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Mehrfacher Frauenmörder 
hingerichtet 
 
Am 4. Tag des Rabenmondes 
2905 a.T.-e. stellte der mutige 
Totengräber Gero Todtenweis 
den grausamen Gesellen Sendric 
Tynas, als dieser eine grausige 
Moritat an dem Freudenmädchen 
Apoidea begehen wollte. 
Herr Todtenweis wurde bei dieser 
Auseinandersetzung schwer 
verletzt, das Mädchen konnte 
fliehen und die Wache zu Hilfe 
holen. 
Nur wenige Stunden später 
konnte Sendric Tynas, der sich in 
einer nahen Garnison versteckt 
hielt, festgenommen werden. 
Er gestand in seiner Haft, bereits 
mehrere Frauen ermordet zu 
haben, eine genaue Zahl wollte er 
jedoch nicht nennen. 
Am 7. Tag des Rabenmondes 2905 
a.T.-e. wurde der Mörder durch 
Tod durch den Strang 
hingerichtet. 

 

 

Elisensteiner 

Stimme  
 

 
 
 

Holkendae, 02. Todesmond 2905 a.T.-e. 
 

Mich trifft der Blitz! 
Werte Leserschaft, 
Hiermit entschuldigen wir uns inständig für das späte Erscheinen dieser Ausgabe der 
Elisensteiner Stimme. Aufgrund der starken Unwetter in den letzten Tagen, ist ein Blitz in die 
Druckerei eingeschlagen und hat einen großen Brand verursacht (siehe unten), die Schäden 
konnten leider erst vor einer Woche behoben werden, wodurch die Druckerpresse stillstand. 
Ich danke für Euer Verständnis 
Older von Bronzestein 

Großbrände auf Valudor 
 

Vom 3. Tag des 
Goldmondes bis zum 12. 
Tag des Rabenmondes 
2905 a.T.-e. tobten 
gewaltige Unwetter 
über Elisenstein und so 
mancher sprach von 
einem Zürnen der 
Götter, so verheerend 
brach das Ungewitter 

über uns herein. Schwer traf es die Hauptstadt und die 
Dörfer auf dem Berge Valudor, in etwa 6 Gebäude - 
darunter in die königliche Druckerei - schlugen Blitze ein 
und lösten einen Großbrand aus. Stürme erschwerten die 
Löscharbeiten zudem. 
Dennoch schienen die Götter zuletzt den Menschen wohl 
gesonnen, denn der Regen zur Mitte des Rabenmondes 
wurde so stark, dass die letzten Brände erloschen. 
Die Brände forderten etwa 24 Todesopfer, weitere 12 
Leben wurden durch niederstürzende Bäume und 
übertretende Ufer aus dem Leben gerissen. 
Prinzessin Daire Fandôrn sorgte sich rührend um die 
Hinterbliebenen und trug ebenfalls darum Sorge, dass vor 
allem die Häuser der ärmeren Bürger schnell wieder 
aufgebaut wurden. 



 
 

II 

 

���� Menschenmassen auf dem Winzerfest ���� 
 
 

Das erste Elisensteiner 
Winzerfest nach dem 

Kriege am 
Wochenende zu 

Beginn des 
Goldmondes war 

wie erwartet ein 
voller Erfolg. 
Seine Majestät 

Kronprinz Lucan 
Fandôrn, Regent von 

Elisenstein begrüßte 
tausende von feiernden 

Elisensteinern, sowie 
aus aller Welt zu gereisten Gäste. 
Bei wundervollstem Wetter feierten alle 
Anwesenden ein ausgelassenes Fest.  
 
Nachdem am Verelundae die edlen Rebsäfte 
schon bis tief in die Nacht verkostet worden 
waren, lief der Istatdae noch besser. 
"Am Verelundae war es hier so voll, dass man 
kaum noch durchkam", berichtet ein Winzer. 
Und als Istatdaemittag um zwölf Uhr die 
Stände öffneten, waren bereits die ersten 
Gäste vor Ort, um sich zunächst an 
Gegrilltem, Brezeln, Käse oder Flammkuchen 
für die Kostproben zu 
rüsten.  
Die waren es wert, denn 
alle Winzer und natürlich 
auch der Regent selbst 
verbürgten sich für beste 
Qualität. 
"So eine reichhaltige 
Weinprobe, mit so vielen 
verschiedenen Weinen, 
kriegt man sonst nirgendwo", hatte seine 
Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent 
von Elisenstein bei seiner Begrüßung 
versprochen.  
Und so war es auch: Weine aus Avar, 
Torfheim, Wallstedt, Felsenheim, Ókibannín, 
Nifleck und Nordbrück konnten unter 
fachkundlicher Beratung der Winzer probiert 

werden. "Die Leute haben kistenweise Krüge 
gekauft". 
Aus einer Auswahl von rund 90 Weinen auf 
einem durchweg sehr guten Niveau wählten die 
Repräsentanten der Elisensteiner 
Winzerschaft, jeweils vertreten durch ein 
Mitglied pro Ortsteil sowie einem 
unabhängigen Prüfer, die Weine, die das Menü 
der Weinprobe begleiten sollten.  
Ein Novum: Die Winzer konnten sich schon 
bei der Auswahl ihrer Weine auf das Menü 
einstellen, um so eine optimale Harmonie von 
Speisen und Getränken zu gewährleisten. 
 
Zum ersten Gang, einer Fischsülze aus 
heimischen Gewässern, wurden je ein Klevner, 
ein Riesling, ein Honigwein und ein Silvaner 
gereicht - so konnte jeder seine favorisierte 
Rebsorte finden. 
 
Zum Hauptgang, in Rotwein geschmorten 
Rinderbäckchen, war die Entscheidung klar. 
Ein Spätklevner musste es sein - drei 
verschiedene Repräsentanten dieser Rebsorte 
zeigten, welchen Geschmacksreichtum der 
Liebling der hiesigen Rotweinsorten zu bieten 
hat. 

 
Käse - ein Muss bei einer 
Weinprobe - doch ganz 
mutig entschied man sich 
hier für einen Weißwein, 
wenn auch von der 
kräftigen Sorte. Zwei 
Weiße Klevner und ein 
Ruländer begleiteten eine 
Auswahl von Bergkäsen. 

