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Draconis de Winter ist gefallen! 
 

Endlich ist der lange Krieg vorbei, die Armee der 
Untoten wurde geschlagen und Draconis de Winter, 
der Hauptmann der wandelnden Leichen, erhielt die 
gerechte Strafe für seine Schandtaten. 
Reichsritterin Leona de Griffin von Elisenstein, 
Oberkommandierende des 8. Regimentes Blutsturm 
verweigerte am gestrigen Tage jeglichen Kommentar 
nach dem Duell, in dem sie de Winter den Tod 
brachte. 
Tatsächlich scheinen wir nicht allein unseren tapferen 
Streitern den Sieg zu verdanken, denn zuvor sah es so 
aus, als müsste Elisenstein unterliegen, im Angesicht 
der Größe von de Winters Truppen. 
 
 
 
 
De facto wurden die Untoten von einem den Himmel 
über Elisenstein rot färbenden Ritual niedergestreckt, 
das scheinbar von dem Dämon Garrath Fandôrn – 
ehemaliger König Elisensteins und Bruder Lucan 
Fandôrns – ausging. 
Womöglich liegt Garrath doch noch etwas an dem 
Land, das er einst regierte und wollte vielleicht darum 
nicht zulassen, dass Draconis de Winter es einnimmt, 
andererseits könnte es aber auch eine Finte der 
Höllenkreatur sein, um sich Vertrauen zu erschleichen. 
Sowohl Magier als auch Priester berichteten der 
Elisensteiner Stimme, dass jeglicher Kontakt zu ihren 
Göttern und auch jede Form der Magie zum 
Zeitpunkt des Rituals nicht mehr vorhanden gewesen 
sei. 
 
Beunruhigend und verwirrend zugleich ist die 
Tatsache, dass nach der Schlacht beinahe alle Leichen 
vom Schlachtfeld verschwunden waren, als die 
Priester des Ordens der Hüter sie durch Kyrazzas 
Flammen Zarôk Náns Schwingen zu übergeben 
gedachten. 

"Sie sind alle fort", berichtete mir ein Novize, "wie 
können all diese Toten so plötzlich von einem offenen 
Feld verschwinden?" 
Nun, diese Frage drängte sich der Elisensteiner 
Stimme natürlich ebenso auf und wir versuchten 
weitere Informationen über den seltsamen 
Zwischenfall zu sammeln. 
Einige Soldaten berichteten, dass sie mitten in der 
Nacht von seltsamen Lauten geweckt worden seien, die 
an das klagende Weinen von Frauen erinnert hätten. 
Als sie jedoch draußen nach dem rechten sehen wollten, 
war dort niemand zu sehen und auch die Leichen waren 
verschwunden. 
Eine weitere Falle de Winters etwa? Aber wie, da er 
doch nun endgültig getötet wurde, wie uns Hofmagier 
Agalos bestätigte? 
Doch lasst Euch die Freude über den überstandenen 
Krieg nicht durch weitere Rätsel verderben. Heute 
Nacht, zum Anbruch der ersten Stunde des 2. Tages 
des Lebensmondes wird ein Fest vor den Toren der 
Hauptstadt stattfinden, zu dem jeder – ob jung, ob alt, 
ob von Stande, oder bürgerlich – geladen ist. 
 
Dies schrieb nieder: Ysamay Batono, Künstlerin und 
Schreiberling der Elisensteiner Stimme. 
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Die Kitsune kehren zurück 
 
Lange schienen sie aus Elisenstein verschwunden und ebenso lange 
wurde darüber gerätselt, ob sie überhaupt noch existieren. Doch 
nun nach dem sich die Wogen des Krieges zu glätten beginnen, 
wird vermehrt von Begegnungen mit ihnen gesprochen: die Gin no 
Kitsune. 
Bei diesen humanoiden Fuchswesen handelt es sich um eine Abart 
derer, die in Nihón zu finden sind. 
Man sagt den Kitsunen nach, sie würden von Kobolden 
abstammen oder aber eine Unterart dieser Wesen bilden. 
Wenn man einem dieser Füchse begegnet, sollte man sich weder 
von ihrem Aussehen und den spiegelnden Augen abschrecken lassen, 
noch von den mysteriösen Fragen, die sie gerne einsamen 
Wanderern stellen. 
So mancher, der diese Fragen richtig beantworten konnte, hat 
einen wertvollen Preis für seine Weisheit erhalten. Derjenige, der 
die Antworten nicht kennt, soll höchstens Hohn ernten. 
Kitsune haben unterschiedliche Mengen an Schweifen. Sehr 
hochrangige und weise Tiere besitzen fünf bis höchstens neun, alle 
anderen einen bis vier. 
 

