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Tarindae, 11. Wachenmond 2907 a.T.-e. 
 

 Mobilmachung  
 
Es ist ruhig und friedlich in Elisenstein, seit der blutige Krieg gegen Draconis de Winter und 
seine Untotenarmee beendet wurde. Doch scheint dies nur die Ruhe vor dem Sturm zu sein. 
Wie die geneigte Leserschaft ab Seite VII erfahren wird, ist eine weitere Bedrohung aus Aklim 
nicht auszuschließen, nein, sie ist sogar überaus wahrscheinlich. 
 
Seine allerprinzlichste Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn, Regent von Elisenstein, richtet sich 
mit den folgenden Worten an jeden Bürger und jede Bürgerin, sowie die Freunde Elisensteins. 
 

 
 
Geliebtes Volk, 
 
es sind nun mehr als drei Jahre vergangen, seit dem wir als erstes Volk überhaupt, die Untoten 
Horden Aklims mit unserer Elisensteiner Tapferkeit und Standhaftigkeit vernichtet haben. 
In den letzten drei Jahren haben wir mithilfe der uns von dem Großen Bewahrers gegebenen 
Weisheit und unserer unendlichen Verbundenheit mit unserem Land, Elisenstein wieder errichtet. 
Das von den Untoten gepeinigte und unfruchtbar gemachte Land, gedieh durch die Kraft 
Moridas in Windeseile und strahlt nun schöner als je zuvor.  
Unsere Kinder spielen wieder fröhlich und unbesorgt in unseren grünen Feldern und überall im 
Lande ertönt endlich wieder die uns von Zarôk Nán gegebene Musik. 
Wie liebend gerne würde ich Euch nun verkünden, dass diese ach so herrlichen himmelblauen Tage 
eine Ewigkeit anhalten werden. 
 
Doch ist es an dieser Stelle meine traurige Pflicht Euch heute zu verkünden, dass dunkle Wolken 
am Horizont aufziehen.  
Zerdur, der untote Lich aus Aklim ist zurück und vergrößert von Tag zu Tag sein untotes Heer. 
Es ist nur eine Frage von Monaten bis sich Aklim wieder vollständig in den Krallen des untoten 
Herrschers befinden wird. Es ist davon auszugehen, dass er sich für die Schmach der Niederlage, 
die hohen Verluste seiner Truppen und den Verlust einer seiner höchsten Gefolgsleute rächen 
wird. 
Elisensteiner, es ist die Zeit gekommen, sich an die alten Tugenden unseres Volkes zu besinnen. 
Drei Jahre über haben wir unser Land mit Hilfe von dem Großen Bewahrer, Morida und Zarôk 
Nán aufgebaut und können mit Stolz auf das Geschaffene blicken. Nun ist es für uns an der Zeit 
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sich auf den Mut und die Kraft unseres Landes und unserer Ahnen zu besinnen und im Namen 
Kyrazzas das Schwert gegen all diejenigen zu erheben, die die Klinge gegen unser Land erheben. 
 
Es ist unsere Verpflichtung, unser Land gegen alles Übel von außerhalb zu verteidigen, so dass 
unserer Feinde bereits bevor sie überhaupt ein Fuß in unser geheiligtes Land setzten können, 
schmerzhaft erfahren, dass ihnen hier nur ihr Niedergang droht.  
Im Namen unserer Kinder und Kindeskinder werden wir unser Land in alle Ewigkeit verteidigen 
und alle die es wagen sollten, das Schwert gegen unser Land zu erheben werden wir bedingungslos 
mit Hilfe Kyrazzas niederstrecken. 
 
Die Kraft und Stärke fließen in unserem Blut, daher lasst uns unseren Göttern Kyrazzas, den 
Großen Bewahrer, Zarôk Nán und Morida für unser Land danken und gemeinsam mit mir das 
Schwert erheben, um als ein Volk unseren Schlachtruf in die Welt kund zu tun: 
"Wir sind Elisensteiner. Wir treten niemals den Rückzug an, geben niemals auf. Es kann für uns 
keine größere Ehre geben, als auf dem Schlachtfeld zu sterben. Elisensteiner wir sind die besten 
Soldaten, die ein Land jemals gesehen hat. Wir sind ein Volk und gemeinsam sind wir unbesiegbar" 
 
Ab sofort kann sicher jeder Elisensteiner, unabhängig von Rasse und Geschlecht, bei der 
Elisensteiner Armee melden, um ein Mitglied der tapferen und unbezwingbaren Elisensteiner 
Streitmacht zu werden. Meldet Euch jetzt, für eure Kinder, für Eure Schwestern und Brüder, 
für Eure Eltern, für Verwandte und Freunde, für Euer Land, für Elisenstein. 
 

Kronprinz Lucan Fandôrn von Elisenstein 

 
 

 
 
  Anzeige 

Gromlirs Schmiede
 

Besucht den 
geschickten Rüstungs- 
und Waffenschmied 
Gromlir in seiner 

Schmiede in Kanámono. 
 

Geschmeide • Grob- und 
Feinschmiedearbeit • 
Waffen • Rüstzeug 

 
-Ausrüster der 

königlichen Armee 
Elisensteins- 

Anzeige 

Scharfrichter – ein verkannter Beruf? 
 
