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Jahresrückblick vom Jahre 2906 a.T.-e. 
 

Alle Räder stehen still… 
 
… wenn es die Gewerkschaft will. 
Verehrte Leser, aufgrund kleiner Missverständnisse im Lohnbereich, kam es zu Streitigkeiten 
zwischen der Redaktion und den Schreibern der Elisensteiner Stimme. 
Demzufolge reichen wir an dieser Stelle auch die bisher nur in den Elisensteiner Flugblättern 
erschienen wichtigsten Neuigkeiten von Silbermond bis heute in diesem Jahresrückblick nach. 
 
Older von Bronzestein 
 

 
 

Frisches Blut… 
 
… in der Elisensteiner Stimme. Ich freue mich sehr, der geneigten Leserschaft an dieser Stelle 
zwei neue Gesichter vorstellen zu dürfen, die von nun an fleißig Neuigkeiten aus dem In- und 
Ausland sammeln und der Welt mitteilen werden. Berufen zum Leben als Schreiberling, bewaffnet 
mit Federkiel, Pergament, Mut und Neugier, im Namen der Wahrheit und der Freiheit des 
Wortes, sind Ludwig Antti Lapinkulta und Phillipp Schreiber. Beide Herren zeichnen sich durch 
ihre Motivation, ihre Ehrlichkeit und ihre vortreffliche Schreibkunst aus. 
Ich hoffe auf eine lange, erfolgreiche Mitarbeit bei der Elisensteiner Stimme und freue mich 
natürlich auf das, was Ludwig und Phillipp uns in Zukunft darbringen werden. 
 
Mögt nie vergessen: 
 

Es ist ein Riese, große Taten bracht' er auf dieser Welt hervor, 

Es ist ein Zwerg, den unbeachtet der ärmste Bettler oft verlor. 

Es ist ein Balsam für die Wunden, ein Gift, das oft getötet schon, 

Es dient zur Züchtigung der Bösen, es ist der Treuen süßer Lohn. 

Es ist 'ne Waffe, fein geschmiedet, es ist ein heilig Unterpfand. 

Es ist ein Ding, das mit dem Körper dem Geist aufs innigste verwandt. 

 
Es ist das Wort.  
Lasst es Euch niemals nehmen.  



 
II

Der Fluch des Steinfuchses 
 
Wie wir in unserer Ausgabe vom 02. Todestags 
2095 a.T.-e. berichteten, spuken Geister in der 
Taverne zum Steinfuchs. Wurden die ruhelosen 
Seelen der Wirtsfamilie zuvor noch als 
ungefährlich und gesprächig bezeichnet, so hat sich 
dies allem Anschein nach in den letzten Monaten 
drastisch geändert. 
Erste Abenteurer wagten sich, gelockt von den 
Berichten über die spukende Taverne dort hin und 
kehrten nicht zurück. Einige von ihnen wurden tot 
außerhalb des Gebäudes aufgefunden, ohne 
Anzeichen auf einen körperlichen Angriff, auch Gift 
konnte an ihnen nicht festgestellt werden. Andere 
wiederum blieben verschollen und man fand keine 
Spur von ihnen. 
Der Orden der Rabenschwingen äußerte sich zu 
der ganzen Angelegenheit eher bedeckt und rät sowohl den Bürgern, als auch den Brüdern und 
Schwestern der Geisterbanner vom Orden der Hüter, diesem Ort aus dem Weg zu gehen. 
"Zarôk Náns Gründe dafür, dass er die unglücklichen Seelen der Verstorbenen nicht in sein Reich 
einlässt, entzieht sich dem Denken der Sterblichen", erklärte Schwester Násake aus dem Tempel 
des Zarôk Nán in Avar, "ich weiß jedoch, dass große Schuld auf diesem Ort liegt und erst wenn 
diese Schuld gesühnt wurde, werden vermutlich auch die Geister ihre Ruhe in Zarôk Náns 
Schwingen finden können." 
 

 
 

Mordanschlag und Nekromantie in Avar? 
 
