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Hinterhältige Giftanschläge 
 
Lange gingen wir davon aus, dass die gefährlichen 
Giftschlangen Venenisfiliae mit dem verdammten 
Adelshaus Esclamur aus Elisenstein verschwunden seien, 
doch da haben wir uns wohl alle geirrt, wie die 
Geschehnisse der letzten Tage zeigen. 
 
Mittlerweile sind bereits vier Opfer der heimtückischen 
Schlangen zu beklagen. Ein Sua-Priester der tapferen 
Kalthausener Kämpen, der werte Graf Norak von den 
Steinen, Fürstentochter Tamina Wulven und der 
Flammenbringer Lessar Fanlyl wurden je in finsterer 
Nacht von Venenisfiliae angegriffen und vergiftet. 
 
Ihr Zustand ist weiterhin ungewiss, laut Informationen 
sorgt sich Hofmagus Agalos Repetel im Palast 
persönlich um deren Wohlbefinden. 
 
Doch nicht nur das Wiederkehren der Giftschlangen 
gibt Grund zur Sorge: laut Zeugen sollen die vergifteten 
in der Sprache der Hüter das Haus Esclamur angerufen 
und angebetet haben, bevor sie endgültig 
zusammenbrachen. 
 
"Der Graf hat etwas wie 'Chihu Boicho de Tahenn 
Esclamur' gesprochen, seine Stimme klang seltsam 
verzerrt", berichtete uns Sofia, die Kammerzofe des 
Grafen von den Steinen. 
Chihú Boichó dé TaHenn Esclamur bedeutet soviel wie 
"Alle Macht dem Hause Esclamur". 
Ein Zeichen dafür, dass das gefürchtete Haus der 
Nekromantenfamilie Esclamur doch noch existent ist 
und ihre Hände nach der Krone Elisensteins ausstreckt? 
 
Und was haben die Gerüchte über den schlechten 
Gesundheitszustandes Seiner Durchlaucht Kronprinz 
Lucan Fandôrn von Elisenstein mit der ganzen Sache zu 
tun? Etwa eine weitere Vergiftung? 
 
Reichsritterin und Leibwache des Prinzen, Leona de 
Griffin von Elisenstein, dementierte sämtliche Gerüchte 
dieser Art und behauptete mit fester Stimme, dass es 
seiner Hoheit gut ginge. 
 

Wie dem auch sei, sollte es sich nun um eine Rückkehr der 
Esclamurs handeln oder nicht, die Gefahr durch die 
Giftschlangen ist real. 
 
Werte Leser, solltet Ihr Euch einem solchen Tier 
gegenübersehen verhaltet Euch ruhig, macht keine 
hektischen Bewegungen und entfernt Euch langsam von 
ihm. Meldet es jedweder Stadtwache, solltet Ihr eine 
Venenisfilia gesichtet haben. 
 
Es existiert ein Gegengift doch ist selbst mit diesem die 
Heilungschance überaus gering. 
 
 
Dies schrieb nieder: Ysamay Batono, Künstlerin und 
Schreiberling der Elisensteiner Stimme. 

Erkennt die gefährlichen Venenisfiliae an den grünen 
bis grauen Schuppen und dem gezackten schwarzen 

Muster auf Kopf und Rücken. 
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Tod eines Kriegshelden 

 
Niemand hätte wohl tatsächlich im Krieg gegen Draconis de Winter und seine Untotenarmee mit 
der Unterstützung der Orks aus dem Habichtwald gerechnet und doch haben sie uns tapfer 
beigestanden. 
Zu verdanken war dies unter 
anderem dem Anführer des 
Stammes aus Orglukk – Zacur 
Schmetterblick. 
 
Zacur erlag in den gestrigen 
Morgenstunden seinen schweren 
inneren Verletzungen, die er sich 
wohl in der Schlacht zugezogen 
hatte, sie sich aber bis dato nicht 
hat anmerken lassen. 
 