Du willst Gerechtigkeit bringen und den Schurken den Garaus 
machen? Du versteckst dein Gesicht auch gerne unter einer 
Maske? Dann solltest du in Erwägung ziehen, bei mir – dem 
Scharfrichter - in die Lehre zu gehen. 
Sollte dies nicht Ansporn genug sein, sieh dir die Preisliste an. 
 
Verbrennen 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Vierteilen 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Knochenbrechen, aufs Rad 
binden 

Für jeden Stoß 5 Silber, nebst ein 
Fass Bier 

Für jedes Zwicken 5 Silber 
Köpfen 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Wassersenken 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Staupenschläge 1 Gold dem Knecht 5 Silber 
Tortur 1 Gold 
Territo 5 Silber 
Verweisung (der Stadt) 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Abschlagen der Körperteile 1 Gold, dem Knecht 5 Silber 
Einweisen des Gefangenen in die 
Büttelstube 

2 Silber 



 
III

Verschärfte Befehle 
 
Jeder Bürger, jede Bürgerin und jeder Freund Elisensteins wird hiermit 
aufgerufen, mit Mut, Verstand und Stärke dem Untoten Gräuel 
entgegenzublicken, auf dass sich das Massaker des Krieges gegen de 
Winter nicht wiederholen mag. 
Hierzu wurden von Erzmarshall Maragan verschärfte Ordern verfasst, 
die von nun an von jedem Bürger und jeder Bürgerin strikt einzuhalten sind. 
 
 
 

 
I. Jeder, der das Wappen des untoten Aklim trägt, oder sich mit Personen, die dieses Wappen 

tragen, aus bestem Wissen und aus freien Stücken abgibt, ist ein Feind des Königreichs 
Elisenstein, wird vogelfrei erklärt und des Hochverrates für schuldig befunden. Schuldige für 
dieses Verbrechen sind unverzüglich der Wache, oder einem der Orden vorzuführen, oder zu 
melden. 

 Jeder, der das Wappen des untoten Aklim trägt, oder sich mit Personen, die dieses Wappen 
tragen, aus bestem Wissen und aus freien Stücken abgibt, ist des Hochverrates schuldig. Die 
Strafe auf diese Tat ist der Tod. Die Vollstreckung der Strafe darf nur von Wachhabenden 
oder den Orden ausgeführt werden.  

 
II. Jeder, der sich der Nekromantie oder der Beherrschung von Untoten schuldig macht, verwirkt 

sein Recht auf eine gerichtliche Verhandlung. Die Strafe auf diese Tat ist der Tod. Die 
Vollstreckung der Strafe darf von Jedermann ausgeführt werden, jedoch unter Meldung an 
die Wachhabenden oder Orden. 

 Jeder, der aus bestem Wissen und aus freien Stücken einen Nekromanten, eine Nekromantin 
oder eine Person, die Untote beherrscht unterstützt, macht sich des Hochverrats schuldig. 
Die Strafe hierfür ist der Tod. Die Vollstreckung der Strafe darf nur von Wachhabenden 
oder den Orden ausgeführt werden. 

 
III. Jeder, der zu den wandelnden Toten zählt, verwirkt sein Recht auf Existenz. Untote haben 

kein Recht auf eine gerichtliche Verhandlung. Untote werden mit dem Tod durch Verbrennen 
ausgelöscht. Die Vollstreckung der Vernichtung darf von Jedermann ausgeführt werden, 
jedoch unter Meldung an die Wachhabenden oder Orden. 

 Jeder, der aus bestem Wissen und aus freien Stücken einen Untoten versteckt, oder 
unterstützt, macht sich des Hochverrats schuldig. Die Strafe hierfür ist der Tod. Die 
Vollstreckung der Strafe darf nur von Wachhabenden oder den Orden ausgeführt werden. 

 

 
  

Wappen der 
Untoten Aklim 

Anzeige 

Maragan will DICH! 
 

DU bist auf Abenteuer aus? DU möchtest für Recht und Ordnung in den Straßen sorgen? 
DU bist mutig und loyal? Dann bist DU 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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Freund oder Feind? 
 
Der Bericht von unserem allseits bekannten Verschwörungstheoretiker Barnoc Alvaries zum 
Thema Aklim in unserem Jahresrückblick, führte zu einer unerwartet gereizten Antwort von 
Seiten der Krone Peagohns. Barnoc Alvaries fragte in seinem Bericht, warum es zu keiner 
größeren Unterstützung von Seiten unseres Freundeslandes Peagohns in Kriegszeiten gekommen 
ist, obwohl Seine Hoheit Kronprinz Lucan Fandôrn von Elisenstein mehrfach um Hilfe gebeten 
hatte. 
Sicherlich hätte sich unsere Leserschaft, vor allem jene darunter, die im Krieg Freunde, Familie 
und Kameraden verloren haben, über eine deutliche Antwort gefreut. Wie diese Antwort 
allerdings ausgesehen hat, werden wir an dieser Stelle nicht verbergen. 
 

