu bemerken sei noch, wer Lady Tatjana die 
Krone aufs Haupt setzte: kein anderer als 
Siegfried Neuenberg, nun bekannt als Siegfried 
von Mesharon, auch geläufig unter dem 
Synonym "der Hexer", der sehr viele Leben auf 
dem Gewissen hat, aber nun als Mitglied der 
Mesharonfamilie frei in der Burg lustwandeln 
kann. 
Dämonen und Todesengel schienen jedoch 
nicht genug, so trat bei der 
Hohepriesterprüfung von Prinzessin Lyra 

Concardor aus dem Geschlechte Leuenfels 
plötzlich der geköpfte Werwolf Raven in den 
Ritualkreis, den blutigen Schädel unter den 
Arm geklemmt, riss sich das Herz heraus und 
bot es der Kronprinzessin Estors an. 
Der Untote wurde sogleich in Staub 
verwandelt und sein verbliebener Schädel aus 
dem Kreis getreten. Vermutlich war Lord 
Larodar Vendruchi sein Beschwörer, denn 
dieser hatte in dem Kreis vor dem Altar zu 
knien, bis er entlassen wurde. 
 
Ein weiterer Besuch… 
… wird von Seiten des Könighauses 
Elisensteins nun wohl auszuschließen sein, bis 
es wirklich und wahrhaftig erwiesen ist, dass 
Gäste dort willkommen und sicher sind. 
Zumindest eine offizielle Entschuldigung sollte 
von den Burgherren zu erwarten sein. 
 
Dies schrieb nieder: Ysamay Batono, Redakteurin und 
Schreiberling der Elisensteiner Stimme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ein kleiner Wirbelwind auf Abwegen 
 
Wer kennt ihn nicht, den kleinen "Adoptivsohn" der 
Reichsritterin Leona de Griffin: den kleinen Greifen mit 
den charakteristischen Augenbrauen Kyrill. 
In der letzten Woche hat der Junggreif bei seinen ersten 
Flugversuchen und seinen Erkundungszügen frei nach 
Schnabel durch die Flure im königlichen Palast für 
Aufruhre gesorgt. 
 
Eine Zeit lang galt er sogar als vermisst, bis er dann im 
Gemüsebeet wieder aufgetaucht ist, in dem er fröhlich die 
Rüben herausrupfte. Kyrill scheint kaum zu bändigen zu sein, wodurch sich die Frage stellt, ob ein 
Mensch auch einen guten Elternersatz abgibt, oder wir in Kürze mit weiterem Chaos aus dem 
Palast rechnen dürfen. 

Anzeige 

Arnes WollhausArnes WollhausArnes WollhausArnes Wollhaus    

Feinste Wollware von glücklichen Schafen aus Merchbach. 

In vielen Farben gefärbte und auch ungefärbte wundervoll weiche Wolle als Wollknäuels 

zum selbst stricken oder als liebevoll gefertigte Hemden, Hosen und Decken.  
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Bald eine Königin für Elisenstein? 
 
Trotz der ganzen scheußlichen Ereignissen 
auf Burg Mesharon scheinen zwei Herzen 
zueinander gefunden zu haben. 
Seine Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn 
kümmerte sich gar fürsorglich um Lady 
Selina von Leuenfels, Prinzessin von Estor, 
nachdem sie von dem Dämon entführt 
worden war. Oft hörte man das fröhliche 
Gelächter der beiden aus der Bibliothek, die 
dort die Sportart "Heißer Puschel" und den 
überaus mächtigen und vor allem kuscheligen 
Zauber "Puschelball" entwickelten. 
Es wurde beobachtet, wie Prinzessin Selina 
Seine Hoheit Lucan Fandôrn während der 
Hohepriesterprüfung von Lady Lyra 
Concardor aus dem Geschlecht Leuenfels, 
Kronprinzessin von Estor, mit Weintrauben 
fütterte, wie auf diesem Kupferstich 
nachempfunden wurde. 
Laut Augenzeugenberichten wurde das 
Verhalten zwischen den beiden nicht nur als 
fürsorglich, sondern viel mehr als verspielt 
beschrieben. Mögen auch schlimmste Dinge der Prinzessin aus Estor widerfahren sein, so konnte 
Seine Majestät sie schnell auf andere Gedanken bringen. Wenn das nicht die besten 
Vorraussetzungen für eine Verlobung sind. Infolgedessen scheint eine große Hoffnung auf eine 
Hochzeit und somit baldige Krönung der beiden jungen Herrschaften zu bestehen, welches zudem 
eine stärkere Bindung zwischen Elisenstein und Estors bedeuten würde. 