 
Zum Finale das Feinste, was jeder Winzer im 
Keller hat: edelsüße Raritäten wurden zur 
Birnencharlotte mit Heidelbeercoulis kredenzt. 
Der Favorit waren hier unzweifelhaft die 
Huxelrebe, die wieder einmal gezeigt hatte, 
welch großes Potential für edelsüße Weine in 
ihr stecken und ein süßer Met, doch auch ein 
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Nordbrücker-Eiswein zeigte, was er zu bieten 
hatte.  
 
"Mut zu Neuem, ohne mit der Tradition zu 
brechen", lautete das Motto von Rasmus, 
Hofchefkoch seine Majestät Kronprinz Lucan 
Fandôrn, Regent von Elisenstein, in diesem 
Jahr verantwortlich für die kulinarische 
Konzeption und deren Durchführung, "Ich bin 
beeindruckt vom hohen Niveau und der großen 

Vielfalt der Elisensteiner Weine. Vor allem 
die Weine der Jungwinzer machen mich 
neugierig auf das, was von ihnen in Zukunft 
noch zu erwarten sein wird." 
Ein riesiges Feuerwerk beendete in einem 
farbenfrohen Spektakel am Holkendaeabend ein 
wundervolles Fest unter Freunden, auf das uns 
das nächstes Jahr zur selben Zeit ein wieder 
sehen stattfinde. 

 

Drama in der Taverne zum Steinfuchs 
 

Vermisst! 
 
Auch wenn der vorangegangene Artikel die reinste Wahrheit spricht, so trübte doch eine 
Botschaft des Regenten Gemüt. 
Zum großen Weinfest waren hohe Gäste aus Peagohn, Estor und aus der Arx von Seiner 
Königlichen Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von Elisenstein persönlich geladen 
worden, doch sind diese nicht auf besagter Festlichkeit erschienen. 
Letzter bekannter Aufenthaltsort der hohen Herrschaften, unter denen sich Persönlichkeiten wie 
Kronprinzessin und Regentin von Peagohn Tatjana Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras 
von York, Kronprinzessin und Regentin von Estor Hohepriesterin der Enehta Lyra Concardor 
aus dem Geschlechte Leuenfels, Großinquisitor Herzog Chevaliers Sigbert zu Ödfeld und Baron 
Larodar Vendruchi befanden, war die Taverne "zum Steinfuchs", die sich etwa eine halbe 
Tagesreise von Nordbrück befindet. 
 
Noch am 01. Tag des Goldmondes schickte Seine Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn seine 
Leibwache Reichritterin Leona de Griffin und weitere getreue Recken aus, um den Verbleib der 
Gäste zu klären. 
Die Gäste und auch die Wirtsleute schienen spurlos verschwunden, berichtete uns die 
Oberkommandantin des VIII. Regimentes, doch bewegte sich plötzlich das Portrait der jüngsten 
Wirtstochter und gab schwebend Zeichen und ritzte mit dem Rahmen Worte in die 
Tischplatten, um zu verstehen zu geben, dass die Gäste noch anwesend seien. 
Schnellstmöglich ritten die treuen Kämpen zurück nach Nordbrück, dort suchte Leona de Griffin 
den Hofmagus Agalos Repetel auf, um diese seltsamen Vorkommnisse zu untersuchen und den 
Verbleib der Geladenen zu klären. 
 

Gefunden! 
 
In der Nacht des 01. Goldmondes kehrte die Reichsritterin mit Agalos Repetel und einigen 
Soldaten zu der Taverne zurück, alle Gäste waren wieder da, doch regelrecht verstört. Einige 
berichteten, dass sie in der Geisterwelt gefangen gewesen seien und eine bösartige Entität 
freigesetzt worden sei, andere waren der festen Überzeugung, dass es zu einem Krieg zwischen den 
Ländern Elisenstein, Estor und Peagohn gekommen sei. 
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Die Wirtsfamilie vor ihrem tragischen Tod (von links 
nach rechts) Tochter Alima (14), Wirt Theodul (34), 

Wirtin Karola (33), Sohn Mirko (16) 

Trotz der großen Verwirrung scheinen die Gäste diese Zeit in der Geisterwelt wohlbehalten 
überstanden zu haben. Man kann es den Herrschaften nicht verdenken, dass sie nach diesen 
Schrecken, die sich ihnen in der Geisterwelt offenbart haben müssen, zu einer Großzahl nicht 
mehr dem Winzerfeste beiwohnen wollten. 
 
Zu beklagen ist der Tod der Wirtsfamilie des Gasthauses. 
Sowohl der Wirt Theodul, seine Frau Karola, als auch seine beiden Kinder Mirko und Alima 
haben die tragischen Ereignisse nicht überlebt. Ihr Leichen wurden unter den sowohl traurigen als 
auch tröstenden Worten Agalos Repetels verbrannt und Zarôk Náns Winden übergeben. 
 
Dennoch können die armen Seelen der Wirtsleute keinen Frieden finden, durch die Geschehnisse 
muss ein Fluch oder etwas Vergleichbares auf ihnen liegen, was sie dazu zwingt, weiterhin als 
Geister in der Taverne zu verbleiben. Herr Theodul war trotz seiner misslichen Lage dazu bereit, 
zu den Geschehnissen in seiner Taverne Stellung zu nehmen. 
 

Stellungnahme von dem Geist des Wirtes Theodul: 
 
Am Urosdae, den 30ten Tag des Sturmmondes war die Welt noch in Ordnung. Wir haben 
gemeinsam die gesamte Taverne auf Hochglanz gebracht, um die hohen Gäste zu empfangen. Wir 
fühlten uns sehr geehrt, dass sich unsere 
Majestät gerade unser Wirtshaus für die 
Unterbringung seiner Freunde ausgewählt 
hat. Wir wollten den Peagohnern, 
Estorianern, Arxern und den anderen Gästen 
zeigen, dass Elisenstein ein Land ist, in 
welches es sich lohnt zu reisen. Wir haben 
keine Kosten gescheut und haben uns bereits 
im Voraus das beste Fleisch und die besten 
Weine besorgt, um die adligen Herren auf das 
Beste zu verwöhnen. 
 