 
 
 
Leserbreif von Ihrer Majestät Kronprinzessin Tatjana Emilia Uljanowa a.d. Geschlecht Ittoras 
von York, niedergeschrieben von Alfred Federkiel 
 
Werte Redaktion der Elisensteiner Stimme, 
 
an einem der vielen Tage des Jahres, kam ein Bote mit jener Zeitung an, wo die Regentin und 
Kronprinzessin von Peagohn doch sehr enttäuscht war dass ein gewisser "Barnoc Alvaries" Dinge 
in die Welt setzt die nicht ganz stimmen. 
Es ist richtig, dass die Regentin und Kronprinzessin von Peagohn vor Zeiten den werten König 
Solan den X um Hilfe bat, wegen den Bürger von Aklim. 
Doch leider kam es nie zu dem Zusammentreffen, wo König Solan den X der Regentin und 
Kronprinzessin von Peagohn jene Güter oder andere Hilfe übergab. 
Als die Regentin und Kronprinzessin von Peagohn versuchte ihre eigenen Schiffe zur Hilfe zu 
schicken, wurden diese auf dem Seeweg abgefangen. 
Somit war leider jede Hilfe die in Aklim ankommen sollte, nicht eingetroffen. 
 
Des weiteren hat das Land Peagohn soviel Hilfe angeboten, wie es zu dem Zeitpunkt anbieten 
konnte. Doch auch da wurde nicht recht zugehört und manches, was angeboten wurde ist nicht 
angenommen worden von Elisenstein. 
Zudem hatte die Regentin und Kronprinzessin von Peagohn die Befürchtung, dass nicht alle 
Boten am Ziel angekommen sind. Viele Informationen scheinen den Adressat nicht erreicht zu 
haben. Des weiteren weiß die Regentin und Kronprinzessin von Peagohn nicht, warum sich der 
werte "Barnoc Alvaries" in die Politik anderer Länder einmischt, ohne sich ausreichend informiert 
zu haben. Weder fragte er an, um aus direkten Quellen Erfahrungen einzuholen, noch hat er sich 
Mühen gemacht, beteiligte zur Rede zu stellen. 
Durch Mangel von Unwissenheit geschehen meistens viele Dinge die man hätte vermeiden 
können. 
 
Hochachtungsvoll  
 
Schreiber der Regentin und Kronprinzessin von Peagohn  
 
Alfred Federkiel 
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Alvaries ließ es sich natürlich nicht nehmen, einen offenen Antwortbrief auf dieses Schreiben zu 
verfassen, das wir der geneigten Leserschaft natürlich nicht vorenthalten wollen. 
 
 

 
 
 
Offener Antwortbrief von Barnoc Alvaries 
 
Werte Kronprinzessin und baldige Königin von Peagohn, werter Herr "Federkiel", 
 
ja, Mangel von Unwissenheit wird mir sehr gerne nachgesagt, weswegen schon andere mir mehr 
oder minder unterschwellig gedroht haben. 
Was ich mir durch meinen Beitrag erhofft habe, nämlich eine Stellungnahme aus Peagohn, habe 
ich allem Anschein nach erreicht, auch wenn ich mir etwas mehr Aufschluss und weniger 
Schimpfreden erhofft hätte. 
 
Wenn die niedergeschriebenen, freien Worte eines einfachen Bürgers sich bereits wie Ihr selber 
mitteilt in Eure Landespolitik einmischen, tut mir das sehr leid. Ich hätte damit gerechnet, dass 
diese auf einem starken Fundament erbaut sei, das durch einen kleinen Denkanstoß nicht ins 
Wanken gerät, aber habe ich mich an dieser Stelle wohl getäuscht. 
Ferner ist es nicht zu verleugnen, dass eine mögliche weitere Bedrohung durch Aklim – und sei sie 
von einem anderen Land aus initiiert – sehr wohl eine Thematik ist, die zur Politik eines mir 
durchaus nicht fremden Landes gehört: Elisenstein, meine mir überaus teure Heimat. 
 
Vielleicht kam es nicht zu einer Übereinkunft mit König Solan X., doch Mannen aus Estor 
wurde definitiv auf Aklim gesichtet und haben dort Hilfsgüter ausgegeben. 
Ob dies nun mit oder ohne den Segen Seiner Majestät geschehen ist, ist natürlich für einen durch 
Mangel von Unwissenheit auffallenden Bürger, der sich gemeinerweise in die Politik anderer 
Länder einmischt und dessen Name es verdient hat in Anführungszeichen gesetzt zu werden, nicht 
nachvollziehbar. Zudem gesteht Ihr nochmals an dieser Stelle, dass Ihr Aklim unterstützen 
wolltet. 
Solltet Ihr tatsächlich den unschuldigen, lebenden Bürgern in Aklim helfen wollen, so sei Euch 
dies hoch anzurechnen. Doch kann ich so noch weniger verstehen, warum die Hilfe von Seiten 
Peagohns gegen das untote Aklim zu Kriegszeiten, wo man einen schweren Schlag gegen die 
Untoten hätte führen können, so spärlich gesät war. 
 
