
Auch in 

Land ist 

herrscht e

nicht ahn

wen, die 

wohnern 

von ihrer 

falls ein I

In aller K

entsprech

lang an s

schickt m

dabei ehe

fast schon

manchen 

gezielt ein

Namen in

ohne dass

Insgesam

Felten’sch

wagen, g

weberin-R

ihrem neue

erneut bed

ewiger Win

end, dass d

als Kind au

aufgezogen

Bestimmun

nteresse an 

Kürze könnte

hen letztlich

ich zu bind

mehrere Erzä

er geruhsam

n nervig-kla

Freund der

ngestreute H

n Elfenspra

s die Handlu

mt somit trot

hen Elfenw

gerade im V

Reihe präse

 
Monik

Das
cbj 2009 
 
 

en Roman v

droht: Seit d

nter. Finear

diese längst 

uf einer ver

n wurde. Me

ng weiß sie

ihr hat… 

e man sagen

h dem gängi

den und zu 

ählebenen, 

m voran, Kam

agende Ton 

r Reihe gest

Humor, sow

ache bleibt 

ung dadurch

tz altbekann

welt sicherli

Vergleich z

ntiert sich d

ka Felten

s Verm
• 558 Seit

verschreibt 

die mächtig

fin, eine El

gestorben i

rwunschene

ehr und meh

 nichts. Un

n, dass diese

igen Schem

unterhalten

um diese S

mpfszenen 

etwa des le

ört haben d

wie einige i

auch das P

h an Dichte 

nter Story e

ch fesseln w

zum erwähn

die Autorin 

n 

mächt
ten • 19,95 

sich Monik

ge Elfenhüt

lfenkriegeri

ist. Die letz

en Insel im

hr erkennt s

d dann ist d

es Buch nic

ma. Dennoch

n. Die Gesc

Spannung zu

halten sich 

etzten Band

dürfte. Zugu

interessante

Personeninv

verlieren w

ein lesensw

wird. Auch

nten, etwas

hier als sou

tnis d
Euro 

ka Felten g

terin Elethi

in, wird los

te Hoffnung

m Meer stran

sie, dass sie 

da noch der

chts Neues b

h vermag es

chichte ist s

u halten. In

zurück; tro

des der Scha

ute kommen

e Nebengest

ventar diese

würde.  

wertes Fanta

h Neulinge 

s enttäusch

uverän auf ih

der Fe

ganz der W

iriel vor Jah

sgesandt, di

g ruht allein

ndete und v

nicht an die

r Kopfgeldjä

bringt: Hand

 der Roman

spannend er

nsgesamt sc

otzdem kom

attenweberi

n der Geschi

talten. Trot

es Mal erfr

asybuch, da

können hie

henden Abs

hrem Gebie

euerel

Welt der Elf

hren entfüh

ie Hüterin z

n auf der ju

von den dor

esen Ort ge

äger Durin,

dlung und C

n, den Leser

rzählt und m

hreitet die 

mmt zu keine

n-Trilogie a

ichte fraglo

z der eigen

reulich über

ass die Anh

er durchaus 

chluss der 

et! 

Jan v
www.allite

lfen 

fen. Deren 

hrt wurde, 

zu finden, 

ungen Cai-

rtigen Be-

ehört, doch 

 der eben-

Charaktere 

r eine Zeit 

mischt ge-

Erzählung 

er Zeit der 

auf, der so 

s auch der 

ntümlichen 

rschaubar, 

hänger der 

ein Blick 

Schatten-

van Nahl
eratus.com

   