Wir trauern mit seinem Stamm 
um einen mutigen Anführer und 
tapferen Kampfgefährten. 
 
Möge er sanft in Zarôk-Nans 
Schwingen ruhen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Wir möchten hiermit allen 
freiwilligen Helfern danken, die sich 
um die Einrichtung des Heimes für 

die Kriegswaisen und deren 
Versorgung bemüht haben. 

 

Dank der schnellen freiwilligen Hilfe von 
Händlern, Handwerkern und einfachem 
Volke konnte ein Heim für jene eingerichtet 
werden, die im Krieg Familie, Hab und Gut 
verloren haben. 

 

Die kleine Kato sprach im Namen jener, die 
in dem Heim ein Dach über dem Kopf 
gefunden haben: "Die Wunden in unseren 
Seelen werden noch lange brauchen um zu 
heilen, doch ist dies ein erster Schritt, um 
wieder Hoffnung zu finden." 

 

Das Heim soll fortan den Namen "Stätte 
der Zuflucht" tragen. 

Leserbrief 
 

Gerichtsbarkeit zu Peagohn 
- Ein Beitrag von einem anonymen Schreiber 
 

Interessiert verfolgte ich die Berichte zu der Anklage von Andor 
Yashal von Mesharon. 
Angeklagt war er wegen Mordes und durch seinen Sohn als 
Familienoberhaupt des Hochverrates. 
 

Während für Laderien von Mesharon, einen dummen jungen 
Mann, der vermutlich von seinen Eltern niemals gelehrt wurde, 
sich seines Standes gemäß zu verhalten die Todesstrafe am 
Galgen gefordert wurde, bekam Andor Yashal von Mesharon  - 
der des Mordes und Seelenraubes als schuldig befunden wurde 
und vor Gericht keine Reue aber dafür schlechte Manieren zeigte 
- lediglich einige Wochen in der verschärften Sklaverei bei einer 
guten Bekannten. 
 

Wie verdorben und korrupt muss ein Rechtssystem sein, wenn 
Mörder gehätschelt und Narren härter als jene bestraft werden? 
    
Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem 
persönlichen Kommentar der Leserschaft. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer soll's wissen? 
 
Seht Ihr dies Papier an jener Wand?  
Es ist von 'nem Kerl, Vandaran genannt!  
Gar schön bunt ist es, keine Frage,  
Doch stört Euch nicht, wenn ich nun sage:  
 
Ref.: 
Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Will sich der Schreiber etwa nur blamier'n?  
Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Mich nicht,  
Dich nicht,  
Keinen!  
 
An einer Mauer, fern jener, ganz klar,  
die hört auf den Namen Sheevia.  
Dort hängt dies Schreiben schon seit 'nem Tag  
Und keiner bisher zu beantworten mag:  
 
Ref.: 
Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Will sich der Schreiber etwa nur blamier'n?  
Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Mich nicht,  
Dich nicht,  
Keinen!  
 
 
 
 

 
 
Ooh, holdeste Dame von Asgaloth,  
Erlitt Eure Mutter gar solch eine Not?  
Das ein garstiger Drakan sie einst fand  
und sie mit schändlichen Zaubern gebannt?  
 
Ref.: 
Doch: Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Will sich der Schreiber etwa nur blamier'n?  
Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Mich nicht,  
Dich nicht,  
Keinen!  
 
Drakan Vandaran, das wissen wir genau,  
treibt dort eine gar seltsame Schau.  
Prangert sein eigen Töchterchen an,  
da frag ich mich nur: wie krank ist dieser Mann??  
 
Ref.: 
Und wir fragen: Wer soll's wissen, wen soll's 
interessier'n?  
Will sich der Schreiber etwa nur blamier'n?  
Wer soll's wissen, wen soll's interessier'n?  
Mich nicht,  
Dich nicht,  
Keinen! 
 