Wo wir wieder bei diesem Thema wären: Es wurde also soviel Hilfe angeboten, wie Peagohn 
entbehren konnte? Interessant, denn bevor Seine Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn von 
Elisenstein das Verlobungsangebot von Ihrer Majestät Kronprinzessin Tatjana Emilia Uljanowa 
aus dem Geschlechte Ittoras von York abgelehnt hatte, war noch die Rede von Truppen, die zur 
Hilfe gesandt werden sollten. Danach waren die Unterstützungen plötzlich lediglich auf die 
Hilfsgüter nach dem Krieg beschränkt. 
Eine Nötigung zur Ehelichung wird demzufolge also als "manches, was angeboten (und nicht 
angenommen) wurde" beschrieben, was meiner Meinung nach zu Recht von Elisenstein abgelehnt 
wurde. 
 
Ich habe mir bei weitem, werte Herrschaften, die Mühe gemacht, verlässliche Quellen 
aufzusuchen, von denen ich ehrliche Antworten erwarten konnte. 
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Was ich mir, wie schon in meinem Bericht aus dem Jahresrückblick 2906 der Elisensteiner 
Stimme erhofft und oben erwähnt hatte, waren Antworten von Seiten Peagohns. Diese habe ich 
erhalten. 
Wer nichts zu verbergen hat, hat keinen Grund zu Aggressionen oder Drohungen. 
 
Möge sich die geneigten Leser über meine Worte, wie immer, ihre eigenen Gedanken machen 
Gez. Barnoc Alvaries 
 

 
Leider haben wir bisher keine Informationen darüber, ob es darauf zu einer weiteren Reaktion aus 
Peagohn gekommen ist. 
Ysamay Batono bemühte sich angesichts der schweren Vorwürfe der Erpressung um eine 
Stellungnahme von Seiner allerprinzlichsten Hoheit Kronprinz Lucan Fandôrn, die er uns 
großzügigerweise auch zur Verfügung stellte. 
 
 
Ysamay: 
Seine Majestät, ich bedanke mich vielmals 
dafür, dass Ihr Euch die Zeit für dieses 
Gespräch nehmt. Die Unterlagen, die zu diesem 
Gespräch geführt haben, wurden Euch bereits 
vorgelegt. Was könnt Ihr zu den schweren 
Vorwürfen sagen, die Barnoc Alvaries gegen 
Peagohn so offenkundig hervorbringt? 
 
Kronprinz Lucan Fandôrn: 
Nun, grundsätzlich ist es so, dass es sehr 
schwer ist, diese Frage eindeutig zu 
beantworten, denn uns liegen für viele Punkte 
weder eindeutige Beweise dagegen, noch dafür 
vor. Letztendlich kann ich an dieser Stelle 
natürlich nur die Tatsache bestätigen, dass wir 
während der Angriffe der Untoten aus Aklim 
fast keine nennenswerte militärische 
Unterstützung seitens Peagohn erhalten 
haben. Dies ist dadurch zu begründen, dass 
Kronprinzessin Tatjana Emilia Uljanowa aus 
dem Geschlechte Ittoras von York eine 
militärische Unterstützung Elisensteins an 
eine Verlobung mit mir gekoppelt hat, die ich 
wiederum ausschlug. 
 
Ysamay: 
Die einzige kämpferische Hilfe haben wir, 
soweit ich informiert bin, von Lady Sheevia 
Uljanowa erhalten, bestehend aus einer stolzen 
Truppe von drei Kämpfern… 
 
 

Kronprinz Lucan Fandôrn: 
Das kann ich bestätigen. Diese Unterstützung 
war das einzige, was wir aus Peagohn während 
des Krieges erhalten haben. 
 
Ysamay: 
Verzeiht mir die indiskrete Frage, aber warum 
genau habt Ihr den Verlobungsersuch von 
Kronprinzessin Tatjana von Peagohn 
ausgeschlagen? 
 
Kronprinz Lucan Fandôrn: 
Dies ist einerseits durch politische und 
andererseits durch persönliche Gründe zu 
erklären. 
 
Ysamay: 
Ja? 
 
Kronprinz Lucan Fandôrn: 
Die politischen sowie moralischen Werte 
unserer beiden Länder weichen sehr voneinander 
ab und sind inkompatibel. Eines der besten 
Beispiele hierfür ist sicherlich die 
Gerichtsverhandlung der Mesharons. Die 
persönlichen Gründe können kurz und knapp 
durch den Männerverschleiß der 
Kronprinzessin begründet werden und meine 
Furcht früher als mit lieb ist Zarôk Nán 
gegenüber zu stehen. Leider meint es das 
Schicksal mit den Ehegatten der 
Kronprinzessin nie gut, wie man am Beispiel des 
Mondlandes wieder einmal sehen kann. 
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Ysamay: 
Ihr sprecht von der Zwangshochzeit der 
Kronprinzessin von Peagohn mit Bendura 
Nagon, die zu dem Bürgerkrieg zwischen 
Peagohn und dem Mondland geführt hat. 
 
Kronprinz Lucan Fandôrn: 
Richtig. 
 
Ysamay: 
Seine Majestät, es ist nicht meine Art und ich 
stelle diese Frage nur den wenigsten meiner 

Gesprächspartnern, aber soll ich dieses 
Gespräch wirklich veröffentlichen? 
 
Kronprinz Lucan Fandôrn: 
Ja, denn es entspricht der Wahrheit und sie 
wurde schon viel zu lange verschwiegen. Wir 
müssen uns endlich eingestehen, dass die 
peagohnischen Handlungen nicht auf 
Missverständnissen oder Fehleinschätzungen 
basieren. Es soll so kundgetan werden. 
 

