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Krieg im Blätterwald Teil II 
 
Sicherlich, wir haben mit Reaktionen bezüglich unserer letzten Ausgabe von Seiten Peagohns und 
vor allem vom Hause Mesharon gerechnet, diese blieben auch nicht aus. Einerseits ein wahrlich 
freundlicher Brief von Gräfin Agnes von Agos und ein weiteres Schreiben von seiner Lordschaft 
Isendra von Mesharon. 
 
Wir möchten an erster Stelle auf das Schreiben der Gräfin eingehen: 
 
Richtigstellung 
Wir entschuldigen uns zutiefst für die Fehlmeldung, dass Kronprinzessin Tatjana Emilia 
Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras von York, Regentin von Peagohn, zur Königin gekrönt 
worden sei. Der Kronprinzessin wurde zur Ehre eine Insignie überreicht, die sie zum Bestehen der 
Prüfung ihres Gottes Tarek auf ihr Haupt gesetzt bekam. 
Wir haben berichtet, was Augenzeugen uns zu den Begebenheiten kund taten und in ihren Augen 
sah es wie eine Krönung aus, verstärkt wurde der Eindruck wohl durch den Goblin, der vor Ihrer 
königlichen Hoheit Tatjana Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras von York niederkniete 
und sie als Königin bezeichnete. 
Sollte diese Fehlmeldung zu Unannehmlichkeiten und Missverständnissen geführt haben, möchten 
wir dies in aller Form entschuldigen. 
 
Kommen wir nun zu dem schreiberischen Erguss von Isendra von Mesharon, den wir unseren 
geneigten Lesern natürlich nicht vorenthalten möchten (mögliche Rechtschreibungs- und 
Grammatikfehler haben wir nicht korrigiert). 
 
 
 
Leserbrief von Lord Isendra von Mesharon 
 
Werte Schreiberlinge der Schundblätter, werte Gäste die auf der Burg Mesharon verweilen 
durften, sowie ehrenwerte Würdenträger, die uns besuchten, Ich, Lord Isendra von Mesharon, 
Vertreter des Hauses Mesharon, Schwertmeister des Tarek und Pferdeherr von Peagohn habe 
Folgendes zu verkünden: 
 
Dieser Brief richtet sie an all Jene, die wirklich wissen wollen, was sich auf der Burg Mesharon, 
zu den Zeiten der Prüfungen, zugetragen hat. Denn, es ist einfach, Jemanden eines hohen Standes, 
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der in seine Aufgabe hineingewachsen ist, für Alles verantwortlich zu machen, ohne über die Folgen 
nachzudenken. 
 
Ich werde mich nun auf die beiden Artikel der Schmierblätter aus Elisenstein und dem 
Schundblatt der Enheta beziehen. 
 
Ich beginne mit Elisenstein, da Schreiberlinge eines Schundblattes und als dieses bezeichne ich die 
Elisensteiner Stimme sich ihre Wahrheit so zusammenschreiben, wie sie es doch gerne hätten. Es 
diente wohl nur einem Zwecke, nämlich damit auch Alles spektakulär wirkt. Der hohe Adel, ist ja 
bekanntlich ein gern gesehenes Opfer allerlei Mutmaßungen und Gerüchte, aufgrund dessen 
werde ich zu den Vorfällen auf der Burg Mesharon Einiges erläutern, auf das Licht und 
Wahrheit in die Dunkelheit der Lügen gebracht werde: 
 