Wäre nur alles so gut gelaufen wie dieser 
Tag. Wir waren auf alles vorbereitet, alles 
bis auf den Schrecken der uns am nächsten 
Abend widerfahren sollte. Aber ich will Euch 
nicht mit Details unserer Vorbereitungen 
langweilen, daher werde ich direkt zu dem schicksalhaften Tag kommen, an dem wir alle eine 
bizarre Wirklichkeit eintauchten. Ich war am Nachmittag des Verelundae noch persönlich auf 
dem Winzerfest, um dort noch letzte Besorgungen und Absprachen zu treffen, so dass ich erst am 
späteren Abend wieder die Taverne erreichte. Meine Frau und Kinder waren gerade dabei den 
zahlreichen Anwesenden Gästen und Durchreisenden das Essen zu servieren. Aufgrund der doch 
erheblichen Anzahl von Gästen dauerte es eine Weile, bis wir den Hunger und Durst der 
Anwesenden stillen konnten. Bis auf einige kritische Bemerkungen mancher Gäste, die ich jedoch 
schnell besänftigen konnte, schien eigentlich alles wie geplant zu verlaufen. 
 
Nun ein Ereignis war doch noch sehr befremdlich. Die Gruppe aus Anidar hatte ihren angeblichen 
Freund Cain zusammengeschlagen und in Ketten gelegt. Als ich einschreiten wollte sagte man 
mir, das es sich um eine landesinterne Angelegenheit handeln würde und das sich seine Ehren 
Baron und Hoher Protector Avalons, Ardon Draconis Paladin des Pyrdacor sich persönlich um 
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diese Angelegenheit kümmern würde. Ich habe nicht viel sehen können, allerdings schien es mir als 
ob der Paladin etwas wie ein Gebet oder ein Ritual dort abhielt. Da man mich erneut 
ausdrücklich darauf hinwies, dass dies nur um eine Angelegenheit der Anidar handele, verließ ich 
den Schauplatz. Um ehrlich zu sein fühlte ich mich dort auch nicht wirklich wohl, keine Ahnung 
was sie dort getrieben haben, zumindest habe ich etwas später Schreie gehört und anschließend 
haben Sie diesen Cain im Zimmer eingesperrt. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr an diesem 
Abend gesehen. 
 
Ich sollte an dieser Stelle betonen, dass die Anidarer keine direkte Schuld daran trifft, dass wir in 
die Geisterwelt versetzt wurden. Letztendlich spielt es jedoch auch nicht die Rolle, wer 
Verantwortlich dafür war, dass wir in diese seltsame Sphäre eindrangen. Warum? Nun ich halte 
die meisten der Anwesenden Gäste, nachdem ich Sie in der Geisterwelt näher kennen lernen 
durfte, als mir eigentlich lieb war, für potentielle Kandidaten, das Tor zur Hölle aufzureißen. Sie 
allesamt neigten zu egoistischem und unüberlegtem Handeln und haben sich gegenseitig 
aufgehetzt, so dass die Anwesenden letztendlich nur durch das Wohlwollen von Albarus selbst die 
bizarre Welt verlassen durften.  
 
Aber ich wollte ja von vorne beginnen. 
 
Nachdem wir alle Gäste, nein fast alle Gäste, dieser Cain wurde ja von den Anidar in ihren 
Räumlichkeiten mit Ketten gefesselt auf dem Zimmer gelassen, mit Essen versorgt hatten, schien 
der Abend eigentlich einen angenehmen Verlauf zu nehmen, als es plötzlich unter den Gästen zu 
Unruhe kam. Als ich nach dem rechten schaute, konnte ich meinen Augen kaum glauben. Es schien 
sich tatsächlich um die Kitsune zu handeln, die ich zuvor bereits in meinen Träumen gesehen habe. 
Sie sprach mit einigen der Gäste und meiner Frau. Sie sprach die Warnung aus, dass wenn Licht 
und Schatten sich verschmelzen würden, sei die Wahrheit nur durch Einigkeit zu erkennen. Die 
Kitsune war leider so schnell verschwunden wie sie gekommen war.  
 
Ich wurde am späten Abend von einem der Arxen, es war der hohe Herr Felsenstein zur Seite 
genommen und näher zu dem Raum meiner verstorbenen Tochter befragt. Ich habe in der 
abendlichen Ankündigung darauf hingewiesen, dass die Tür des Zimmers meines Kindes 
abgeschlossen sei und dieses als einziges in diesem Hause, für alle verschlossen sei und bleiben solle, 
als Andenken an meine Kleine Tochter. Er beredete mich solange, bis ich ihm über das Schicksal 
meiner Tochter berichtete. Da es sich um einen hohen Herren und dazu einem Priester, so 
glaubte ich zumindest, handelte erzählte ich ihm die Tragödie. Nun wollte er noch mehr als zuvor 
den Raum segnen. Meine Frau die das Gespräch mitbekam verfiel gleich den Tränen und wies die 
Bitte um den Schlüssel sogleich vehement hab. 
 
Hätte ich nur auf ihre Worte gehört. Warum nur, warum nur habe ich mich überreden lassen? Ich 
hätte diesen Schlüssel nie aus den Händen geben dürfen. Vielleicht, vielleicht wäre tatsächlich die 
Tür niemals geöffnet worden. Aber er hat solange auf mich eingeredet. Er meinte wir würden 
niemals Frieden finden. Ich wollte doch nur das Beste für meine Frau und meine Kinder. Daher gab 
ich ihm den Schlüssel und suchte meine Frau auf, damit sie nichts von dem ganzen mitbekommen 
sollte. 
 
Die Tür konnte jedoch nicht alleine mit dem Schlüssel geöffnet werden, das weiß ich nun im 
Nachhinein. Mir haben einige von den Geistern berichtet, was sich zu diesem Zeitpunkt in der 
Geisterwelt zugetragen hat. Nachdem mit dem Schlüssel die Tür aufgeschlossen wurde, 
versuchten die gutgesinnten Geister die Tür von innen verschlossen zu halten, um das Übel davon 
abzuhalten die Geisterwelt zu verlassen. Die böswilligen Fleischlosen als auch die Sterblichen 
versuchten jedoch mit Gewalt die Tür zu öffnen. Ich versuchte meine Gäste davon abzuhalten die 

Fortsetzung von "Drama in der 
Taverne zum Steinfuchs" auf Seite VI 



 
 

VI 

Tür mit Gewalt zu öffnen, jedoch ohne Erfolg. Mit aller Gewalt brachen die Schatten und 
Fleischlosen in unsere Welt und zerrten das gesamte Haus mit allen seinen Insassen in ihre 
Sphäre. 
 