In unserer letzen Ausgabe berichteten wir von dem tragischen Fall des Mädchens Apoidea, das 
vor dem Frauenmörder Sendric Tynas gerettet werden konnte. Ihr bürgerlicher Name lautet 
Clara Neubauer und sie konnte ihrem Schicksal nicht entkommen. Wie wir aus sicherer Quelle 
wissen, wurde das arme Kind getötet und anschließend ohne Zustimmung Zarôk Náns 
wiederbelebt, was hierzulande als Nekromantie gilt. 
Clara befindet sich zurzeit in der Obhut der Rabenschwingen, wo sie über den Schrecken des 
Erlebten hinweg kommen soll. Wer die Schuld trägt an dieser grausamen Tat ist allerdings 
ungewiss, auch werden uns keine Informationen von Seiten der Flammenbringer und 
Rabenschwingen, genauso wenig von den in den Fall verwickelten Gardisten gegeben. 
Dies könnte entweder darauf hindeuten, dass in den Fall wichtige Persönlichkeiten verwickelt sein 
könnten, oder aber dass der oder die Täter sich noch auf freiem Fuße befinden und es zu keiner 
Panik in der Bevölkerung kommen soll. 
Sobald wir weitere Neuigkeiten zu diesem Fall erhalten haben, werden wir sie natürlich kundtun. 
 
Eventuell könnte Igrain Nirilija Alexandra von Lugzanz, Baronin von Schattenhain im Lande 
Bethia laut Ysamay Batono in dieses Verbrechen verstrickt sein. Diese Dame saß eine relativ 
lange Haftstrafe in einer der östlichen Wachstuben in Avar ab, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als 
Clara Neubauer ermordet und wiederbelebt wurde. 
 



 
III

Nach wie vor auf freien Pfoten 
 
Der bisher wohl bekannteste Verbrecher 
Elisensteins nach Kudaru Fravey ist nach 
wie vor noch nicht gefasst worden: das 
Katzenwesen Hina Nebeltanz. 
Zwar konnte ihr bisher nur ein Mord 
definitiv nachgewiesen werden, doch wird 
stark davon ausgegangen, dass sie in einem 
gewissen Maß Mitschuld an den 
Geschehnissen um die Taverne zum 
Steinfuchs trägt und auch ihre Krallen bei 
anderen Untaten im Spiel hat. 
Bisher konnten ihr keine weiteren 
Verbrechen nachgewiesen werden, doch 
solle die Bevölkerung weiterhin auf der 
Hut sein, Ohren und Augen offen halten 
und jede Auffälligkeit sofort der nächsten 
wachhabenden Patrouille melden. 
 
Das nebenstehende Bild ist die aktuellste Darstellung des Katzenwesens und zeigt eindeutig sein 
grau-weißes Fell, mit dem hellbraunen Haupthaar und den schwarzen Streifen. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass Feline nicht nach Belieben die Fellfarbe ändern können. Uns wurde von 
einem Zwischenfall berichtet, bei dem eine harmlose Katzenbardin attackiert wurde, nur weil sie 
für Hina Nebeltanz gehalten wurde. Achtet bitte auf die Unterschiede, auf dass keine 
unschuldigen Felinen verletzt werden. 
 
In den letzten Tagen wurde das Kopfgeld auf Hina Nebeltanz drastisch erhöht. 
Gesucht wegen Mordes an der Geisterbannerin Ayuki Inazuma und Anwendung schwarzer 
Magie, sowie auf erschwerten Verdacht der mehrfachen schwerster Körperverletzung, 
Grabschändung verbunden mit Störung der Totenruhe, weiteren Moritaten und Hochverrates. 
 
Hinweise bitte an jedwede Stadtwache. 
 
Bei Ergreifung 
Belohnung lebend: 25 Gold 
Belohnung tot: 15 Gold 
 

 
  

Anzeige 

Jenjims Gärtnerei 
 

Wundervolle Gewächse für Haus, Garten 
und Küche. Von Zierpflanzen bis hin zu 
heilsamen Kräutern, bei mir werdet Ihr 
fündig. 
 
Galvasdae-Istatdae 7. Morgenstunde bis 8. 
Abendstunde, Kleine Straße 6-8, Chesu 

Anzeige 

Minas Bäckerei 
Köstliches Backwerk, feinste 

Süßspeisen und beste Marmelade zu 
erschwinglichen Preisen. 

 
Besucht Minas Bäckerei in Skashon, 

Kreidebucht und Fandiat. 



 
IV

 Neues aus Aklim  
 

Nach dem Krieg gegen 
Draconis de Winter war 
aus dem Lande der 
Untoten, Aklim, nichts 
mehr zu sehen, noch zu 
hören. Zwar wurden uns 
von Seiten einer 
unbekannten Person 
Hilfsgüter aus besagtem 

Reich gesandt, doch wurden diese nicht 
verwendet. Zum Glück, wie uns Magistra 
Gisela Nordmann erklärte. 
"Uns wurden Mittel zum Wiederaufbau, 
Decken und Lebensmittel aus Aklim geliefert", 
so die Magistra, "es wurde darauf verzichtet, 
die Boten anzugreifen, da wir uns ihrer 
Absichten noch nicht sicher waren. Nachdem 
wir nach Abreise der aklimer Mannen jedoch 
die Güter magisch und alchemistisch 
untersuchten, mussten wir feststellen, dass sie 
mit einem starken Gift versetzt waren, das bei 
längerem Kontakt innerhalb von wenigen 
Tagen zu dem schleichenden Tod der Nutzer 
führen würde." 
 