Hiermit widerlege ich die Falschaussage, das Lady Tatjana Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte 
Ittoras von York, die Königin von Peagohn ist. Lady Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte 
Ittoras von York ist weiterhin die Regentin und Kronprinzessin des Landes Peagohn, sowie die 
Hohepriesterin des Tarek unseres heiligen Gottes. Aufgrund dessen, dass auch sie eine Prüfung 
abzulegen hatte, wurde ihr die Ehre zu Teil eine Insignie zu tragen, welche ihr von meinem 
Ehrenwerten Onkel aufs Haupt gesetzt werden durfte. Dies hat wohl dem ungeübten Auge des 
Betrachters einen Streich gespielt. 
Weiterhin, der Burgfrieden wurde eingehalten, denn, wenn man sich nicht an die Gesetzte der 
Burg hält, muss man eben damit rechnen, dass Etwas passiert. Für manche Begebenheiten kann 
nicht einmal die beste Wache, mit bester Ausbildung und hohen Graduierungen die 
Verantwortung übernehmen. Für Dummheit und Feigheit kann nicht einmal der Burgherr oder der 
niedrigste Stallknecht haften.  
Es geht weiter mit dem Thema der Nachtruhe. Jene wurde durch einen Zwischenfall gestört, den 
meine fähigen Wachen schnellstens geklärt hatten. 
Kommen wir nun zu der Begebenheit mit dem nun leider verstorbenen Raven: Er wurde nach 
seinem Kampf mit dem Ork, persönlich von Mir und meiner Schwester Liethe versorgt und 
geheilt. Die Geschichte mit den Seelengefäßen wurde ebenfalls durch Mich als Burgherr 
aufgeklärt und zu einem guten Ende gebracht. 
Meine Beweggründe in Frage zu stellen, warum ich ein Schwert zu Ehren von Raven anfertigen 
lasse, steht ja wohl AUSSER Frage. Ehre wem Ehre gebührt. Mögen die Schwingen Tareks 
über seine Seele wachen. 
Kommen wir nun zu einem der Loyalsten und besten Wachanwärter die das Hause Mesharon je 
aufgenommen hat. Die Rede ist von Ragnah. Er steht loyal im Dienste der Familie Mesharon, 
doch hat auch er einen eigenen Willen, das sein alter Feind auftauchen würde, damit hat ja keiner 
gerechnet, nur seid gewiss, ist dieser für immer vom Antlitz der Welt verschwunden. Über die 
Behandlung Ragnahs durch Mich und meine Wachen braucht man kein Wort zu verlieren, es 
hatte Alles seinen Sinn und ich denke das die internen Angelegenheit einer Adelsfamilie, den Pöbel 
bei Weitem nicht zu interessieren haben. 
 
Kommen wir nun zu dem stärksten Stück aus der Feder der Schundblattschreiberei und zwar die 
Bodenlose Frechheit Mich, Lord Isendra von Mesharon, mit meinem unfähigen Bruder, in der nur 
kleinsten Weise zu vergleichen. Dies sehe ich als persönliche und höchste Beleidigung an. 
Derjenige der diesen Vergleich aufstellte möge mir dies von Angesicht zu Angesicht sagen. 
 
Es hatte sich auch noch Anderes zugetragen. Es geht um das ausgetragenen Turnier, wobei sich 
der ehrenwerte Herr Sasarai als Sieger herausstellte. Jenes wahr wohl geplant und mit Allen dem 
Lande Peagohn und dem Hause Mesharon Zugehörigen abgesprochen. Es diente dazu, im 
sportlichen Wettkampf, die Kräfte zu messen. Der Sieger erhielt die Ehre, das er im Lande 

Fortsetzung von "Krieg im 
Blätterwald Teil II" auf Seite III 



 
 