Die letzten uns gutgesinnten Wesen konnten gerade noch verhindern, dass sich die Auswirkungen 
über das Haus hinweg verbreiten konnten und es gelang ihnen noch rechtzeitig die Tür zu 
versiegeln, doch der Preis dafür war hoch. Viele von ihnen verschwanden auf immer. So viele 
Erinnerungen, Gefühle und Emotionen sind nun für immer verloren. Das grausame daran ist, das 
fast keiner der Gäste zu Beginn und auch im Nachhinein auch nur einen Gedanken daran 
verschwendete. 
 
Es wäre natürlich sehr einfach zu sagen, dass durch das Öffnen der Tür all das Leid über uns 
hereingebrochen ist, jedoch ist dies leider nicht so einfach. Tatsache ist, dass das Öffnen der Tür 
der letzte Auslöser gewesen ist, der uns alle ins Geisterreich gezogen hat.  
Wer weiß was geschehen wäre, wenn die Tür verschlossen geblieben wäre. Ihr dürft nur das ganze 
nicht so räumlich sehen.  
Das Öffnen der Tür hat nicht die Tür in das ehemalige Kinderzimmer geöffnet, sondern das Tor 
in die Geisterwelt. Warum es überhaupt möglich gewesen ist durch das Öffnen dieser Tür ein 
Tor in die Geisterwelt zu öffnen werden wohl besser Gelehrte wie unser werter Hofmagus 
Repetel beantworten können.  
 
Tatsache ist, dass nicht alle Geister böse sind, viele von ihnen haben versucht das Unheil noch 
abzuwenden, jedoch leider ohne Erfolg. Nun gehöre ich zu ihnen, zu den rastlosen Seelen in der 
Geisterwelt. Doch es gibt auch böse Wesen in der Geisterwelt. Wesen die voller Hass sind. "Er" 
gehörte eigentlich nicht dazu. Sein Name ist Albarus, ein ehemaliger Hüter, der früher dieses 
Haus bewohnte. Er würde verführt von diesen bösen Mächten. 
 
Man hätte ihn wohlmöglich noch helfen, vielleicht sogar erlösen können, jedoch waren die 
Menschen hier ja mehr mit ihrem Selbstmitleid beschäftigt und damit sich gegenseitig 
aufzuwiegeln, als sich um das Offensichtlich zu kümmern.  
 
Die Tür war nun also offen und wir alle sind in die Geisterwelt gezogen worden. Die 
Auswirkungen waren unbeschreiblich. Überall waren die Stimmen, Geister und andere 
Wesenheiten. Bereits in dieser Nacht fing es an, dass ich spürte wie ich teilweise nicht mehr Herr 
meiner Sinne war. Da jedoch alle mehr mit sich selbst beschäftigt gewesen waren, kam es nie zu 
einer wirklichen Aussprache meiner Bedenken und Ängste. Die meisten Gäste waren vermutlich 
aufgrund der Umstände sehr gereizt und unwillig gemeinsam über die Situation zu sprechen. Die 
Arxer haben sich sogar im Kaminzimmer eingeschlossen, so dass niemand außer ihnen das Zimmer 
betreten konnte. 
 
Das fatale daran ist jedoch gewesen, dass sie somit den anderen Gästen wichtige Informationen 
vorenthalten haben. In dem besagten Zimmer ist nämlich die Bibliothek von Albarus erschienen. 
Da sie jedoch niemanden in das Zimmer ließen und auch sonst die gesamte Zeit über alle 
Menschen einschütterten und bedrohten, nahm die Tragödie weiter ihren Lauf. 
 
Ich könnte nun zwar noch weitere Details über unsere Werten Gäste erzählen, jedoch reicht es 
wohl aus das ganze kurz und schmerzlos zusammenzufassen, da alles letztendlich dazu führte, dass 
meine über alles geliebte Familie ausgelöscht wurde. Niemand, kein einziger hat etwas 
unternommen, um das Leben meiner Kinder zu retten. Sie wurden mehrfach dazu ermahnt meine 
Kinder zu bewachen und kein einziger dieser egoistischen selbstsüchtigen möchte gern Helden war 
in der Lage dazu meine Kinder zu retten. Warum werdet ihr Fragen? Weil niemand sie bewacht 
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hat. Sie wurden insgesamt fünf Mal von anderen Geistern entführt und sogar nachdem ich meine 
Gäste angefleht habe, meine Kinder zu bewachen, haben sie nichts dergleichen unternommen. Alles 
was sie unternommen haben war halbherzig.  
 
Nein nicht alles. Der eine Arxer der mich aus meiner Küche holte, weil meine Frau dringend meine 
Hilfe benötigte, der erledigte seine Aufgabe vermutlich genau so wie er es sollte. Ich sah meine 
Frau schwer verletzt an einem Baum liegen und im nächsten Moment wurde ich zu Boden 
gedrückt und stranguliert. Diese Inquisitoren standen alle um mich herum. Sie brachen mir die 
Arme und Beinen. Sie verätzen mein Fleisch mit Säure und traten und bespukten mich.  Angeblich 
hat das geholfen, um Albarus aus meinen Körper zu treiben. Ich glaube, dass es ihn nur gestärkt 
hat.  
 
In meiner Hilflosigkeit habe ich trotzdem mehrmals vergeblich versucht, dass Sie mich davor 
bewahren, dass Albarus abermals Kontrolle über mich ausübt.  
 
Einer der wenigen guten Geister – Makoto, Albarus' Frau, die er selbst ermordet hat – war 
entsetzt über das Tun der Inquisitoren und flehte sie an, aufzuhören, schrie warum sie das getan 
haben. Als eine Kriegerin dann noch behauptete, sie würden das Nötige und Richtige tun, 
verursachte Makoto dieser durch eine einzige Berührung gewaltige Schmerzen. Das war das 
erste Mal, das Makoto gegenüber den Sterblichen handgreiflich geworden ist. Sie versuchte 
meine Frau und mich zu trösten, doch als der Inquisitor ihr ein Pergament zeigte, verschwand sie 
schreiend. Ich habe sie und auch die schemenhaften Erscheinungen ihrer Kinder von da an nicht 
mehr wieder gesehen. 
Dieses Pergament muss wohl das Ritual gezeigt haben, bei dem Albarus seine drei Kinder getötet 
hat. Das Ritual, dem auch meine armen Kleinen, Alima und Mirko zum Opfer fallen sollten. 
 