Da unsere Truppen nach dem Krieg zu 
geschwächt waren, gegen diese Schurken 
vorzugehen, die es wagten Elisenstein auch 
noch in einem Schreiben an Leona de Griffin zu 
dem Sieg zu beglückwünschen, wurde Aklim in 
dem Glauben gelassen, wir hätten die 
vermeintliche "Hilfe" ohne Wenn und Aber 
angenommen. 
 
Doch gibt es nicht nur Böses in Aklim, wie wir 
unter anderem von den Kalthausenern erfahren 
konnten. Es regen sich Widerstände in dem 
Land, das von Untoten eingenommen wurde. 
Der sogenannte Ring der Wahrer kämpft 
tapfer gegen die in Aklim vorherrschenden 
Nekromanten und es wird auch gemunkelt, dass 
sie von Werwölfen unterstützt werden. So soll 
der Erbe des gefallenen Liches Zerdur, so ein 
Beobachter des Rings der Wahrer, von einigen 
Werwölfen attackiert worden sein, die den 
Abkömmling des Untoten Herrschers mutig in 
die Flucht schlugen. Der jetzige 
Aufenthaltsort des potentiellen Thronerben 

ist unbekannt, nach dem Kampf mit den 
Werwölfen sei er mit einem Schiff von Aklim 
fort gesegelt. 
Es ist auch noch fragwürdig, ob der Spross des 
Liches überhaupt den Thron besteigen wird, da 
sich die Nekromanten um die Vorherrschaft 
über das Land bekriegen. 
Dies genügt dem Ring der Wahrer und seinen 
Verbündeten allerdings zum Vorteil, um die 
Armee der Untoten weiter zu schwächen. 
 
Wie wir nun aber erfahren mussten, wurden die 
Reihen der Untoten in den letzten Wochen 
ohne jede Vorwarnung gestärkt. Es wird 
gemunkelt, der grausige Lich Zerdur sei wieder 
zurückgekehrt, eine lebensgefährliche 
Bedrohung für alles Leben in dem Land mit dem 
roten Himmel. 
 
Verschwörungstheoretiker Barnoc Alvaries zu 
der Thematik Aklim: 
 
Ich selbst bin lange vor dem Krieg gegen 
Draconis de Winter einst durch Aklim gereist. 
Es ist ein wahrlich interessantes Land, der 
Himmel ist blutroter Farbe und es gehen solche 
stark magischen, verworrenen Schwingungen 
von seinem Boden aus, dass man fast der 
Meinung sein könnte, es sei lebendig. Dieses 
Denken verliert sich allerdings schnell, wenn 
man die von den Untoten zerstörten Bereiche 
betrachtet, wo weder Strauch noch Baum 
wächst, wohin sich kein Tier mehr wagt. 
 
Interessant ist auch das Wappen Aklims (siehe 
oben). Es stellt ein schwarzes Auge, ähnlich 
dem des ägyptischen Gottes Horus, auf rotem 
Grund dar. Die Augenbraue besteht aus einem 
Krummsäbel, sowie ist unter dem Auge eine 
weitere Klinge zu erkennen. Die Pupille 
besteht aus einem Schutzpentagramm und das 
Auge scheint drei Münzen zu weinen. Dies ist 
das Wappen der Untoten Aklims, der Ring der 
Wahrer und dessen Anhänger tragen dies mit 
Sicherheit nicht. 
Solltet Ihr Euch also einer Person mit diesem 
Wappen gegenübersehen, seid überaus 
vorsichtig! 

Wappen der 
Untoten Aklims 

Fortsetzung von "Neues aus Aklim" auf Seite V 
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Es gibt nur wenige Landstriche in diesem Land, 
die man als Lebender und – zu dem Zeitpunkt 
meines Besuchs – nicht der Anhängerschaft 
Zerdurs zugehöriger möglich gefahrenlos 
beschreiten konnte. Es verging kein Tag, in 
dem ich nicht hätte um mein Leben fechten 
müssen. Einmal bin ich tatsächlich von zwei 
Werwölfen beschützt worden, die mich im 
Kampf gegen einen blutdürstenden Vampir 
unterstützten. 
 