III 

Peagohn und auf der Burg Mesharon immer willkommen sei. Nur um dieses Gerücht, wie ich es 
nenne, aus der Welt zu schaffen. 
Zu der Belustigung durch das Freudenmädchen Eli sei gesagt: Da meine Ehrenwerte Mutter, 
Lady Amber von Mesharon das Fest schon lange geplant hatte, war diese Dame vorbestellt 
gewesen. Einige der Gäste, so fand ich heraus, bezahlten das leichte Mädchen erneut, um ihren 
Charme spielen zu lassen, um zu versuchen mich bloßzustellen. Was nicht gelang. Für die 
Bestechlichkeit hatte sie eine Strafe verdient, welches auch dem ehrenwerten Ragnah und seiner 
Ehre zustand. 
Das Feuer in der Bibliothek, welches einen unermesslichen Schatz des Wissens zerstörte, war ein 
höchst bedauerlicher Umstand. Die Bibliothek wurde wieder restauriert, jedoch konnten die 
wertvollen Bücher nicht allesamt gerettet werden. Der Verantwortliche sollte und wird zur 
Rechenschaft gezogen. 
Kommen wir nun zu der wohl Interessantesten Geschichte, Jene mit den Dämonen: 
Dazu möchte ich mich nun Etwas ausführlicher äußern, denn wäre ich nicht gewesen, wären wohl 
alle Gäste tot. Da ich ein Meister der Dämonenkunde bin, weis ich mit solchen Kreaturen 
umzugehen. Denjenigen an die alten Regeln zu erinnern, bedeutet Schutz für uns, nur wenn einige 
der ehrenwerten Gäste so dumm waren meine Beweggründe in Frage zu stellen, sind sie in diesem 
Sinne selber Schuld. Man weis allgemein wie unberechenbar und mächtig Dämonen aus den 
Niederhöllen oder sonst welchen Sphären sind, doch anstatt das Vertrauen in den Bewahrer des 
Burgfriedens zu legen, versuchten einige hochrangige Gäste, Alles in die eigene Hand zu nehmen. 
Hätte ich nicht zu Tarek gebetet und wäre er mir nicht an diesem Tage erschienen und hätte ich 
nicht so ein großes Opfer gebracht, von Welchem ich nicht sprechen darf, wäre wohl das ganze 
Land dem Tode zum Opfer gefallen. Am Ende ist doch Alles glimpflich ausgegangen. Und in 
einem Schmierblatt wie diesem, unseren Gott Tarek zu beschimpfen, zu beleidigen und Etwas 
vorzuwerfen, welches seinen vorbestimmten Sinn hat, ist wahre Blasphemie und aus diesem Grund, 
möchte ich den Schreiberling dieses Artikels zur Rede stellen. 
 
Kommen wir nun zum Ende für die Elisensteiner Stimme. Doch sei noch Eines gesagt. Das 
Königshaus Elisensteins befand sich in guten Gesprächen mit dem Burgherren, jedoch als Ich das 
Ende des Artikels gelesen habe, erfüllte sich mein Herz mit Trauer, denn man lächelte, unterhielt 
sich gut und dann liest man so etwas. Hat das Königshaus kein Rückrat, dies im Hause Mesharon 
öffentlich auszusprechen. So frage ich mich als ein Mann von Ehre. 
 
Kommen wir nun zum Schundordensblatt der Enehta. Das Meiste welches in der Stimme der 
Lügen stand, kann sich auch auf das Schmierblatt der Enehta beziehen, somit werde ich nun 
weitere Dinge und Begebenheit aufdecken, die ebenfalls wichtig für die Leserschaft sein werden. 
 
Zu der Schwangerschaft und das Gebären der Kinder der ehrenwerten Lady Lyra Concardor aus 
dem Geschlechte der Leuenfels, Kronprinzessin von Estor, Prinzessin von Hestor und 
Hohepriesterin des Ordens der Enehta und Selina von Leuenfels, Prinzessin von Estor, auf der 
Burg Mesharon: 
Hätten die beiden edlen Damen sofort das Vertrauen in meine Person, die nur im Namen der 
Mesharons handelte, gesetzt und mir persönlich von deren Schwangerschaft und evtl. Risiken 
erzählt, so hätten ganz andere Maßnahmen getroffen werden können. Es wäre in diesem Sinne zu 
keinerlei Ausschreitungen, noch Vorfällen gekommen, die leider das Leben der Gäste, meiner 
Wachen und ebenfalls Meines hätten kosten können. 
Doch sei angemerkt, dass die ehrenwerte Selina von Leuenfels, Prinzessin von Estor den 
auftauchenden Dämon gekannt haben musste, denn sie wollte ja freiwillig mit ihm gehen. Nun ja, 
zu guter Letzt wurde durch ein Schweigen, das Hause Mesharon durch diverse Subjekte in 
Misskredit gebracht. Dies hätte verhindert werden können. Doch nun ist es zu spät. Beim 
nächsten Mal sollte man sich doch dem Machthabenden anvertrauen. 
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Nun um Etwas zu Lady Lyra Concardor aus dem Geschlechte der Leuenfels, Kronprinzessin von 
Estor, Prinzessin von Hestor und Hohepriesterin des Ordens der Enehta Äußerung meiner 
erhabenen Person gegenüber zu berichten. Es ereigneten sich nicht nur Vorfälle, die angeblich 
Mir als Vertreter des Hauses, sowie meinen Wachen und meiner Dienerschaft zu Last gelegt 
werden können. Denn durch die unsachgemäße und schlampige Handlung im Umgang mit 
Giftschlagen, hätte es in meiner Burg, fast das Leben meines besten Freundes, dem Ehrenwerten 
Dagomar gekostet. Dies sei nur zu erwähnen. Die Lady Lyra Concardor aus dem Geschlechte der 
Leuenfels, Kronprinzessin von Estor, Prinzessin von Hestor und Hohepriesterin des Ordens der 
Enehta hat sich jedoch dafür angemessen entschuldigt und dies sei ihr hoch anzurechnen.  
 