Unterstützung aus Nihón 
 
Nach dem langen, unerbittlichen Kampf gegen die Untoten 
sind viele Gebäude beschädigt worden, viel Vieh ist verendet 
und eine Unmenge an Getreidevorräten ist verkommen. 
 
Uns erwartet aber ungeahnte Hilfe: ein Bote aus Nihón ließ 
verlauten, dass Seine Kaiserliche Majestät seinem 
Handelspartner Elisenstein Hilfe zum Wiederaufbau senden 
wird. 
Ebenso werden einige Heiler und Nahrungsmittel zur 
Unterstützung der Behebung der Kriegsfolgen gesendet. 

Was tut Aklim?Was tut Aklim?Was tut Aklim?Was tut Aklim?    
-Ein Bericht von Arik Voluntir, Hauptmann des I. Regimentes Gladius et Baculum- 

 
Nun ist der Krieg endlich vorüber, doch die Wunden in den Seelen der Bürger bluten noch immer und 
werden auch nicht allzu schnell Heilung finden. 
Musste dieser Kampf so lange geführt werden? Hätte Elisenstein nicht mehr Unterstützung erhalten 
müssen? Es war doch mindestens von dem Lande Aklim zu erwarten, dass sie uns im Kampf gegen die 
Untoten beistünden, die aus eben ihrem Lande kamen, ebenso wie dieser Schuft Draconis de Winter - 
möge seine Seele in der Hölle brennen - der auch ein erklärter Krieger des Liches Zerdur und ebenso 
ein Feind Aklims war. 
Doch wo blieb die Unterstützung? 
Reichsritterin Leona de Griffin, die im aklimer Drachenwald ihr Leben für die dortigen Bürger aufs 
Spiel gesetzt hat, verfasste vor Monden ein Schreiben mit einem Ersuch nach Hilfe an den Rat von 
Aklim, bekam aber noch nicht einmal eine Absage oder ähnliches zurück. 
Aber was erwartet man von einem Land, das so viele Untote beherbergt, das einen blutroten Himmel 
hat und in dem noch nicht einmal die Orden dazu in der Lage sind, die Bevölkerung vor Übergriffen der 
wandelnden Leichen zu schützen? 

Anzeige 
 

Wiedereröffnung der Taverne 

»zum armen Dorfwirt«! 
 

Kommet alle und genießt ein 

kühles Met! Der arme Dorfwirt 

schenkt das erste Getränk 

kostenlos an die tapferen Bürger 

und Recken Elisensteins aus. 

II 



    

Krieg der AdligenKrieg der AdligenKrieg der AdligenKrieg der Adligen    
-Ein Bericht von Graf Norak von den Steinen- 
 

Schon nachdem seine königliche Majestät, seine 
Erhabenheit Prinz Lucan Fandôrn von Elisenstein am 
24. Tag des Flammenmondes Bürger und Adlige zu 
einer Besprechung im Palast einberufen hatte, zürnten 
Hochgeborene wie Herzog Relmir von Reichenmarkt 
und Fürst Bertutio Jägersstolz darüber mit 
Bürgerlichen, Zwergen, Elfen und Orks an einer Tafel 
zu sitzen, zudem missfiel ihnen der Aufruf seiner königlichen 
Majestät, dass wirklich jeder gegen die Truppen de Winters 
vorgehen sollte und sei es nur Unterstützung durch die 
Bereitstellung von Obdach und Nahrung für Flüchtlinge. 
Die edlen Herrschaften aus dem nördlichen, nicht vom 
Krieg betroffenen Teil des Reiches zogen sich wütend 
zurück und wollten auch in den folgenden Tagen nicht 
einsehen, in irgendeiner Weise zu helfen. 

Prinz Fandôrn verhängte über diese 
Personen ein Urteil, welches sie nun als "die 
Abtrünnigen" brandmarkte und ihnen jeglichen 
Besitz abschlug, der nicht direkt ihnen oder 
ihrer Familie Eigen, sondern Gut 
Elisensteins ist. 
Hierzu wurde die so genannte 
"Heimsuchung" von Hofmagier Agalos ins 
Leben gerufen. Hierbei sprachen auserwählte 
Krieger die betroffenen Herrschaften noch 
einmal persönlich auf die Situation an und 

gaben ihnen eine letzte Chance, doch noch bei der Befreiung 
des Reiches von den Untoten zu helfen. 
Heute, am ersten Lebensmond des Jahres 2904 a. T.-
E., ist die Situation zwischen den Adligen eskaliert. Die 
edle Fürstin Etroria Wulven, die ihren geliebten Vater 
im Krieg verloren hatte, rief eine Blutfehde gegen all jene 
aus, die sich feige weiter in ihren Bauten versteckten. Noch 
in der Nacht wurden Fürst Bertutio Jägersstolz, 
Baroness Krimhilda zu Zwillingschwert und ihr Gatte 
Baron Marius von Zwillingschwert von einer wütenden 
Menge ermordet, bevor die Stadtwache eingreifen konnte. 
Ich werde mich nicht anmaßen zu behaupten, dass sie den 
Tod verdient hätten, denn der Tod ist niemals eine Lösung. 
Auch wenn sie fehlgeleitet waren in ihrem Verhalten, so hoffe 
ich, dass ihre Seelen friedlich in Zarôk Náns Schwingen 
ruhen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige 
 