Eines ist mir nach diesem Abstecher, bei dem 
ich mir in manchen schlaflosen Nächten 
wahrlich nicht im Klaren bin, wie ich diesen 
überleben konnte, jedoch eindeutig klar 
geworden: Es gibt dort eine Übermacht an 
Untoten, die gegen eine kleine Armee aus 
Rebellen und Kreaturen des Landes selbst 
angeht. Es wird vermutlich nur eine Frage der 
Zeit sein, bis das letzte Leben in Aklim 
ausgelöscht wird. 
 
Kurz nach dem Krieg erwartete mich eine 
Überraschung, als ich die "Februar"-Ausgabe des 
Ordensblattes des estorianischen Jahres 1207 
aufschlug: Die Kronprinzessin Peagohns, 
Tatjana Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte 
Ittoras von York, bat König Solan X. von 
Estor um Unterstützung zum Wiederaufbau 
Aklims. 
Endlich Unterstützung für den Widerstand, so 
dachte ich, doch nach einem Briefaustausch mit 
einem guten Freund vom Ring der Wahrer 
musste ich feststellen, dass diese Hilfe wohl 
nicht denen zukam, die sie benötigten. Weder 
der Ring der Wahrer noch eine andere Gruppe, 
die gegen die Untoten vorging, konnte mir 
bestätigen, etwas von den Hilfsgütern aus 
Estor erhalten zu haben. 
 
Es bleiben nicht viele Gruppierungen über, die 
diese Hilfe in Anspruch nehmen könnten… 

Zudem ist nicht geklärt, warum wir im Krieg 
gegen Draconis de Winter keine 
Unterstützung von Seiten unserer 
Verbündeten aus Peagohn erhalten haben. 
Erst nach dem Fall de Winters erhielten wir 
schmähliche Hilfe, bestehend aus Nahrung und 
Mitteln zur körperlichen Pflege. 
 
Wird Peagohn von Aklim erpresst oder 
arbeitet dieses Land gar mit dem Feind 
zusammen? Beides ist nicht zu hoffen, doch wie 
ist dieses Verhalten zu erklären, meine Damen 
und Herren aus Peagohn? 
Ich würde mich über eine Antwort 
diesbezüglich wirklich freuen. 
 
Eine weitaus schwerwiegendere Bedrohung 
stellen aber die Gerüchte darüber dar, dass 
Zerdur persönlich nach Aklim zurückgekehrt 
sei. Die Nekromanten stellen ihre Kämpfe 
gegeneinander ein und richten ihre Attacken 
wieder gezielter auf die sterbliche Bevölkerung 
Aklims aus. 
Obwohl der Lich-König als endgültig tot 
erklärt wurde, scheint er tatsächlich wieder 
seinen Thron bestiegen zu haben und nach wie 
vor die Macht über das Land erlangen und die 
lebende Bevölkerung auslöschen zu wollen. 
Sollte das lebende Aklim Hilfe benötigen, 
werde ich gerne mein Leben für meine Freunde 
dort aufs Spiel setzen und ich bitte darum, dass 
auch das elisensteiner Königshaus 
Unterstützung entsendet. 
Denn hier ist wirklich der Feind unserer 
Freunde unser Feind. 
 
Möge sich die geneigte Leserschaft über meine 
Worte, wie immer, ihre eigenen Gedanken 
machen. 
 
Gez. Barnoc Alvaries 
 

 

 

Yūrei – göttliches Sprachrohr oder flatternder Schrecken? 
 
Seit einigen Wochen treibt sich ein seltsamer Rabe in Elisenstein umher. Das Tier stellt sich 
unter dem Namen Yūrei vor und scheint weiblich zu sein, was, wie einige böse und vor allem 
männliche Zungen behaupten, vielleicht seine Mitteilungsbedürftigkeit etwas erklären könnte. 

Fortsetzung von "Yūrei – göttliches Sprachrohr oder 
flatternder Schrecken" auf Seite VI 



 
VI

Doch weiß die Rabendame um Geschehnisse, die kein normales Tier – sei es noch so schlau – wissen 
könnte. 
Es wird gemutmaßt, das Yūrei ein Medium Zarôk Náns sein könnte, auch wenn sein Orden, die 
Rabenschwingen, dies bisher noch nicht bestätigen konnte. Unser Schreiberling Phillipp Schreiber 
konnte den Raben davon überzeugen, ein Interview mit uns zu führen. 
 

 
 
Interview mit der Rabendame Yūrei 
 
Phillipp: 
"Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das 
Gespräch mit mir nimmst. Yūrei, es ist ja nun 
einmal eine seltsame Sache, einen Raben vor 
sich zu haben, der tatsächlich in ganzen Sätzen 
sprechen und sinngemäß antworten kann. Wie 
kam es dazu, dass du so gut sprechen kannst?" 
 