Aber wäre das nur das schlimmste gewesen was diese Menschen meiner Familie und mir angetan 
hätten, so könnte  ich ihnen ja sogar verzeihen. Doch das folgende was ich noch zu berichten habe 
wird zeigen, welches Unrecht meiner Familie zuteil wurde und dass alle Anwesenden ohne 
Ausnahme die Schuld an dem grausamen Tod meiner Familie zukommt. Ihr Leben haben sie 
allesamt nur Albarus zu verdanken und der Tatsache, dass er sein Ziel ereichte und der festen 
Überzeugung gewesen ist, dass allesamt weiteres Unheil sähen werden. Was haben sie schon 
ruhmreiches erreicht in diesen Tagen. Sie waren nicht einmal in der Lage meine Kinder zu 
bewachen obwohl sie genau wussten, dass sie sich in Gefahr befinden. 
Als Albarus mich zum letzten Mal überwältigte und meinen Geist einnahm, da gab es mehr als 
genügend Anzeichen, dass ich nicht mehr meiner selbst gewesen bin. Aber ich konnte meinen 
eigenen Sohn erschlagne. Nicht das er auf der Stelle tot gewesen sei, nein er verblutete und keiner 
kümmerte sich um ihn. Als Albarus mit seinem blutigen Schwert nach draußen trat, gab man ihm 
sogar noch den Hinweis, wo er meine Tochter finden würde. 
Obwohl von drinnen Kampflärm zu hören sein musste als mein Sohn niedergestreckt worden ist, 
hat es angeblich niemand mitbekommen. Feige haben sie sich vor dem Haus zurückgezogen, 
Rauchkraut geraucht und meinen Getränkevorrat ausgetrunken. Albarus schritt in das 
Kaminzimmer in dem sich meine Tochter unbewacht mit einigen anderen Gästen aufhielt. Keiner 
bemerkte, dass er einen der Gäste bewusstlos schlug, da er zu nahe an meiner Tochter saß. Als er 
hinter meiner Tochter stand schaute er sich die teilnahmslosen Gäste an, mit gezogener Waffe 
stand er so hinter ihr und lachte über die Unfähigkeit dieser angeblichen Helden. Er lachte Sie 
aus, mit der Gewissheit, dass sogar wenn jemand ihn jetzt hier aufhalten würde, er in wenigen 
Minuten oder Stunden sein Ziel erreichen würde. 
 
Aber die Gäste unternahmen nichts, sie ließen ihn einfach meine geliebte Tochter hinrichten. 
Mein Sohn war schon längst verblutet und Albarus hatte sein Ziel erreicht. Als er den Splitter 
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in seinen Händen hielt, ließ er meinen Geist frei. Niemand hat sich um mich gekümmert. Ich stand 
fassungslos in dem Raum und sah meine tote Tochter vor mir liegen und musste erkennen was ich 
getan habe, Ich war zu schwach dem Geist von Albarus zu widerstehen und wollte nicht mehr mit 
diesem zerreißenden Gefühl von meiner Schuld leben und richtete mich selbst. Ich spürte wie sich 
mein Geist zu lösen begann und erkannte plötzlich all die Zusammenhänge. Doch plötzlich stand 
die Prinzessin von Peagohn neben meinem leblosen Körper und begann mit irgendeinem 
Zauberritual und mein Geist und meine Seele wurden zurück in meinen Körper gezogen und ich 
war wieder am Leben. 
Ich wusste gar nicht wie mir geschah. Sie nahm mich mit auf ihr Zimmer, wo sich auch ihre 
Landsleute befanden. Dort verzauberte sie mich erneut. Ich war plötzlich eine kleine Statue. 
Meine Frau kam ins Zimmer und wollte unbedingt mit mir sprechen. Wie ich war sie außer sich. 
Auch sie wollte nur noch das eine: es zu ende bringen. 
Ich wusste zwar, dass es falsch sein würde, aber genauso wusste ich, dass es ihr zu erklären für 
mich unmöglich sein würde. Weder für sie noch für mich gab es noch einen Grund zu leben, bis auf 
einen, den ich ihr jedoch nicht verraten konnte. 
Die Prinzessin von Peagohn verwandelte mich zurück und ließ mich tatsächlich mit ihr gehen. 
Ihnen war egal was mit uns geschehen würde, sie werden gewusst haben, dass sie meine Frau und 
mich in Tod schickten. Im Schankraum hat Karola mir ihr Herz ausgeschüttet, es müssen 
eigentlich alle mitbekommen haben. Doch die Gäste waren wohl viel zu glücklich endlich wieder in 
ihrer normalen Welt gelangt zu sein, so dass sie auch in diesem Punkt versagten und die Tragödie 
ihren letzen Akt nahm. 
Nachdem Karola mich mit meinem Schwert mit dem ich bereits  alle meine drei Kinder tötete, 
erschlug, richtete sie es gegen sich selbst. Wir haben dort sicherlich noch mehr als 30 Minuten 
gelegen, bis uns jemand mitten im Schankraum liegen auffand. 
 
Ich möchte natürlich nichts verschweigen, darum sollte ich erwähnen, dass sich am folgenden 
Morgen tatsächlich eine Handvoll der Gäste dazu durchgerungen haben, die Schuld zuzugeben. 
Wobei ich bezweifle, dass sie sich wirklich über das, was dort geschehen ist, bewusst gewesen sind. 
Die Zeit wird zeigen, ob sich der Schleier des Vergessens über diesen Ort legen wird. Aber eines 
sollte allen die dieses hier lesen bewusst werden, dass hier war erst der Anfang. 
Diese hohen Damen und Herren haben Unheil über unser Land gebracht und es nur eine Frage der 
Zeit, bis alle die Auswirkungen spüren werden. 
 