 

 
 
Es ist erschreckend, was für Abgründe sich in der angeblichen Freundschaft von Peagohn zu 
Elisenstein auftun. Erpressung, vielleicht gar Verrat? 
Fakt ist, dass sich Barnoc Alvaries mit seinen Äußerungen nicht zu weit vorgewagt hat, sondern 
lediglich durch die aggressive Antwort der Krone Peagohns mundtot gemacht werden soll. Doch 
aufgrund dieser neuen Informationen sind wir nun dem Elisensteiner Volk gegenüber verpflichtet, 
mit schonungsloser Offenheit die Verfehlungen Peagohns aufzudecken. 
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir keinen Wert auf einen weiteren Drohbrief legen, in dem 
verlautet wird, dass die Politik Elisensteins uns Elisensteiner nichts anginge. Wir hoffen auf eine 
klare Aussage Peagohns zu diesen belegten Vorwürfen und darauf, dass unser Partnerland endlich 
ehrlich und wahrhaftig Stellung bezieht und Farbe bekennt. 
  

 

Neue schaurige Berichte aus Aklim 
 
Wie wir aus gut unterrichteten Quellen in und um Aklim erfahren haben, soll sich die Situation in 
Aklim drastisch verschlechtern. 
 
Konnten wir in unserem Jahresüberblick 2906 nur Mutmaßungen darüber äußern, dass sich die 
Untoten in Aklim wieder erheben, so erlangen wir nun traurige Gewissheit. Stefan Ries, 
angesehener Oberst des Ringes der Wahrer und einer der Helden, die damals Zerdur 
vernichteten, berichtet von mehreren Übergriffen untoter Plänklerverbände auf menschliche 
Siedlungen an den Grenzgebieten und teilweise auch im Innenland. 
 
"Sie haben sich in kleinen Gruppen an den Grenzwachen vorbei geschlichen und mehrere Dörfer 
überfallen. Diese Angriffe geschahen ohne Vorwarnung und kosteten mehreren Siedlern das 
Leben, bevor wir angemessen reagieren und die Untoten vernichten konnten. Intelligente Überfälle 
dieser Art hat es seit den Zeiten Zerdurs nicht mehr gegeben", sagte Oberst Ries unserem 
Wahrheitsfinder vor Ort in einer Stellungnahme. Auf die Frage, ob Zerdur zurückgekehrt sei 
antwortete er jedoch: "Bisher wird innerhalb der Führung des Ringes der Wahrer eine intensive 
Untersuchung durchgeführt, um diese Frage zu beantworten und Maßnahmen zu ergreifen. Wir 
gehen auf jeden Fall davon aus, dass es eine Änderung in der Befehlskette gegeben hat und dass 
jemand aus den Reihen der Untoten die verschiedenen Fraktionen geeint hat. Ob es sich hierbei um 
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Zerdur oder einen höheren Diener handelt, können wir aber noch nicht bestimmt sagen. Wir 
beten um Ohms göttlichen Beistand." 
 
Auch unser Wahrheitsfinder in Aklim kann diese Frage nicht mit Sicherheit beantworten.  
 
Tatsache jedoch ist, dass Truz von Bern, der Baron von Kalthausen, in Aklim eingetroffen ist, um 
die Situation zu untersuchen und es wird gemunkelt, dass er in den nächsten Tagen weiter zu den 
Hochelfen reisen wird, deren Eingreifen in den Krieg gegen Zerdurs Schergen von vielen 
Beobachtern Truz und seinen Waldelfen angerechnet wird. 
 
Die Rückkehr eines der vehementesten Feinde Zerdurs scheint jedoch die geflüsterten 
Befürchtungen der Aklimer zu bestätigen. Mögen die Götter uns beistehen. 
 
Ich hoffe, eine Stellungnahme von Truz von Bern für die nächste Ausgabe der Elisensteiner 
Stimme zu bekommen. Ich verbleibe auf ewig ein Sucher der Wahrheit. 
 
Euer 
Ludwig Antti Lapinkulta 
 

 
Ludwig war es zudem vergönnt, mit dem tapferen Hauptmann der Kalthausener, Truz von Bern, 
ein Gespräch über das Thema Aklim zu führen. 
 
 
Ludwig: 
Einer der Helden, der schon Erfahrung im 
Kampf gegen Zerdurs Untotenarmee 
gesammelt hat, ist Truz von Bern, ehemaliger 
Baron von Kalthausen, dass bereits von den 
Untoten überfallen worden war. 
 
Freundlicherweise war er bereit, uns an seinem 
Wissen über den großen Feind teilhaben zu 
lassen. 
 
Truz von Bern: 
Das erste Mal hörte ich vom Lichkönig 
Zerdur, als die in unseren Landen ansässigen 
Paladiner der Gottheit Paladin von der 
Untotenplage hörten und nach Aklim 
aufbrachen. 
 
Damals hatte mich Sorgia of Greystone, die 
erste Paladinerin des Ordens auf den 
drohenden Schatten im Osten angesprochen. In 
den verborgenen Reichen gelegen, sollte dieses 
Land von einem Lichkönig beherrscht werden 
und seine Nachbarn in Angst und Schrecken 
versetzen. 