Damit dieser Brief nicht allzu lang wird obwohl es noch genügend Begebenheit gibt, die hier an die 
Öffentlichkeit hätten getragen werden müssen, beende ich meine ehrenwerte Stellungnahmen, auf 
das nun das Licht ins Dunkel gebracht wurde.  
 
Wer in Zukunft Etwas über das Hause Mesharon, meine Person oder Personen die dem Hause 
verwandt oder befreundet sind, schreiben will hat zuerst um Erlaubnis zu bitten, bei Verfehlungen 
wird der Schuldige unter vier Augen befragt.  
 
Es verbleibt  
mit herrschaftlichen Grüßen 
 
Seine Lordschaft 
Isendra von Mesharon 
 
 
 
Gerne wären wir auf eine Stellungnahme eines Burgherren eingegangen, der seine Sicht der 
Ereignisse sachlich schildert, da wir uns nicht vorstellen konnten, dass die uns berichteten 
Vorkommnisse auf Burg Mesharon tatsächlich alle so geschehen seien, wie es von den 
Augenzeugen geschildert wurde; Doch im Angesicht der Bezeichnung der Gäste als dumm und 
feige, das Verleugnen von Fakten und die schändliche Beleidigung des Hauses Fandôrn, müssen wir 
leider einsehen, dass wohl tatsächlich mehr Tatsachen an den Berichten dran sind, als wir selbst 
begreifen wollten. 
 

Es interessiert seine herrschaftliche Lordschaft Isendra von Mesharon, Vertreter des Hauses 
Mesharon, Schwertmeister des Tarek, Pferdeherr von Peagohn und bekennender Meister der 
Dämonenkunde sicherlich nicht, was ein paar unbedeutende Schreiberlinge eines Schmierblattes zu 
seinen Äußerungen zu sagen haben. 
Drum hat Seine königliche Majestät, Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von Elisenstein sich die 
Zeit genommen, sich mit dem Brief von Isendra von Mesharon auseinander zu setzen, dem wir 
auch nichts weiter hinzuzufügen haben. 
 
 
 
Offener Antwortbrief Seiner Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von Elisenstein 
 
Wir, Seine erhabene Majestät, Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von Elisenstein, hatten gehofft 
Uns nicht mehr über die Ereignisse in Peagohn äußern zu müssen.  
Nach Unserer Rückkehr nach Elisenstein haben Wir sehr bedacht über jene Vorkommnisse 
geschwiegen. Insbesondere aufgrund der innigen Freundschaft zwischen Uns und Ihrer Majestät 
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Regentin Lady Tatjana Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras von York, Kronprinzessin 
von Peagohn und ihrer Schwester Amber von Mesharon, Hohepriesterin des Tarek, Gräfin des 
Verlassenen Gebirges NanDungortheb von Peagohn, Herrin der Insel Taurin Duinath zu 
Peagohn, Clanführerin der Silberwölfe und Baronin von Mentirieldor zu Estor, haben Wir zum 
Schutze Peagohns darauf verzichtet, Uns zu dieser Thematik zu äußern.  
 