Gromlirs SchmiedeGromlirs SchmiedeGromlirs SchmiedeGromlirs Schmiede    

 

Besucht den geschickten 

Rüstungs- und Waffenschmied 

Gromlir in seiner Schmiede in 

Kanámono. 

 

Geschmeide • Grob- und 

Feinschmiedearbeit • Waffen • Rüstzeug 

 

-Ausrüster der königlichen Armee 

Elisensteins- 

III 

Die Redaktion der Elisensteiner Stimme 
möchte all jenen, die im Krieg ihre Angehörigen 
verloren haben, hiermit größtes Beileid und 
Mitgefühl ausdrücken. 
Wir haben uns dazu entschlossen, ein Lazarett 
für Heimatlose einzurichten, Nahrung, Kleidung 
und Unterbringung sollen kostenlos sein, bis sich 
die Lage gebessert hat. 
 
Wir möchten hiermit Bäcker, Schneider, 

Metzger und andere Handwerker und 
Händler zur Mitarbeit aufrufen. 

 
Größten Dank für bereits gestellte Unterstützung: 

� Der Taverne "zum armen Dorfwirt"  

� Der Taverne "zum grauen Bären"  

� Der Schneiderei der Familie Flinknadel 

� Sämtlichen freiwilligen Helfern zum Aufbau des 
Lazarettes 



 

Spuk in Elisenstein? 
 
Mehrere Augenzeugen berichteten der Elisensteiner Stimme, sie 
haben von Istatdae auf Holkendae eine seltsame Erscheinung 
beobachtet. 
Dabei handle es sich um eine weinende nihónianische Frau, die 
scheinbar ihre Kinder sucht. Sie hat langes weißes Haar und trägt 
einen hellen Kimono, zudem sieht ihre linke Gesichtshälfte so aus, als 
sei sie von einem schweren Gegenstand grausam verletzt worden. 
Die Geisterbanner des Ordens der Hüter arbeiten bereits daran, das 
Geschehen zu klären. 
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Anzeige 
 

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

 
Gegen Verwundungen, Krankheiten und 
Wehwehchen helfen Cabraxs TCabraxs TCabraxs TCabraxs Tränkeränkeränkeränke. 
 
� Höchste alchemistische Kunst 
� Garantierte Wirkung 
 
Alchemist Cabrax zu finden in Port 
Havin´Dur, Handelstraße 

Eine Darstellung der Geisterfrau 
nach einem Augenzeugen 

GesuchtGesuchtGesuchtGesucht    
 

Wird/werden lebend oder tot der oder die 
ruchlose(n) Mörder der Geisterbannerin 
Ayuki Inazuma. 
 
Am 29. Tage des Todesmondes 2903 a.T.-E. 
wurde die grausam zugerichtete Leiche Ayukis 
in ihrem Gemach aufgefunden. 
Der oder die Mörder benutzten scharfe 
Gegenstände, um das Gesicht ihres Opfers zu 
zerkratzen und ihre Augen auszustechen, die 
bisher nicht gefunden werden konnten. 
 
Der oder die Täter werden als äußerst Der oder die Täter werden als äußerst Der oder die Täter werden als äußerst Der oder die Täter werden als äußerst 
gefährlich eingestuft, daher gefährlich eingestuft, daher gefährlich eingestuft, daher gefährlich eingestuft, daher Obacht sollte ein Obacht sollte ein Obacht sollte ein Obacht sollte ein 
Verdacht bestehen!Verdacht bestehen!Verdacht bestehen!Verdacht bestehen!    
 
Das Ordenszeichen der Toten wurde 
entwendet, es handelt sich dabei um einen 
Anhänger in Form eines Schlüssels mit einer 
Schlange am Griff und einem blauen Stein 
am Schlüsselbart. 
 
Hinweise bitte an jedwede Stadtwache.Hinweise bitte an jedwede Stadtwache.Hinweise bitte an jedwede Stadtwache.Hinweise bitte an jedwede Stadtwache. 
 
Bei Ergreifung:Bei Ergreifung:Bei Ergreifung:Bei Ergreifung: 
Belohnung lebend 10 Gold 
Belohnung tot 5 Gold 
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