 
Sie und ihr Ehemann Friedlanthas of 
Greystone, ehemals von Nevolon wollten in 
dieses Land reisen, um sich ein Bild von der 
Situation vor Ort zu machen und den Untoten 
Einhalt gebieten. Ich sollte ein wachsames 
Auge auf ihr Gehöft haben bis sie zurück sein 
würden 
 
Doch sie kehrten nie wieder aus diesen Landen 
zurück. 
 
Wir erfuhren später, dass Zerdurs Schergen 
die zur Unterstützung angereisten Helden, 
darunter namenhafte Lichtgestalten wie der 
Zwerg Xoron und den Paladin Ardon Draconis 
überrannten. 
 
Berichten zufolge sollen beide Paladiner in 
einer Verzweiflungsschlacht gegen ein 
übermächtiges  Dämonenheer gefallen sein, 
doch genaueres über ihren Tod sollte nie ans 
Licht kommen. 
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Ich hatte gehofft, auf dem letztjährigen 
Winzerfest endlich mit Ardon Draconis über 
das Geschehen sprechen zu können, doch war 
dieser aufgrund der Geschehnisse im Steinfuchs 
nie auf dem Fest angekommen. 
 
Ludwig: 
Könnte es sein, dass es eine Verbindung 
zwischen Aklim und den Geschehnissen in der 
Taverne gegeben hat? 
 
Truz von Bern: 
Das glaube ich nicht... aus den bisherigen 
Berichten heraus scheinen sich die Geschehnisse 
im Steinfuchs auf Geschehnisse in der 
Vergangenheit Elisensteins zurückführen zu 
lassen. Eine Beteiligung Aklims, das zu diesem 
Zeitpunkt befriedet war, scheint es nicht 
gegeben zu haben. 
 
Ludwig: 
Was ist daraufhin passiert? 
 
Truz von Bern: 
Während wir Nachforschungen über Aklim 
anstellten, erreichte uns der Hilferuf des 
Ringes der Wahrer. Sie hatten zu einer 
Expedition in die Elfenwälder aufgerufen mit 
dem Ziel, Kontakt zu den verschollenen 
Hochelfen aufzunehmen und sie zu einer 
Zusammenarbeit mit den Wahrern zu 
überreden. 
Die damals in Kalthausen ansässigen Elfen der 
Sen-Kri-Sho waren alte Verwandte der 
Aklimer Elfen und so zogen wir seinerzeit 
gemeinsam aus, um den lebenden Aklimern 
beizustehen. Es gelang uns wirklich, Kontakt 
zu den Hochelfen aufzunehmen und sie von der 
Notwendigkeit zu überzeugen, mit den 
Menschen zusammen gegen die Untoten zu 
kämpfen. 
In etwa derselben Zeit gelang es einer Gruppe 
Helden die u.a. aus Ardon Draconis, Kain, Lady 
Sirija Sommerwind von Burgblick zu Glennok 
und Lady Leona de Griffin bestand, den 
Lichkönig Zerdur zu besiegen. 
 
So waren die Götter auf unserer Seite und wir 
konnten die Untoten in mehreren Schlachten 
besiegen und zurücktreiben. 
 

Ludwig: 
Wie kam es dazu, dass die Untoten, obwohl 
anscheinend besiegt, in Kalthausen einfielen? 
 
Diese Frage setzte dem Herrn von Bern doch 
sehr zu, es dauerte eine Weile, bis er auf diese 
Frage antwortete. 
 
Truz von Bern: 
Wir waren gerade nach Kalthausen 
zurückgekehrt, um das in unseren Landen 
traditionelle Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel zu feiern, als uns die Nachricht 
von Untoten erreichte, die über Regensdorf und 
Selem Noire herfielen. 
 
Ein kleiner Trupp Untoter unter einem 
Nekromanten, der unter dem Namen Sylvester 
bekannt war, landete damals an der Küste der 
Gempflande und startete seinen Angriff. 
Unsere Armee reagierte sofort und stellte sich 
den Untoten entgegen. Wir konnten die 
feindliche Armee leicht besiegen, doch kam diese 
Hilfe für viele der Einwohner von Regensdorf 
bereits zu spät. 
 
Ferner war es uns nicht gelungen den 
Nekromanten zu fassen... 
 
dieser hatte mit seinen wichtigsten 
Gefolgsleuten erkannt, dass es nicht nur mehr 
Untoter bedurfte, das kleine Kalthausen zu 
besiegen... es bedurfte auch eines fähigen 
Generals, der die kalthausischen Taktiken 
verstand... 
 
Tränen schimmern in den Augen des Barones, 
als er erneut verstummt... mir wird sehr 
schnell bewusst, dass die damaligen Schlachten 
vor dem geistigen Auge dieses Mannes erneut 
geschlagen wurden... 
 