Yūrei: 
"Oh, es gibt viele Raben und andere Tiere, die 
die menschliche Sprache verstehen, nur die 
wenigsten wollen sich mit Verlaub die Mühe 
geben, sie zu lernen. Mir ging es auch so. 
Ich konnte nicht immer in eurer Sprache reden, 
wie ich es nun tue. Aber wohlgemerkt, das 
können nicht einmal Menschen so ohne 
weiteres. Was eure Küken von sich geben, kann 
man ja kaum als Sprache bezeichnen. 
Wie auch immer, ich wurde eines Morgens 
wach und konnte plötzlich ein Gespräch mit 
der netten alten Agatha führen, die mir immer 
etwas Käse vor den Baum legt." 
 
Phillipp: 
"Wie es genau dazu kam, weißt du aber nicht?" 
 
Yūrei: 
"Mir ist zumindest weder ein Gott, noch ein 
Dämon erschienen, der mich darauf aufmerksam 
gemacht hat, dass ich nun mit euch 
Nichtgefiederten reden kann, solltest du darauf 
hinaus wollen." 
 
Phillipp: 
"Dir wird nachgesagt, du wüsstest sehr viel, 
vielleicht sogar mehr als so mancher Hüter. So 
sollst du unter anderem wissen, was sich vor 
hunderten von Jahren zugetragen hat, auch was 
sich noch zutragen wird und ebenso die Namen 

der Personen die mit dir sprechen, bevor sie 
sich dir vorgestellt haben…" 
 
Yūrei: 
"Ich weiß es einfach. Das ist alles. Ich habe 
keine Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen 
mit wem ich es zu tun haben und ich hocke auch 
nicht stundenlang in einer Bibliothek, um über 
vergangene Geschehnisse zu lesen. 
Und das Wissen der Hüter sollte nicht 
unterschätzt werden, nur weil sie ihre 
Geheimnisse nicht mit jedem teilen heißt das 
noch lange nicht, dass sie wenig wüssten." 
 
Phillipp: 
"Aber du teilst deine Geheimnisse mit jedem?" 
 
Yūrei: 
"Nicht jedes Geheimnis und auch nicht mit 
jedermann. Das Leben wäre doch überaus 
langweilig, wenn man alles was geschehen mag 
schon im Voraus kennen würde, findest du 
nicht? Es ist nicht meine Aufgabe, euch alles 
vorzugeben oder euch den richtigen Weg zu 
weisen." 
 
Phillipp: 
"Hast du denn eine genaue Aufgabe? Eine 
Mission? Oder eine Bestimmung vielleicht?" 
 

Fortsetzung von "Yūrei – göttliches Sprachrohr oder 
flatternder Schrecken" auf Seite VII 

Yūrei, die sprechende Rabendame
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Yūrei: 
"Das ist eben eins der Geheimnisse, die ich nicht 
so einfach mit euch teilen werde. Findet es 
heraus, das macht doch viel mehr Spaß!" 
 
Phillipp: 
"Nun ja, wenn von einer Antwort auf ein 
Geheimnis Leben und Tod abhängen würden, 
dann befände es der oder die Betroffene 
sicherlich nicht als spaßig, es selber 
herausfinden zu müssen." 
 
Yūrei: 
"Hängt dein Leben von der Antwort darauf ab, 
ob ich eine genaue Aufgabe habe? Nein? Na 
siehst du. Aber es sei einmal so viel verraten: 
ich bin nicht euer Kindermädchen. 

Ich bin nicht dafür da, auf eure Finger zu 
schauen und euch ständig zu sagen, ob eure 
Entscheidungen richtig oder falsch sind. 
Ich bin weder Glück, noch Pech, noch 
Schicksal. Nur ein gutaussehender Rabe, der 
zufälligerweise sprechen kann und gerne viel 
erzählt. Oder eben nicht, wenn es mir 
angemessener erscheint. 
Wir können dieses Gespräch gerne zu einem 
anderen Zeitpunkt fortsetzen… sobald ihr 
selbst ein paar Geheimnisse gelüftet habt." 
 
Phillipp: 
"Also gut, zufälligerweise sprechende 
Rabendame. Und wohlgemerkt ein gefiedertes 
Rätsel. Ich bedanke mich hiermit herzlich für 
das Gespräch." 
 