 

Schabernack an der Stadtmauer 
 
Einige Tage lang belustigte ein von einem gewissen Drakan Vandaran verfasstes Schriftstück, 
welches an der Stadtmauer der Hauptstadt befestigt war die Bevölkerung. 
 
Mit einer Feder, die selbst dem dümmsten Schreiberling das Grauen lehren würde, tat jener 
Vandaran dort kund, dass er der König eines unbekannten Landes Asgaloth und das eine gewisse 
Sheevia seine Tochter sei, deren Mutter er getötet habe und irgendwie doch nicht… und nun ja. 
 
Nachdem dieser Schabernack aber soweit getrieben wurde, dass sich jemand anschickte als Dämon 
darauf zu schreiben, wurde das Schriftstück von der Stadtwache entfernt. 
 
Dennoch brachte dieses Schreiben etwas Positives mit sich: die Inspiration für ein neues 
Tavernenlied, hier zu lesen: 

Anzeige 

Maragan will Maragan will Maragan will Maragan will DICHDICHDICHDICH!!!!    
 

DUDUDUDU bist auf Abenteuer aus? DUDUDUDU möchtest für Recht und Ordnung in den Straßen sorgen? 

DUDUDUDU bist mutig und loyal? Dann bist DUDUDUDU genau der/die richtige für die Stadtwache! 

Monatliche Besoldung, kämpferische Ausbildung und der Respekt des Volkes sind dir sicher. 

 

Melde dich bei jedem Wachhaus oder Erzmarshall Maragan persönlich. 
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Hina Nebeltanz weiterhin auf freiem FußHina Nebeltanz weiterhin auf freiem FußHina Nebeltanz weiterhin auf freiem FußHina Nebeltanz weiterhin auf freiem Fuß 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hinweise bitte an jedwede Stadtwache. 
 

Bei ErgreifungBei ErgreifungBei ErgreifungBei Ergreifung: 
Belohnung lebendlebendlebendlebend 10 Gold 
Belohnung tottottottot 5 Gold 
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Das mörderische Katzenwesen Hina Nebeltanz 
wird weiterhin gesucht. 
 
Zwar gingen einige Hinweise ein, die auf ihren 
momentanen Verbleib schließen könnten, doch fehlt 
weiterhin jede Spur der Mörderin Ayuki 
Inazumas. 
 
Genauso wenig steht weiterhin fest, was für 
Beweggründe Hina Nebeltanz hatte, die 
Geisterbannerin zu ermorden und ihre Leiche so 
grausam zu verstümmeln. 
 
Erkennt die Mörderin an ihrem hellgrauen und 
weißen, schwarzgetigerten Fell.  
 
Hina Nebeltanz wird als äußerst gefährlich Hina Nebeltanz wird als äußerst gefährlich Hina Nebeltanz wird als äußerst gefährlich Hina Nebeltanz wird als äußerst gefährlich 
eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie gesichtet eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie gesichtet eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie gesichtet eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie gesichtet 
werden, oder wenn ein Verdacht besteht! werden, oder wenn ein Verdacht besteht! werden, oder wenn ein Verdacht besteht! werden, oder wenn ein Verdacht besteht!     
 

Impressum 
 

Künstlerische Tätigkeit: 
Hofkünstlerin J.A.K. 

 
Schreiberlinge: 

Older von Bronzestein (Herausgeber) 
Ysamay Batono 

 
Druck: 

Königliche Druckerei Canon 

Anzeige 
 

Shandras HolzShandras HolzShandras HolzShandras Holz---- und Knochenkunst und Knochenkunst und Knochenkunst und Knochenkunst    
 

Feinste elfische Schnitzereien aus 
Wildgebein und Holz 

 
� Schmuck und Accessoires 
� Musikinstrumente 
� Nähzeug 
 
Shandra Aveldels Schnitzkunst zu finden in 
Luniium, nahe des Mal-taur. 
 