 

Stellungnahme von Gero Todtenweis zu dem Geschehen 
 
Als erstes möchte ich darauf verweisen, dass meine Aufgabe als Koch an erster Stelle stand und 
ich aufgrund dieser doch recht fordernden Aufgabe nur unzureichend über die Vorgänge informiert 
war. 
Nach dem ersten Auftreten der Untoten war es auch schwer bis unmöglich sich von anderen 
unterrichten zu lassen. Der erste Versuch mit irgendwem Kontakt aufzunehmen endete damit, 
angebrüllt und mit einer geladenen Armbrust bedroht zu werden. 
Selbst als dann die Dokumente aufgetaucht sind, war es so, das die einzelnen Gruppen, deren 
Namen ich nicht nennen will sich darauf beschränkt haben, andere zu bedrohen und ihnen ihren 
Stand vorzuwerfen. 
Ich muss gestehen, dass ich daraufhin resigniert habe und mich auf meine Tätigkeit in der Küche 
beschränkt habe. Darum mögen meine Eindrücke nicht der Wahrheit entsprechen, doch schien es 
mir so, als würden die meisten den Weg des geringsten Widerstandes wählen. 
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Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht übel Lust, diesen scheinheiligen Inquisitor Wunderbaumöl 
in sein Essen zu mischen. Seinen Gastgeber zu foltern ist schon eine Anmaßung die bei uns in 
Hornsteyn schwer bestraft wird, doch auch noch eine wehrlose Frau mit hineinziehen... Selbst bei 
meinem alten Söldnerhaufen hätte es so was nicht gegeben. Aber was soll man tun? Dieser 
Haufen hatte die meisten Schwerter und somit das Recht des Stärkeren auf seiner Seite. 
Als der Tag sich um Ende neigte, kehre eine gewisse Ruhe ein, doch noch bevor das Essen zu Ende 
war, ging es mit unverminderter Brutalität weiter. Mehrere ehrenvolle Personen wurden 
regelrecht abgeschlachtet und nur den Künsten der Heiler ist es zu verdanken, dass es nicht in 
einem Blutbad geendet ist. 
Danach habe ich mich in den Kaminraum zurückgezogen und es war einfach nur ein kopfloses 
Durcheinander. Die einen rannten raus, um gegen was auch immer zu kämpfen, während die untote 
Kreatur, welche wohl auch für das Blutvergießen im Speisesaal verantwortlich war, sich der 
Wirtstocher bemächtigte. 
Die Anwesenden versuchten diese Kreatur aufzuhalten, doch gab dies dem Vater die Möglichkeit, 
das unselige Werk zu beenden.  
Grausam war sein Schicksal, und so setzte er seinem Leben ein Ende, nur um von einer 
Anwesenden Heilerin gerettet zu werden. 
Danach ging alles recht schnell. Diese... Kreatur dankte uns und gewährte uns den Weg zurück in 
die normale Welt. Kaum dort angekommen, war es meine Aufgabe sich um eine angemessene 
Bestattung der Toten zu kümmern. 
Auch hier gab es wieder Stimmen, die nicht recht begriffen, wie die Gebräuche im Lande 
Elisenstein aussahen. Doch gelang es mir dennoch eine halbwegs würdige Feuerbestattung zu 
organisieren doch war es beschämend, wie wenige den Toten wirklich die Ehre erwiesen und am 
Feuer ausharrten.  
Doch wie sich später zeigen sollte, war dieses Geleit für die Toten eher sinnlos, waren die 
Geister der Familie doch an das Hier und Jetzt gebunden. Ein paar Tage später habe ich mich 
entschlossen, dieses Haus endgültig zu verlassen. Zu bitter waren die Bilder, die ich immer wieder 
vor Augen hatte, wenn ich nur in die Nähe des Kaminzimmers kam. 
 

Baronin Igrain von Lugzanz zu Schattenhain, geladener Gast Seiner Hoheit, hat uns großzügig die 
Erlaubnis gegeben, ein Schreiben an Seine Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von 
Elisenstein, an dieser Stelle zu veröffentlichen, um ihren Blick auf das Geschehen in der Taverne 
zum Steinfuchs zu verdeutlichen: 
 
Werter Prinz Lucan Fandôrn von Elisenstein,  
 
Ich möchte an dieser Stelle, von den Vorkommnissen in der Taverne "zum Steinernen Fuchs" 
berichten. Am Abend tauchte ein Gestalt auf, ein Fuchs….genauer die Kitsune. Wir haben ihr 
nicht genug Beachtung geschenkt… fataler Weise. Vermutlich hätten wir vieles verhindern 
können, hätten wir ihr nur Beachtung zugemessen. 
Dann veränderte sich das Umfeld und wir verschwanden in diese seltsame Sphäre… und unser 
Schicksal nahm seinen Lauf. Geschichten von dem was passiert ist, habt ihr sicher zu Hauf gehört, 
deswegen werde ich euch auch davon nicht mehr berichten. Was ich hier sagen will ist, dass wir 
alle Schuld tragen an unserem Schicksal und dem der Wirtsfamilie. Nur die wenigsten der 
Reisenden haben echtes Interesse gezeigt. Die Wahrheit ist, dass wir es vielleicht hätten 
verhindern können, hätten wir nur zusammen gearbeitet, oder gar Rücksicht (und Weitsicht) 
gezeigt. Die Ansätze waren ja da… Was ist bloß schief gelaufen? Wir haben Fehler begangen und 
das Schlimmste ist, dass nicht einmal alle dazu stehen. 
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Die Geschehnisse waren schrecklich und ich will hier die Wahrheit sagen! Es wirft zu Recht ein 
schlechtes Licht auf viele von uns… nicht alle… aber viele. Ich will mich nicht besser stellen als die, 
die ich anprangere. Ich will mich entschuldigen, von ganzem Herzen bei der Wirtsfamilie, dass ich 
nicht mehr tun konnte. 
Wir haben Fehler begangen und nun ist es an der Zeit, diese einzugestehen. So etwas darf nie 
wieder passieren! Nie wieder darf es sein, dass wir nicht in der Lage sind das Leben von vier 
Menschen zu retten. Auch wenn wir untereinander Fremde waren, so hätte es anders verlaufen 
können. Menschliche Arroganz und Selbstsucht sollte soweit nicht gehen. Aber das ist nur meine 
Sicht der Dinge. 
Wer ein reines Gewissen hat in diesem Fall, soll sich nicht angesprochen fühlen. Oder? Wir 
hätten zusammenarbeiten müssen. Alle. Was haben wir nur getan? 
 
Es tut mir unendlich leid. 
 
Hochachtungsvoll,  
 
Igrain N.A. von Lugzanz, Baronin zu Schattenhain. 
 

