
Victorianique 1896





„Werte Freunde, Mitglieder und Gönner!

Der Verein zur Erforschung übersinnlicher Phänomene lädt zur jährlichen 
Mitgliederversammlung ein. Drei Jahre sind nunmehr vergangen, dass dem 
Wunsch zur Gründung eines Vereins nachgegeben wurde, in dem man sich 
in regelmäßigen Abständen zum Gedankenaustausch versammeln kann. 
Voller Stolz kann verkündet werden, dass das berüchtigte „Dornseiffer 
Haus“ erworben werden konnte. Trotz der Schwierigkeiten, Personal und 
Handwerker zu finden, die sich bereit erklärten ihre Arbeit an diesem schau-
rigen Ort zu verrichten, konnte ein Wohnhaus in direkter Nachbarschaft be-
zogen werden. Das „Dornseiffer Haus“ kann nun von uns mit modernsten, 
wissenschaftlichen Techniken erforscht werden und Zweiflern kann so be-
wiesen werden, dass es sich bei den übernatürlichen Begebenheiten nicht 
nur um Phantasmagorien handelt.

               2. August 1896, 
                Dr. Wendelin Bertholdi“



Im gepflegten Anwesen „Georgenhof“ sind 

derzeit mehrere Anstellungen zu vergeben. 

Das gutsituierte bürgerliche Haus begrüßt 

hochrangige Gäste aus Politik, Gesellschaft 

und Wissenschaft. Der Hausherr Dr. Berthol-

di erwartet von seiner Dienerschaft ein ge-

pflegtes Auftreten und tadelloses Benehmen. 
Loyalität und Diskretion werden daher vor-

ausgesetzt. Neben einer angemessenen Ent-

lohnung wird Kost und Logis sowie Kleidung 

gestellt. Für den sonntäglichen Gottesdienst 

wird die nötige Zeit gelassen. Bewerber mögen bei Dr. Bertholdi vorstellig 

werden.

Dr. Wendelin BertholdiGeorgenhof,, Pfronstetten
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Werte Freunde lebendiger Geschichtsdarstellung,

wir werden uns vom 30. November bis zum 2. Dezember 2012 am Georgenhof bei 
Pfronstetten  zu einer weiteren Zeitreise treffen. Wer gerne dabei sein möchte, der sollte 
sich bis spätestens

10. September 2012

unter schreibstube@heligonia.de anmelden. Die Anmeldefrist ist zwingend notwendig, 
weil wir jede Charaktergeschichte in den Plot einarbeiten werden.

Schauplatz ist das Landgut "Georgenhof", Wohnsitz des Dr. Wendelin Bertholdi, welcher 
auch der Vorsitzende und Mitbegründer des „Vereins zur Erforschung übersinnlicher 
Phänomene“ ist. 

Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid euren Charakter glaubwürdig auszuspielen. Auch 
in Bezug auf Gewandung und Ausstattung sollte dies möglich sein. 

Dr. Bertholdi empfängt nur die geladenen Gäste, denn die Anwesenheit im Landgut kann 
nicht zufällig zustande gekommen sein. Da dieses Ereignis von großer Bedeutung für den 
Verein ist, werden die Gäste entsprechend sorgfältig ausgewählt. Daher würden wir euch 
die Vorgaben für den Charakter ausarbeiten, jedoch werden wir eure Vorstellungen und 
Wünsche wenn möglich berücksichtigen und mit einarbeiten.
 

Das Wochenende mit Vollverpflegung und komfortabler Unterbringung kostet 80 Euro, 
für diejenigen, die als Bedienstete helfen, ist das Wochenende kostenfrei. Sobald ihr euch 
mit eurem Charakterwunsch angemeldet habt, bekommt ihr eine kurze Rückmeldung. Die 
Anmeldebestätigung, in der die Kontonummer zum Überweisen und die sonstigen Infor-
mationen enthalten sind, schicken wir euch ab September zu.

Euer Phaenomenon-Team
http://www.phaenomenon.de