 

 
 

Kunstausstellung der Hofkünstlerin eröffnet 
 
Am gestrigen Tage wurde in Wallstedt die große Ausstellung "Wolfsgeflüster" 
eröffnet. Ausgestellt werden unter anderem die Kunstwerke von Jak, sowie 
weiterer junger Künstler. Hierzu wurde der Westflügel der Villa Morgenrot, 
die für solche Anlässe großzügig von Baronin Ardena von Vestrial zur 
Verfügung gestellt wurde, der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht. 
Pate für den Namen stand das neuste Werk Jaks: der "Blaue Wolf". Wie eine 
Großzahl der Bilder Jaks wurde dieses mit Öl und feinem Silber und Gold auf 
Leinwand gebannt. 
Hunderte Gemälde und Skizzen der bekannten Künstlerin und weiteren 
hoffnungsvollen Talenten aus Elisenstein werden noch bis kommenden 
Blarkedae ausgestellt. 
"Ein Triumph für die Kunst", erklärte uns Jak voller Stolz, "es wird Zeit, dass 
die Bürger Elisensteins sich mehr für die Kunst interessieren und diese 
Ausstellung ist ein erster großer Schritt dazu, dass auch einfache Bauern in den 
Genuss der musischen Fähigkeiten kommen können und vielleicht selber die ein 
oder andere Anregung finden." 
 

 
 

  Anzeige 

 Ihr braucht Schutz auf Eurer Reise durch die Dann sind unsere Schwerter für Euch da 
 Orklande? 
Ihr führt aggressive Verhandlungen mit einem  
 Kontrahenten? 
Ihr müsst Eure geliebte Tochter aus den Händen 
 des bösen Adeligen befreien? 
 

 Ihr braucht DIE BESTEN! professionelles Söldnerhandwerk zu moderaten Preisen 

Grimwalds 
Schnitter 
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Verlobungsfeier in Estor 
 
Leider war Prinzessin Selina von Leuenfels, wie von vielen Elisensteinern erhofft, nicht die 
Auserwählte Seiner Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn von Elisenstein. Am zweiten Tag des 
Silbermondes 2906 a. T.-e. verlobte sich Lord 
Larodar Vendruchi, Baron von Kassador mit 
der liebreizenden Tochter Seiner Majestät 
König Solan X. von Estor. 
Zu den Feierlichkeiten in der Residenz des 
Herrschers Estors waren Freunde des Paares 
aus Allerherren Länder geladen, so auch unsere 
allerprinzlichste Majestät Lucan Fandôrn, 
dessen Reichsritterin Leona de Griffin und der 
tapfere Kalthausener Truz von Bern. 
 
Die Gegenwart der Presse war bei der 
Festlichkeit bedauerlicherweise nicht 
gestattet, dennoch konnten wir von Leona de Griffin einige Informationen zu den Feierlichkeiten 
erhalten. 
"Irgendwie wirkte Selina nicht so wirklich glücklich", so Leona de Griffin, "ich zweifle ehrlich 
gesagt daran, dass es wirklich eine Verlobung aus Liebe gewesen ist. Naja, wo gibt es sowas auch 
schon noch unter Adligen?" 
Die Stimmung und das Essen seien gut und die Dienerschaft aufmerksam und höflich gewesen, 
doch soll die Laune der Gäste und der Gastgeber durch den Auftritt einer Schaustellergruppe, die 
ein für König Solan X., Lord Vendruchi und Prinzssin Selina überaus beleidigendes Schauspiel 
aufgeführt haben, arg gedrückt worden sein. "Ich fand es ja eigentlich ganz lustig", gestand die 
Reichsritterin in unserem Gespräch, "aber es hat die Ehre der Anwesenden doch etwas zu sehr 
angekratzt. Irgend so ein seltsamer Kerl hat denen den Auftrag gegeben, dieses Stück 
vorzuführen. Xerxes hieß der. Ein paar Minuten später ist er dann auch wie ein Irrer herein 
marschiert, hat Seine Majestät angeschnauzt und pochte darauf, wenn König Solan X. in 
absehbarer Zeit keinen Sohn zeugen würde, dann käme bald Unheil über Estor. Oder so. Was für 
ein Spinner." 
Abgesehen von diesen Unannehmlichkeiten und dass Shaiith Concardor einen Heiratsantrag 
abgelehnt und König Solan X. darauf sehr erbost reagiert habe, sei es eine überaus angenehme und 
schöne Feier gewesen. 
 
Wir wünschen dem Paar alles Gute auf den weiteren Wegen. 
 