Leserbrief 
 

Nich nett 
- Ein Beitrag von Krudok vom Knochenreißerstamm 
 

Es is ganich nett, das gesacht wird, Orks sind dumm. Wir können wohl in eurer Schrift 
schreibähn und das sogar ganz gutt. Versucht das erst mal mit unsära! 
Und wenn jemand böses ueber unsärn Häuptling schreibt, dann hau ich den Schreibahling 
ganz kaputt! 
    

Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem persönlichen Kommentar der Leserschaft. 
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Massengrab entdeckt 
 
Ein verstörter Brief und eine mindestens genau so verstörende Skizze aus dem Nebelsmoor 
erreichte am gestrigen Tage unsere Redaktion, überbracht von einem Torfstecher. Das Schreiben 
stammt von Ziconikus Hafensohn, 
der die große Expedition unter 
der Führung von Channa Ti'gram 
begleitet, wie wir bereits in der 
letzten Ausgabe berichteten. 
 
Ziconikus' Brief ist in einer 
krakeligen und schnellen Schrift 
geschrieben, die Zeilen, die wir 
diesem Schriftstück entnehmen 
konnten lauten wie folgt. 
 
"… am frühen Morgen 
aufgebrochen, einer der Soldaten 
ist auf etwas hartem 
ausgerutscht, es stellte sich als 
Knochen heraus. Wir fanden … weitere Gebeine … zu ruhig hier, ich höre noch nicht einmal einen 
der Frösche quaken, die uns sonst immer über den Weg huschen. 
Der Nebel hat sich etwas gelichtet, nur als wolle er den Vorhang für diesen Schrecken lüften … 
es müssen hunderte sein, wenn nicht gar tausende, traue mich nicht näher heran. 
… teilweise skelettiert, aber den gut erhaltenen Leichen fehlen die Augen, allerdings sind keine 
Wunden zu entdecken … können laut Erica noch nicht sonderlich lange hier liegen … als ob sie 
einfach heraus genommen worden wären, wie Glasmurmeln … 
Risian zeichnete diese Skizze, aber es sind noch viel mehr Tote. Unter ihnen sind Kinder, Frauen, 
Männer, Greise, Krieger … keine Verletzungen. 
Was ist hier nur geschehen? … fünf der Söldner haben uns verlassen … Mögen uns die Götter 
beistehen." 
 
War es ein solches Schreckensbild, das Royan von Fließendbach seinerzeit in den Wahnsinn 
getrieben hat? Auf Verdacht auf nekromantisches Treiben hat sich bereits eine Gesandtschaft 
der Flammenbringer auf den Weg gemacht, um zu der Expedition zu stoßen und dieses Gräuel zu 
untersuchen. 

Anzeige 

öret, höret! 
 

Kommet alle von nah und fern herbei zu dem 

großen Fest des Rebensaftes. 
 

Die edelsten traditionellen Weingüter geben ihre 

erlesensten Weine zur kostenlosen Probe preis. 

 

Kommet alle zu Gaukelei, Spiel, Gesang, Tanz und vor 

allem Trank zum großen, farbenfrohen Winzerfest an 

den Weinbergterassen von Nordbrück, der Stadt der 
schönen Künste. 
 

Vom 31. Tag des Sturmmondes bis zum 2. Tag des 

H 
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Vorsicht vor Lycanthropen! 
 

Es ist erfreulich zu hören, dass ein Werwolf mehr sein Leben 
ausgehaucht hat, doch besteht weiterhin die Gefährdung durch 
diese Monster. 
Diese unmenschlichen Bestien wandeln am Tag als Menschen 
durch die Lande, bis sie in der Nacht, vor allem zu Vollmond und 
wenn sie wütend sind ihr wahres dämonisches Gesicht zeigen. 
Wer von einem Werwolf gebissen wird und diese Attacke 
überlebt, wird höchst wahrscheinlich mit der so genannten 
Lycanthropie angesteckt und läuft Gefahr, ebenso zu einem der 
finsteren Gestaltwandler zu werden. 
In den ersten zwei Wochen nach dem Biss besteht noch die 
Möglichkeit, die Vergiftung durch einen fachkundigen Heiler 
neutralisieren zu lassen. 
Gerade im Frühjahr sollen diese Bestien gefährlicher und 
aggressiver denn je sein. Anzeichen bei der menschlichen Gestalt 

erkennt man an starkem Haarwuchs und teilweise tiergleichen Verhaltensweisen. 
Sollte ein Verdacht auf einen Werwolf bestehen, zögert nicht die Wache oder Flammenbringer zu 
informieren, versucht jedoch keine Schritte auf eigene Faust, dies käme einem Selbstmord gleich. 
 
 
 

 

Anzeige 

 Tamirs Silberschmiede 
 
 
 

Feinste Silberschmiedearbeiten 
Residenzstadt, Sternbuschgasse 22 

Oeffnungszeiten ab dem 2. Tag des Wettermondes: 
8. Stunde des Morgens bis zur 8. Stunde des Abends 