Es steht außer Frage, dass besagte Tage nicht das gewesen sind, was sie hätten sein sollen. Das 
deshalb vieler Orts über die Vorkommnisse gesprochen wurde, ist angesichts der Ereignisse dieser 
Tage nicht verwunderlich, die Berichtserstattung in den verschiedenen Zeitungen ist demzufolge 
eine logische Konsequenz. Es wäre töricht zu glauben, dass derartige Begebenheiten in 
Vergessenheit geraten und nicht in den Nachrichten der Länder thematisiert würden.  
Nachdem die Familie Mesharon durch die vergangenen Gerichtsverhandlungen so sehr in 
negativer Kritik gestanden hatte, haben Wir insgeheim gehofft, dass nun endlich wieder etwas 
positives berichtet hätte werden können. Wir selbst haben durch Unser Erscheinen symbolisieren 
wollen, dass die Vorwürfe gegen die Familie der Mesharons nun ein Ende haben. 
Auch wenn zu Unserem Erstaunen Unsere eigentliche Gastgeberin, die liebenswerte Amber von 
Mesharon, Hohepriesterin des Tarek, Gräfin des Verlassenen Gebirges NanDungortheb von 
Peagohn, Herrin der Insel Taurin Duinath zu Peagohn, Clanführerin der Silberwölfe und Baronin 
von Mentirieldor zu Estor, nicht anwesend war, haben Wir ihrem Sohn Isendra von Mesharon 
mehr Anstand und Verstand als seinem Bruder Laderien zusprechen wollen. 
Unserer Freundschaft zu Peagohn und der Gräfin von Mesharon, sowie deren Ansehen zu liebe, 
haben und werden Wir darauf verzichten, die begangenen und unterlassenen Handlungen ihres 
Sohnes, als auch die ketzerischen Ereignisse zu kommentieren. 
 
Die Beleidigungen gegen das Königshaus Fandôrn von Elisenstein, als auch die dreiste Andeutung 
der Ehrlosigkeit, sowie die Diffamierung der Gäste als dumm und feige zwingt Uns dem "Meister 
der Dämonenkunde" Isendra von Mesharon auf diesem Wege eine Antwort zukommen zu lassen: 
Ihr habt Recht damit, zu unrecht mit Eurem Bruder in der nur kleinsten Weise verglichen zu 
werden. Brauchte Laderien von Mesharon mehrere Monate den Ruf seiner Familie und des 
Landes zu beschmutzen, so habt Ihr dieses in nur einem Tage geschafft. 
 