Uns wurde die große Ehre zuteil, dass sich die oben bereits erwähnte Gin no Kitsune namens 
Kagami-Me mit uns in Kontakt gesetzt hat und in einem traurigen Schreiben ihren Gefühlen 
Ausdruck verleiht. 
 
Weinendes Herz 
- Ein Beitrag von Kagami-Me 

 
Es liegt nicht in der Natur der Gin no Kitsune, sich offenkundig und in klaren Worten zu äußern, 
doch wenn ich auf die Geschehnisse in dem Hause zurückblicke, in dem mein Schrein steht, so sehe 
ich mich dazu gezwungen, mich dazu in schriftlicher Form aussprechen.  
 
Nicht oft spreche ich über Dinge, die in Vergangenheit und Gegenwart liegen, doch so schwer ist 
mir mein Herz, dass ich das Vergangene nicht ruhen lassen kann.  
 
Zwar vermag ich zwischen Traum und Sein zu wandeln, und so Sterblichen Warnungen 
auszusprechen, doch konnte ich in der Welt der Geister keinen Beistand leisten.  
Ich habe alle Hoffnung und Vertrauen in die Menschen und anderen Wesenheiten gesetzt, die in 
diesen schweren Tagen in der Taverne ruhten, die nach meiner Statue "zum Steinfuchs" getauft 
wurde.  
 
Sie haben mich schwer enttäuscht.  
 
Doch nicht diese Enttäuschung ist es, die mich weinen lässt, viel mehr ist es der Verlust vierer 
unschuldiger Leben und der Verdammung nunmehr neun Seelen.  
 
Einsicht und Entschuldigungen würden zwar den armen Geistern etwas Trost und Mut 
spenden, aber selbst dieser kleine Akt von Wahrheit und Edelmut wurde ihnen nur von den 
wenigsten gewährt. Dies gibt jedoch nicht die Leben zurück, die auf so grausame Weise 
ausgehaucht wurden.  
 
Noch viel unerklärlicher ist mir, dass nicht die Geister der Schattenwelt Zwietracht säten, 

Fortsetzung von "Drama in der 
Taverne zum Steinfuchs" auf Seite XI 



 
 

XI 

sondern in diesen Stunden, in denen Zusammenhalt von größter Wichtigkeit gewesen wäre, die 
Anwesenden selbst für viele andere Lebende weder Hilfsbereitschaft noch ein lauschendes Ohr 
hatten.  
 
Mein Herz weint im Angesicht all dieses Leides, all dieses Wahnsinns, all dieses Hasses.  
Ich wollte die Sterblichen warnen, doch zeigen die Ereignisse nur, dass weit mehr als hoffende 
warnende Worte von Nöten sind, um solch tragische Schicksale zu verhindern.  
 
Es mögen viele denken, dass sie das Schlimmste überstanden haben und ihre Taten richtig und 
gerechtfertigt waren, doch werden sie sehen müssen, dass die Wahrheiten die sie meinen erkannt 
zu haben, sich als Unwahrheiten erweisen werden und die Unwahrheiten als Wahrheiten und ihnen 
noch weitaus schlimmeres bevorstehen mag, als weder sie noch ich zu träumen vermögen.  
 
Könnt ich's nur sagen,  
doch verschlossen bleibt mein Mund,  
nicht mein Herz, es schreit.  
 
Schwermut erfasst mich,  
hält mich fest in meiner Qual,  
ich entkomme nicht.  
 
Maske des Siegers:  
Verbundene Augen und  
ohne Erinnern.  
 
Kagami-Me, Traumwandlerin 
 

 
Es ist erschreckend zu erfahren, dass hochgerühmte Helden und edelmütige Adlige zum Schutze 
des eigenen Wohls eine hilflose Familie mit sehenden Augen ins Verderben laufen lassen. Die 
Anschuldigungen der schweren Folter Theoduls und auch seiner Frau Karola durch den Inquisitor 
der Arx, Herzog Sigbert zu Ödfeld, konnten durch Zeugen glaubhaft bestätigt werden. Somit 
"haben der Herzog, als auch sein Gefolge gegen die Gesetze Elisensteins verstoßen und werden in 
Zukunft, sollte keine offizielle Entschuldigung ihrerseits eingereicht werden, in diesem Königreich 
nicht mehr geduldet" (Zitat: Seine königliche Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn in seiner 
Krisensitzung mit den Vorstehern der Vier Orden). Zu einigen Vorwürfen, die darauf hindeuten, 
dass einige der Gäste das Ritual- und Beschwörungsverbot gebrochen haben, wollte sich Seine 
Majestät noch nicht äußern. 
 
Es erfüllt unsere Herzen mit Trauer, dass die Wirtsleute sterben mussten, um so tragischer ist, 
dass sie zudem noch nicht einmal ihren Frieden im Tode finden können, obwohl ihre Leichen 
beigesetzt wurden. 
Wir rufen hiermit all jene auf, denen das Seelenheil einer armen Familie nicht egal ist, die 
vielleicht Buße tun wollen, tut was in Eurer Macht liegt, auf dass Theodul, Karola und ihre 
Kinder endlich in Frieden ruhen können. 
 

Anzeige 

Fürchtet Ihr um Leib und Leben?Fürchtet Ihr um Leib und Leben?Fürchtet Ihr um Leib und Leben?Fürchtet Ihr um Leib und Leben?    
Gieren LangfingerGieren LangfingerGieren LangfingerGieren Langfinger nach Eurem Hab und Gut? nach Eurem Hab und Gut? nach Eurem Hab und Gut? nach Eurem Hab und Gut?    

 

Dem kann ich Abhilfe schaffen!Dem kann ich Abhilfe schaffen!Dem kann ich Abhilfe schaffen!Dem kann ich Abhilfe schaffen!    
 

Meldet Euch bei Barnoc Alvaries, der zu gut 
war für das achte Regiment. Findet mich in 
Zwillingskamm, Bernsteinstrasse XI. 
Besoldung nach Absprache. 
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Das Bild, das uns durch den Söldner von Ziconikus Hafensohn 
vermittelt wurde. Ist dies die Ertränkende Jungfer? 