Als das Untotenheer sich vor den Toren 
Kalthausens erneut zum Kampf stellte, waren 
seine Reihen mit Kalthausischen Soldaten 
gefüllt, die sie aus ihren Gräbern gezwungen 
hatten und einer dieser Kalthausener, ein 
verstorbener kalthausischer Held namens 
General Gordon van den Boom, führte sie in die 
Schlacht. Wir waren gezwungen, gegen unsere 
eigenen Familien und Freunde zu kämpfen... wir 
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mussten unsere eigenen Brüder erschlagen, um 
zu überleben... dennoch schien es fast so, als 
solle dies unser aller Ende sein, doch die 
Truppen Lady Jenina von Bern und Sir Garion 
von Lichtenberg kamen um uns retten. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war Kalthausen ein 
zerstörtes Land, bestehend aus Geisterstädten 
und durchwandert von einzelnen Untoten, die 
der Schlacht entkommen waren. Wir verließen 
unsere Heimat und zogen nach Lichtenberg und 
Maiental, übergaben Jenina Kalthausen und 
begangen mit dem Wiederaufbau. 
 
Ludwig: 
Woher wusstet ihr, dass die Untoten aus 
Aklim kamen? 
 
Truz von Bern: 
Der Nekromant Sylvester war erneut 
entkommen, doch fanden wir ein Dokument, 
dass den Befehl an diesen enthielt, Kalthausen 
zu überfallen, welches von Zerdur schon vor 
seinem Tod unterzeichnet und von Draconis de 
Winter überbracht worden war. 
 
Eine kleine Gruppe Kalthausener folgte mir in 
die Ungewissheit, auf der Suche nach Zerdur 
und seinen Dienern. Dieser Rachefeldzug 
führte uns zwei mal nach Elisenstein. Beim 
ersten Mal lernten wir Prinz Lucan und 
Leona de Griffin kennen, als auch die 
Würdenträger Peagohns Prinzessin Lady 
Tatjana und Lady Amber von Mesharon. 
Tatjana sagte mir damals voraus, dass ich, 
sollte ich in Elisenstein bleiben, meiner Rache 
an Zerdur ein großes Stück näher kommen 
würde. 
 
Bei meiner erneuten Rückkehr zum 
Neujahresfest wurde schließlich das 
Untotenheer besiegt und Draconis de Winter 
getötet. 
 
Doch ich erfuhr in dieser Zeit noch 
schlimmeres... Draconis de Winter war nicht 
der große Gegenspieler, den zu finden wir uns 
zur Aufgabe gemacht haben... er war auch nur 
ein Diener der wahrhaftigen Macht, die seid 
dem Tode Zerdurs die Zügel weiterhin fest in 

den Händen hielt. Dies ist die sogenannte 
Königin der Nacht. 
 
Nach und nach fielen die Puzzlestücke ins 
Muster. Die Königin der Nacht, eine 
Schattengestalt ohne Gesicht hatte bereits 
mehrfach versucht, die Geschichte der freien 
Länder zu beeinflussen. Während sie in 
Kalthausen und Elisenstein nur die Befehle zur 
Eroberung und Vernichtung unterschrieb, 
erschien sie in Peagohn mindestens zweimal 
persönlich. 
Wir befürchten, dass sie sich innerhalb 
Peagohns eine Machtbasis aufgebaut hat und 
die Machthabenden zu ihrem Zwecke 
manipuliert, doch wir können nicht sagen, 
inwieweit sich Peagohn dieser Beeinflussung 
bewusst ist und in wie weit sie ihre Macht 
auch auf den langjährigen Verbündeten 
Peagohns, Estor ausweiten konnte. 
 
Ludwig: 
Was ist die Königin der Macht genau? Ist sie 
ein Mensch oder eine Untote?  
 
Truz von Bern: 
Ich wünschte, ich wüsste genau, womit wir es 
hier zu tun haben... ich weiß nur, dass in 
Peagohn nicht alles ist, wie es zu sein scheint. 
Die Familie Mesharon ist uns zum Beispiel 
bereits mehrfach durch ihre für uns eigenartige 
Moralvorstellungen aufgefallen, doch es sollte 
hier erzählt werden, wovon wir seinerzeit bei 
einem Besuch in Peagohn Zeuge wurden.  
 
Seinerzeit geriet das Haus Mesharon in 
Gefahr, von einem ihrer Feinde ausgelöscht zu 
werden, Amber von Mesharon verstarb 
damals, nachdem sie von ihren Feinden 
niedergestreckt worden war. Verwunderlich 
war, dass sie bereits nach wenigen Minuten 
verblutet war... unnatürlich schnell für einen 
Menschen, was euch jeder Heiler bestätigen 
kann. 
 
Nachdem wir ihren Körper sicherstellten legte 
ich damals das heilige Symbol meiner Göttin 
Sua auf ihre Stirn und betete darum, dass ihr 
Körper nicht als Untoter wieder auferstehen 
möge. Ich sollte hierbei erwähnen, dass ich kein 
Priester bin, also keinerlei klerikale Macht in 
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meine Bitte legen konnte. Dennoch zerfiel ihr 
Körper daraufhin zu Staub. Nicht gerade eine 
übliche Reaktion auf ein Symbol einer guten 
Gottheit... wir vermuten, dass zumindestens 
zeitweilig die Königin der Nacht Double der 
Würdenträger Peagohns einsetzt, um ihre 
Befehle zu geben. 
 
Ludwig: 
Könnte Lady Amber selbst die Königin der 
Nacht sein? 
 