Isendra von Mesharon, Ihr behauptet, dass Wir unter Burgfrieden verstehen sollen von Dämonen 
und Höllenkreaturen heimgesucht zu werden? Ihr behauptet, dass Ihr unter Gastfreundschaft 
versteht, dass der Adel aushilft Euren Dreck wegzuräumen? Ihr versteht unter Sicherheit, dass 
die geladenen Gäste selbst zum Schwert greifen müssen? Ihr haltet es für eine Strategie, während 
der Kampf vor der Burg tobt, alle Wachen einen imaginären Feind hinter der Burg in die Flucht 
schlagen zu lassen? Ihr haltet es für gute Etikette, während des großen Gebets des Ordens der 
Enehta Kampfübungen abzuhalten? 
Ihr versteht unter Ehre, dass man mehrmals den Regenten eines Landes belügt? Ihr habt 
tatsächlich die Angelegenheit mit dem Lügner Raven aufgeklärt? Hatte Raven nicht geschworen, 
nachdem er vormals geleugnet hatte Seelengefäße überhaupt zu besitzen, die Seelengefäße in 
seiner Heimat gelassen zu haben? Habt Ihr Uns nicht versichert, nachdem Ihr eine Durchsuchung 
veranlasst habt, dass Raven die Wahrheit spricht? Nach Ravens Tod tauchte jedoch besagter 
Seelenstein auf. 
Ihr glaubt wirklich, dass wenn Ihr nicht gewesen wäret, das ganze Land dem Tode zum Opfer 
gefallen wäre? Solltet eigentlich nicht gerade Ihr wissen, was Hochverrat bedeutet? 
Nicht Euch kommt das Lob zu, sondern alleine Ihrer Majestät Regentin Lady Tatjana Emilia 
Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras von York, Kronprinzessin von Peagohn, die mit Hilfe ihres 
Glaubens, ihrer Tapferkeit und der Unterstützung von Freunden das Blatt zum Guten wenden 
konnte. 
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Wir wollen zudem die Sichtweise Isendras von Burgfrieden, Gastfreundschaft, Etikette und Ehre 
nicht in diesem Lichte stehen lassen. Wir waren bereits mehrmals zu Gast bei Regentin Lady 
Tatjana Emilia Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras von York, Kronprinzessin von Peagohn, 
als auch bei Gräfin Amber von Mesharon. Während dieser Aufenthalte durften Wir die herzliche 
Gastfreundschaft und Kultur des Landes kennen lernen. In Zeiten von Frieden und Krieg kann 
man sich darauf verlassen, dass die Regentin und die Gräfin höchstpersönlich zu ihrem Wort 
stehen und für den Schutz Ihrer Gäste sorgen. 
Leider haben unglückliche Zwischenfälle, Verschwörungen von Feinden und besonders die 
selbstsüchtigen und törichten Taten von Personen wie Laderien und Isendra dazu beigetragen, 
dass der Name Mesharon, als auch das Land in einem falschen Licht dargestellt wurden. 
Schreiben wie die "Wahrheiten" des Isendra tragen dazu bei, dass sich Bildnisse und Vorurteile 
gegen ein Land vertiefen, welches Opfer von schlimmen Umständen geworden ist. 
Die Verbohrtheit eines Vertretungsburgherren, der nicht eingestehen möchte, dass Fehler 
begangen worden sind und schlimmste Ereignisse beschwichtigt, führt dazu, dass ein ganzes Land 
und seine Bevölkerung in anderen Ländern vorverurteilt werden. Durch das Diffamieren von 
persönlich geladenen Gästen und das Abwälzen der Schuld auf Andere, werden gar treue Freunde 
Peagohns demoralisiert. 
 
Zum Schluss machen Wir darauf aufmerksam, dass die Berichte in den Zeitungen keine frei 
erfundenen Geschichten sind, sondern vornehmlich das schildern, was tatsächlich geschehen ist. 
Bedauerlicherweise müssen Wir zugeben, dass die Schrecken, die wir in diesen Tagen erlebten, nie 
in Worte zu fassen wären. So freuen Wir Uns, dass dieser Alptraum ein Ende hat und es 
Menschen gibt, die Tatschen nicht verleugnen.  
 
Wir wollen das vorangegangene Schriftstück des Isendra von Mesharon als ein unüberlegtes 
Schreiben eines Jünglings verstehen, der sich weder über die Wortwahl, noch über die 
Konsequenzen derartiger Worte bewusst gewesen ist. 
In Unserer großmütigen Gnade werden Wir über die Beleidigungen, die maßlose 
Selbstüberschätzung und die offene Bekundung zur Dämonologie dieses selbstverliebten Burschen 
hinwegsehen, in der Gewissheit, dass sowohl die weise Regentin Peagohns, als auch seine von Uns 
geschätzte Mutter, ihm Benehmen beibringen werden.  

            Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von Elisenstein 
 
 
 
 
 Anzeige 

Shandras HolzShandras HolzShandras HolzShandras Holz---- und  und  und  und 
KnochenkunstKnochenkunstKnochenkunstKnochenkunst    

 
Feinste elfische Schnitzereien aus 

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

 

Anzeige 

Steinmetz Quiricus 
 

Ob die Büste der Liebsten in feinstem weißen 
Marmor oder ein Denkmal für den tapferen 
Krieger aus Jahrhunderte überdauerndem Granit, 
bei Quiricus werdet Ihr fündig. 
 