Neuer Schrecken aus dem Nebelsmoor 
 
Nach dem langen Schweigen sowohl unseres Schreiberlings Ziconikus Hafensohn, als auch von 
Seiner Gnaden Jimeno de Trueno war unsere Sorge groß, dass der Gruppe von Abenteurern und 
Flammenbringern etwas zugestoßen sein könnte. 
Am gestrigen Tage erreichte uns ein von Strapaze und Schrecken verzehrter Söldner, der bisher 
der Gruppe weiterhin treu zur Seite gestanden hatte. Er erklärte, er sei zurückgekehrt, um uns 
eine Botschaft von Ziconikus zu überbringen, bevor er wie irr lachend zu Boden fiel und sich nicht 
mehr beruhigen ließ. 
Er wurde der Obhut der Erdkinder überantwortet und wir hoffen auf seine baldige körperliche 
und seelische Genesung. 
Doch noch erschreckender als der Zustand des Boten, ist die Botschaft selbst. 
 
Kein einziges geschriebenes Wort, doch ein hastig gezeichnetes Bild, das eine Frau mit langen 
hellen Haaren und einem weißen 
Kleidchen zeigt, die scheinbar 
aus dem dunklen  Brackwasser 
des Moores steigt. Auch wenn 
sie wunderschön ist, strahlt sie 
schon alleine auf der Zeichnung 
eine unheilvolle Aura aus. 
 
Ist dies die Ertränkende Jungfer, 
die tödliche Verführerin? Ist 
diese Frau Alazaïs, die zwölfte 
unheilvolle Seele der Zwölf 
Verlorenen? Hat sie die ganzen 
Menschen, die im Nebelsmoor 
tot aufgefunden wurden, auf dem 
Gewissen? 
Sollte dies der Fall sein, 
schweben unsere tapferen 
Forscher in noch größerer 
Gefahr, als wir es zu befürchten 
wagten. 
 
Es haben bereits weitere 
Flammenbringer und auch 
Soldaten des ersten Regimentes 
Gladius et Baculum und des dritten Regimentes Sonnenschilde erklärt, dass sie sich zu dieser 
Stunde mobil machen, um zur Rettung zu eilen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. 
Mögen die Götter ihnen beistehen. 

 Anzeige 
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Jeden Markttag auf dem Sankt Leonard Platz, 
fragt nach Erasmus Rappensohn 
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Die Geschichte vom Schwätzerchen 
 
Als zu längst vergangenen Zeiten die Stadt 
Nordbrück mit einer benachbarten Stadt in Fehde 
lag, sollte eine wehrhafte Mannschaft aufgeboten 
werden, um einen Krieg gegen jene Widersacher 
führen zu können. 
Als man zur Musterung der Leute schritt, war 
plötzlich über Nacht ein angesehener Bürgerssohn, 
der auch mitziehen sollte, taubstumm geworden. 
Über diese plötzliche Krankheit war man entsetzt, 
nur der Stadtheiler, der die tauglichen Krieger 
mustern sollte, lächelte. 
Er ließ den Taubstummen in das Hospital bringen, 
legte ihn zu einigen lustigen Gesellen, die sich im 
Rausch die Köpfe zerschlagen hatten und 
malträtierte die ganze Gesellschaft mit einem 
herrlichen Nordbrücker Gewächs, das bis dato noch 
keinen Namen hatte. 
Als die Krankenwärter, denen die Sache übrigens 
sehr komisch vorkam, den Patienten die zwölfte 
Kanne gebracht hatten, erschien unser Heiler, 
lauschte an der Tür und strich sich vergnügt den 
Bart. Als er die Tür nämlich öffnete, sah er, dass 
der Wein auch die Zunge des Taubstummen gelöst 
hatte und dieser in der Runde am lautesten 
schwatzte. 
Als die anderen Patienten die Geschichte 
vernahmen, riefen sie dem Heiler zu: "Der Wein 
muss Schwätzerchen heißen - und bring noch mehr 
davon." 
 

Anzeige 
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Theaterstücke der Künstlergruppe 

Kin-Haná werden in Nordbrück 

aufgeführt. 

Für Informationen wendet Euch an 

das große Festspielhaus Licht der 

Aoide. 

Weine aus Tradition 
 
In Elisenstein hat Wein Tradition. Schon seit abertausenden Jahren wird in Elisenstein Wein mit 
angebaut, wobei sich insbesondere Nordbrück mit einer einzigartigen Vielfalt präsentiert. Noch im 
Stadtgebiet von Nordbrück kann man durch die regelmäßigen Reihen der Weinberge streifen und 
die Winzer bei ihren jahreszeitlichen Arbeiten an den Rebstöcken erleben. Gerade beim Wein hat 
die Stadt der schönen Künste aber auch eine Besonderheit zu bieten, den Eiswein. 
 
Nordbrück und der Eiswein 
 
Ein ganz besonderes Verhältnis hat Nordbrück zum Eiswein. Diese in der ganzen Welt berühmte 
Spezialität entstand erstmals vor einigen hundert Jahren, eigentlich einem schlechten Weinjahr. 
Als die Winzer im Stadtteil Rappensiepen die zunächst gar nicht erst geernteten Trauben mitten 
im Winter nach starken Frösten schließlich doch noch von den Stöcken pflückten und an das Vieh 
verfüttern wollten, stellte man fest, dass diese Trauben noch Flüssigkeit enthielten, die 
wunderbar süß war und hohe Öchslegrade aufwies. 
Aus den daraufhin ausgepressten Trauben entstand der Eiswein. Aufgrund der besonderen 
klimatischen Verhältnisse kann Eiswein ausschließlich in Elisenstein hergestellt werden. 
 
 

 
 
 

Anzeige 
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Besucht den geschickten 

Rüstungs- und Waffenschmied 

Gromlir in seiner Schmiede in 

Kanámono. 

 

Geschmeide • Grob- und Feinschmiedearbeit • 

Waffen • Rüstzeug 

 

-Ausrüster der königlichen 

Armee Elisensteins- 
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Es heißt Nifl-eck!  
 
Für Aufregung sorgte einmal mehr die Diskussion darüber, wie der Name der Stadt Nifleck 
ausgesprochen werde, da einige Gäste von Außerhalb es nach Ansicht der anwesenden Einwohner 
Niflecks falsch aussprachen. 
"Es heißt Nifl-eck und nicht Nie-Fleck", kommentierte der Winzer Bruno Löwenerbe, gebürtiger 
Niflecker leicht erbost. 
Seine Gattin meinte darauf nur schmunzelnd, "Nie-Fleck könnte eine gute Werbung für die 
dortigen Wäscherinnen sein". 
 

 

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 