 

  

Leserbrief 
 

"Ihr kleinen seid zu leise!" 
- Ein Beitrag von Valdo Felsenauge, Bürgermeister von Kanámono 
 

Werte Zwerge Elisensteins, werte Größergeartete. Mit Bedauern muss ich  immer wieder feststellen, 
dass wir Zwerge und auch die nicht viel kleineren Halblinge ob ihrer Körpergröße zu oft im 
wahrsten Sinne des Wortes von oben herab belächelt werden. Viele Mitglieder des sogenannten 
"kleinen Volkes" wagen aber nicht zu widersprechen, oder sich zu wehren, wenn sie wie 
Kleinkinder behandelt werden. Ich möchte an dieser Stelle das "große Volk" um mehr Respekt und 
all jene, die nicht über den Rand einer "normalen "Theke blicken können um mehr 
Selbstwertgefühl bitten. Da bitte ich wirklich drum, damit ich mich nicht wieder mit solch einem 
schriftlichen Stuss wie diesen hier befassen muss. 
 
Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem persönlichen Kommentar der 
Leserschaft. 
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Schicksalsschlag im Hause Kaza･Kiri 
 
In der Stadt Ókibannín wurden in den letzten Monaten vermehrt Geister gesichtet, die einem 
jeden Bürger gehörige Schrecken einjagten. Es wurde gemutmaßt, dass die Geschehnisse um die 
Taverne zum Steinfuchs hiermit zusammenhängen könnten. 
Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Adoptivtochter des Hauses Kaza∙Kiri, deren Namen wir hier 
aus kulturellen Gründen nicht mehr nennen dürfen, gesteht in dem folgenden Schreiben, dass sie 
an dem Auftauchen der Geister die Schuld trage. An dieser Stelle sucht sie auch schriftlich um 
Verzeihung für die Unannehmlichkeiten. 

 
Stellungnahme von Na∙nashi, der Namenlosen 
  
Ich trage keinen Namen mehr, denn ich habe große Schande über meine Familie gebracht, ich habe 
mein Gesicht verloren und das mit Recht. 
So bezeichnet mich als Na∙nashi – als Namenlos. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich öffentlich bei allen entschuldigen, denen ich Unannehmlichkeiten 
bereitet habe. 
Dem Hause Kaza∙Kiri, meiner Familie. Den Bürgern und Bürgerinnen Ókibanníns. 
 
Ich allein trage die Schuld an den vermehrten Geistererscheinungen in der Stadt und ihrer 
Umgebung und an den daraus folgenden Unruhen. Doch grault Euch nicht vor diesen Toten, sie 
werden Euch nichts antun. Es handelt sich um die Ahnengeister des Hauses Kaza∙Kiri, um deren 
Schutz ich mich bemühen sollte. Jedoch habe ich kläglich versagt, sie sind aus ihren Schreinen 
geflohen und irren nun als ruhelose Seelen durch die Lande. 
Es ist nun meine Aufgabe, diese Geister zu finden und wieder zu beruhigen. Erst wenn sie alle ihre 
Ruhe gefunden haben, verdiene ich es, meinen Namen zurück zu erhalten und zu meiner Familie 
zurück zu kehren. 
 
Ich bitte vielmals um Entschuldigung, auch wenn mein Versagen mit Sicherheit nicht zu verzeihen 
ist. 
Na∙nashi, die Namenlose 
 

 

Rückkehr aus dem Nebelsmoor 
 
In unseren vorangegangenen Ausgaben berichteten wir von der Expedition ins Nebelmoor, die von 
unserem Wahrheitsfinder Ziconicus Hafensohn begleitet wurde und den unheilvollen Neuigkeiten, 
die uns aus den Tiefen der Sümpfe mitgeteilt wurden. Am 21. Tag des Todesmondes 2905 a.T.-e. 
kehrte zumindest ein Teil der mutigen Forschergruppe aus dem Moor zurück. Viele Tapfere 
haben dort laut Aussagen ihr Leben gelassen, jene die körperlich lebend zurückkehren konnten, 
wirkten dennoch mehr tot als lebendig, berichtete uns Estralla Tymion, Priesterin der 
Erdkinder in Windsdorn. Im dortigen Tempel der Morida wird für die seelische und körperliche 
Erholung der Abenteurer gesorgt. 
Wer Angehörige vermisst, die sich ebenfalls bei der Erforschung des Moores beteiligt haben 
sollten, kann sich bei uns in der Redaktion der Elisensteiner Stimme und jedem Tempel der 
Morida über die Vermissten erkundigen. 
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Ziconicus Hafensohn war leider nur zu einer kurzen und überaus wirren Aussage fähig, doch 
konnte er uns mitteilen, dass sie angeblich von großen, zweibeinigen Echsen vor der Ertränkenden 
Jungfer Alazaïs gerettet worden seien. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, scheinen sich die 
Gerüchte um das Echsenvolk im Nebelsmoor, bei dem sich angeblich auch Kyrazza aufhalten solle, 
zu bewahrheiten. 
 