Preise nach Absprache. Meine Werkstadt findet 
Ihr Akazienstrasse 4, Rosdorn. 
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���� Eine der Zwölf Verlorenen im Nebelsmoor? ���� 

 
Heute erreichte uns der Bericht der Flammenbringer, die nach der beunruhigenden Nachricht 
unseres Korrespondenten Ziconikus Hafensohn, die wir am 31. Tag des Wachenmondes erhalten 
hatten, in das Nebelsmoor aufgebrochen waren, um der Forschertruppe beizustehen und der 
Ursache für das Massengrab auf den Grunde zu gehen. 
Anführer der Gesandtschaft der Flammenbringer, Seine Gnaden Jimeno de Trueno, schilderte uns 
folgendes: 
 
"Werte Redaktion der Elisensteiner Stimme, 
 
Wir erreichten die Forscher am 3. Tag des Wettermondes. Die Männer und Frauen hatten sich 
einige Meter von den Toten entfernt und wirkten allesamt verwirrt und verängstigt, was im 
Angesicht der Kadaver durchaus zu verstehen ist. 
Nachdem sich drei meiner Leute um das Seelenheil der armen Abenteurer gekümmert haben, indem 
sie ihnen gut zuredeten und ihnen den Segen Kyrazzas zum Mut gaben, untersuchten wir die 
Leichen. 
Spuren von Gewalt konnten wir auf den ersten Blick nicht feststellen, 
tatsächlich machte es fast den Eindruck, als seien sie alle entschlafen. 
Jedoch die toten Frauen zeigten deutlich stärkere äußerliche Zeichen von 
Gewalteinwirkungen, abgesehen von den entfernten Augen, was bei allen 
Leichen zutraf. Einige von den Frauen waren gefesselt und geknebelt, an 
jenen mit noch intakter Haut konnte man Kratz- und Schürfwunden 
entdecken, sowie Prellungen und Brüche. 
Dennoch scheinen alle Verstorbenen dem gleichen Tode zum Opfer gefallen 
zu sein, sie wurden Ertränkt, die Augen wurden erst nach ihrem 
Dahinscheiden entfernt. 
Bei beinahe jeder Leiche, die noch nicht skelettiert oder deren Haut nicht durch den Sumpf 
gegehrt war, war in der Innenseite des linken Unterarms ein Zeichen einer der Zwölf Verlorenen 
aus dem Zodiak Diabolus eingeritzt. 
Es handelt sich hierbei um das Symbol der Alazaїs, der tödlichen Verführerin, besser bekannt als 
"ertränkende Jungfer". 
 
Wir werden die Expedition in Anbetracht dieser möglichen Bedrohung weiter begleiten. 
 
Gez. 
Jimeno de Trueno" 
 
Wir möchten uns bei Seiner Gnaden de Trueno und seinen Mitstreitern bedanken, dass sie sich 
für die Expedition gegen die mögliche übernatürliche Gefahr einsetzen und durch ihr Beisein die 
Moral der Abenteurer stärken. 
Ferner hoffen wir für alle Teilnehmer an der Unternehmung, dass sie wohl behalten aus dem 
Moor zurückkehren mögen. 
 

Das Symbol der 
Ertränkenden Jungfer 
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Anzeige 

 Tamirs Silberschmiede 
 
 
 

Feinste Silberschmiedearbeiten 
Residenzstadt, Sternbuschgasse 22 

Oeffnungszeiten ab der 8. Stunde des Morgens bis zur 
8. Stunde des Abends 

Das mörderische Katzenwesen Hina Nebeltanz wird 
weiterhin gesucht. 
 
Zuletzt soll die Mörderin Ayuki Inazumas in der 
Hauptstadt bei dem alten Galgenbaum gesichtet 
worden sein. 
 
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 eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie eingeschätzt, daher Obacht, sollte sie gesichtet werden, gesichtet werden, gesichtet werden, gesichtet werden, 
oder wenn ein Verdacht besteht! oder wenn ein Verdacht besteht! oder wenn ein Verdacht besteht! oder wenn ein Verdacht besteht!     

 
Hinweise bitte an jedwede Stadtwache. 

 
Bei ErgreifungBei ErgreifungBei ErgreifungBei Ergreifung: 

Belohnung lebendlebendlebendlebend 15 Gold 
Belohnung tottottottot 10 Gold 

 