Truz von Bern: 
Nein! Sowohl ihre pysikalische Erscheinung als 
auch ihr Temperament stehen im Widerspruch 
zur Person der Königin der Nacht. Ferner 
würde sie es uns nicht so einfach machen. Die 
Königin der Nacht ist eine geschickte 
Manipulatorin und würde es niemals zulassen, 
dass sie aufgrund der ihr nahe stehenden 
enttarnt würde. 

 
Ludwig: 
Haben wir denn gegen so viel Boshaftigkeit, die 
um uns herum besteht überhaupt eine Chance? 
 
Truz von Bern: 
Tapferkeit schlägt in dem Herzen jedes 
einzelnen Individuums. Es ist eine Kraft, ein 
Licht, dass die Götter jedem von uns geschenkt 
haben. Das Böse mag dieses Licht dimmen, 
manchmal sogar verlöschen, doch solange ein 
jeder von uns sich dieses Licht bewusst macht, 
so lange sind wir stark und als Gemeinschaft 
können wir das Böse besiegen, wie unbesiegbar 
es uns als einzelnem auch vorkommen mag. 
 
Ludwig: 
Ich danke euch für das aufschlussreiche 
Gespräch!

 
 

 
 
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch diese erschreckende Botschaft von dem Oberst 
des Ring der Wahrer, Stefan Ries. 
 
Brief von Oberst Stefan Ries 
 
An die Redaktion der Elisensteiner Stimme, 
 
werte Freunde der Wahrheit in allen Orten der Mittellande, Westlande, Ostlande und überall 
sonst auf der Welt, wo die freie Meinung noch etwas zählt. 
 
Ich schreibe Euch diesen Brief aus Angst um den Fortbestand allen Lebens, denn ich fürchte, dass 
der Feind alles Guten zurückgekehrt ist. 
Die Untoten in Aklim haben sich wieder erhoben und aus ihren abertausend Mündern stöhnen sie 
wieder den Namen Zerdurs in den roten Himmel Aklims. Wer sich ihnen in den Weg stellt, wird 
weggefegt und erhebt sich wieder, um sich ihren Reihen anzuschließen.  
 
Viele Jahre hat sich der Ring der Wahrer auf diesen Tag vorbereitet, doch nun, da die finale 
Schlacht bevorsteht, sind wir ängstlich geworden. Gelähmt von der Erinnerung an jenen Tag, wo 
wir selbst im Wahn über unsere Verbündeten hergefallen sind, unsere Schwerter gegen unsere 
Freunde aus Ankoraghan, Hohenstein und Rhashabhan erhoben und ihr Blut vergossen haben.  
 
Damals mussten wir uns eingestehen, dass wir aus den eigenen Reihen verraten worden waren und 
Zerdur uns wie Marionetten über sein Schlachtfeld gleiten ließ und heute fürchten wir eine 
Wiederholung. 
 

Fortsetzung von "Neue schaurige Berichte aus Aklim" 
auf Seite XII 



 
XII

Impressum 
 

Künstlerische Tätigkeit: 
Hofkünstlerin J.A.K. 

 
Schreiberlinge: 

Older von Bronzestein (Herausgeber) 
Ysamay Batono 

Ludwig Antti Lapinkulta 
Phillipp Schreiber 

 
Freie Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Barnoc Alvaries 
 

Druck: 
Königliche Druckerei Canon 

Die tapferen Soldaten auf den Zinnen der Hammerfeste blicken nicht nur in die Ferne auf der 
Suche nach dem Feind, sondern viel zu oft auch über die eigene Schulter auf ihre vermeintlichen 
Verbündeten, peinliche Befragungen sind an der Tagesordnung und nicht wenige, über die am Tag 
zuvor gemunkelt wurde, sie wären dem Bösen anheim gefallen, sind am nächsten morgen spurlos 
verschwunden oder werden Tod auf ihren Zimmern gefunden. 
 
Ich bitte Euch, Freunde, Verbündete und auch all die unter Euch, die rechtschaffen sind: Steht 
uns bei in unserer Not, rettet uns und unsere Seelen, bevor wir einfach aus dieser Welt 
entschwinden und sich Zerdur gegen Eure Heimat richten kann. 
 
Wir schaffen dies nicht allein!   
 
Stefan Ries, Oberst des Ringes der Wahrer 
 

 
So viele erschreckende Offenbarungen wie diesen Monat, mussten wir noch nie in der 
Elisensteiner Stimme veröffentlichen. 
Welches rechtschaffene Wesen würde nicht in seinem Mut wanken, bei so viel Grauen und 
Ungerechtigkeit? Doch dies ist nicht die Zeit des Haderns, sondern eine Zeit, in der wir zu den 
Helden unseres Landes wie Seine allerprinzlichste Majestät Kronprinz Lucan Fandôrn, 
Hauptmann Zachery Klingenwind und Odem des Drachen der Flammenbringer Zerberus von 
Quellbrück aufblicken müssen, um aus ihrem Beispiel Stärke zu ziehen. 
 
Mögen die Feuer Kyrazzas die Flammen der Hoffnung und des Mutes in unseren Herzen 
auflodern lassen, auf dass das Böse zu Asche verbrennt. 
 
 

 
 
Aufgrund der ernsten Thematik dieser Sonderausgabe haben wir uns 
dazu entschieden, die Rubrik der "Impsons" ausfallen zu lassen. 

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 