Mit leeren Händen kehrte die Expedition nicht zurück, denn sie hatten im Nebelsmoor eins der 
verschollen geglaubten Werke von dem berühmt-berüchtigten Royan von Fließendbach entdeckt 
und mitgenommen. Es handelt sich hierbei um das Original seines Werkes "Umbraticus Historia", 
aus dem in selbst den größten Bibliotheken bisher nur wenige Seiten vorlagen. In der 
"Schattengeschichte" befasste sich Royan von Fließendbach mit dem Schattenreich und Fragen um 
das Nachleben in solchem. Die bekannte Abhandlung "Astralraum im Schattenreich" ist nur einer 
der wenigen Beträge, die sich in diesem Buch befinden. 
 
Sobald es neue Erkenntnisse bezüglich der Expedition, dem dort geschehenen, dem Buch und vor 
allen Dingen dem Zustand der Rückkehrer gibt, werden wir natürlich unverzüglich darüber 
berichten. 
 

 
 

Jugger 
- Ein Bericht von Na·nashi 
 
Mir wurde am 20. Tag des Goldmondes dieses Jahres die Ehre zu Teil, in Estor einem großen 
Spiel namens "Jugger" beizuwohnen. Ich habe bereits viel von diesem Wettkampf gehört, der 
angeblich von Orks erschaffen worden sein soll. 
Ziel des Spiels scheint es zu sein, den Schädel – genannt Jugg, der als Spielball fungiert, so oft wie 
möglich in einen kleinen Bereich des Spielfeldes, der für die gegnerische Mannschaft steht, zu 
befördern. 
Allerdings musste ich miterleben, dass Ehre in diesem Wettstreit nicht zum guten Ton zu 
gehören scheint. Die Mannschaften schlugen grausam aufeinander ein, wenn der Schiedsrichter 
abgelenkt war, bedrohten diesen sogar. Sie ließen sich mit Gift versehen, um einen Vorteil zu 
erlangen. Als mehr oder weniger ruhmreiche Sieger gingen hierbei die "Knochenbrecher" hervor, die 
ihrem Namen leider alle Ehre machten. 
Doch nicht nur auf dem blutgetränkten Spielfeld scheinen die Spieler dieses Sportes heimtückisch 
und ruchlos zu sein. 
Der brave Wirt und seine Frau, die die kleine Taverne nahe der Arena ihr Eigen nennen, waren so 
gütig Gäste und Spieler kostenlos mit Speis und Trank zu verköstigen. Viele der Herrschaften 
waren auch so nett, Trinkgeld zu geben. 
Es wurde einmal versucht, Geld aus dieser Trinkgeldkasse zu entwenden, was der Wirt jedoch 
mitbekam. Er wies den Dieb zurecht, ließ ihn aber gehen. Später an diesem Tag, wurden die 
Münzen aus der Kasse aber wirklich geraubt und natürlich ging der Wirt davon aus, dass der 
vorige Dieb, oder zumindest ein Mitglied seiner Gruppe, das Gut entwendet haben könnte. 
Als der vermeintliche Dieb zu Rede gestellt wurde, brach der dem armen, unbewaffneten Wirt 
einfach die Nase. Selbst wenn die Anschuldigung unberechtigt gewesen sein sollte, war dies eine 
absolute Unart. Wirt und Wirtin wurden zwar mit Gold entschädigt, dennoch ist dieses 
Verhalten nicht gutzuheißen. 
Auch der arme Mann vom Wettbüro musste unter Schmerzen feststellen, dass die Spieler nicht 
nur auf dem Spielfeld zu brutalen Mitteln greifen. Als er sich – neu in diesem Geschäft – mit der 
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Nennung der Kontrahenten für die nächste Runde vertat, drückte ihm eine der Spieler grob den 
Finger ins Auge. Zum Glück hat der arme Bursche keinen langfristigen Schaden davon getragen. 
 
Ich möchte mich nicht anmaßen zu behaupten, dass jeder Jugger-Spieler solch ein Unmensch ist, 
doch habe ich bisher noch keinen solchen mit guten Manieren und Ehre im Leib antreffen können. 
Sollte mich aber einer der Wettkämpfer des Gegenteils belehren wollen, so ist er mir gerne als 
Gast zu einer Tasse Tee willkommen. 
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Oeffnungszeiten ab dem 2. Tag des Wettermondes: 
8. Stunde des Morgens bis zur 8. Stunde des Abends 


