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Anzeige 
 

Merodis Gilde der schönen KünsteMerodis Gilde der schönen KünsteMerodis Gilde der schönen KünsteMerodis Gilde der schönen Künste    
 
Wenn Musik in deinem Herzen klingt, die  
Welt für dich eine Leinwand ist, so fühle dich  
hier wie unter Geschwistern. 

 

 

Elisensteiner 

Stimme  
 

 

 
 

Urosdae, 1. Silbermond 2905 a.T.-E. 
 

Das Gift wurde gebannt 
 
Heute erreichte uns die freudige Botschaft, dass die von den Venenisfiliae vergifteten Personen 
geheilt werden konnten. Sowohl Graf Norak von den Steinen, Tamina von Wulven, 
Flammenbringer Lessar Fanlyl und der Kalthausische Sua-Priester Ebron sind zwar noch 
geschwächt und befinden sich unter Aufsicht von fachkundigen Heilern, doch seien sie außer 
Lebensgefahr, wie uns von dem Hofmaguslehrling Darnas mitgeteilt wurde. 
Das Heilmittel wurde von unbekannter Seite übergeben, wäre dies nicht geschehen, hätten die 
Vergifteten bereits ihren letzten Atemzug getan. 
Doch auch, wenn es ein Gegenmittel gegen das Gift der Schlangen gibt, sollte niemand 
leichtfertig mit dieser Gefahr umgehen. 
 
Weiterhin gilt, solltet Ihr eine Venenisfilia sehen, haltet Abstand zu dem Tier und informiert 
umgehend die Wache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prinzessin Daire Fandôrn 
von Elisenstein kehrt zurück 
 
Lange rankten sich Rätsel um eine 
mögliche Schwester Seiner Majestät 
Kronprinz Lucan Fandôrn, doch nun 
wurde dieses Mysterium  gelüftet. 
Tatsächlich wird Prinzessin Daire 
Fandôrn von Elisenstein, die 
Zwillingsschwester Seiner Majestät, in 
den nächsten Tagen in der Hauptstadt 
eintreffen. 
Prinzessin Daire war aus Sicherheits-
gründen während des Krieges außerhalb 
von Elisenstein an einem sicheren Ort in 
Schutz genommen worden und nun, nach 
dem Sieg Elisensteins über Draconis de 
Winters Untotenarmee, kann die 
Schwester Seiner Majestät sicher in ihre 
Heimat zurückgebracht werden. 
Wann und wie sie den Palast erreichen 
wird, wird aus Sicherheits- und 
Geheimhaltungsgründen nicht verraten. 
 

Großer Markt in Kanámono 
 
Vom 1. Tag des Silbermondes bis zum 1. Tag des 
Wachenmondes findet in Kanámono der große Markt der 
Handwerkskünste statt. 
 
Vorwiegend die dort ansässigen Zwerge lassen sich bei ihren 
Schmiedearbeiten über die Schulter blicken und bieten ihre 
Werke – von Kunst bis hin zu Waffen und Rüstungen – zu 
günstigen Preisen an. 
 
Auch Händler von Außerhalb sind willkommen. 
Solltet Ihr Interesse daran haben, Euren Stand dort zu 
errichten, wendet Euch an den Bürgermeister von 
Kanámono Valdo Felsenauge. 
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Fürstin Etoria Wulven vor Gericht 
 
Nach der Heilung ihrer Schwester Tamina hat sich Fürstin 
Wulven freiwillig gestellt. Damit endet die monatelange 
Fahndung wegen Mordes und Anstiftung zum Mord nach ihr. 
 
Im Wachenmond soll die Verhandlung um die Fürstin 
stattfinden. 
 
Sollte sie für schuldig in allen Punkten der Anklage erklärt 
werden, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie 
hingerichtet wird. 
 
Proteste aus dem Volk werden hierzu laut. Etoria Wulven 
hatte schließlich zu den Adligen gehört, die im Krieg tapfer 
Seite an Seite mit Soldaten und einfachen Bauern gekämpft hat. 
 
Fürstin Etoria Wulven rief am ersten Lebensmond 2904 a. T.-
E. aus Wut über den Tod ihres Vaters eine Blutfehde gegen all 
jene Adligen aus, die sich während des Krieges feige verschanzt 
hatten. 
Dieser Fehde sind Fürst Jägersstolz, Baron und Baroness 
Zwillingschwert zum Opfer gefallen. Sie sind von einer 
wütenden Menge ermordet worden. 
 
Man vermutet, Fürstin Wulven habe Bertutio Jägersstolz 
persönlich erstochen. 

Dora Almond wurde hingerichtet 
 

Wie wir erfahren durften, wurde Dora Almond, 
Liebchen des Draconis de Winter, mehrfache 
Mörderin, Menschenräuberin und Verräterin 
am 20. Tag des Lebensmondes in Peagohn 
hingerichtet. 
 
Gefasst wurde sie laut Bericht in Estor, dort sei 
sie von einem Passanten erkannt worden, der 
sofort die Garde alarmiert habe. 
Dora Almond konnte von der Wache festgesetzt 
werden und wurde an Peagohn ausgeliefert. 
 
Gibt nur zu bedenken: große Heldengruppen 
haben sich mit diesem Weibsbild angelegt und 
sind gescheitert und da ließ sich dieses 
Teufelsweib von einfachen Wachleuten 
festsetzen? 
Hat sie sich in Estor so sicher gefühlt, dass sie 
unachtsam wurde? Anders lässt es sich wohl 
nicht erklären. 
 
Doch nun lasst Eure Freude über diese Neuigkeit 
nicht trüben: sowohl Elisenstein, als auch 
Peagohn und Estor haben nun eine nicht zu 
unterschätzende Feindin weniger zu fürchten. 
 

Anzeige 

Tamirs Silberschmiede 
 

 
Schmuck und maechtige Talismane � Kettenhemden und Plattenruestungen � reine, silberne Waffen gegen Lycantrophen 

Gegen einen kleinen Obolus Versilbern eigener Waffen und Ruestungen. 

 

Leserbrief 
 

Die Chaosbestie und ihr Prinz 
- ein Beitrag von einem anonymen Schreiber 
 
Den letzten König ermordete sie kaltblütig mit einem Dolch und auch dem jetzigen Thronfolger ist sie für meinen 
Geschmack viel zu nah: die ach so edle Reichsritterin Leona de Griffin. 
Wie kann man verantworten, dass der junge und scheinbar naive "Bauernprinz" Lucan Fandôrn einer brutalen 
Königsmörderin ausgesetzt ist? Wie ebenfalls bekannt sein dürfte ist Leona de Griffin, die sich jahrelang feige zwischen 
dreckigen Söldnern unter dem Namen "Greif" versteckte, vom Chaos oder gar einem Dämon besessen und noch dazu eine 
Berserkerin. 
Ist dies wirklich die richtige Wahl für eine loyale Leibwache? Eine Kreatur, die im Kampf mit einer tödlichen Kralle auf 
alles losgeht, selbst auf Gefährten und Schutzbefohlene. Eine Kreatur, die ihr Land über lange Jahre hinweg im Stich 
gelassen hat, als es Hilfe gebraucht hat. 
Soll ein solches Wesen wirklich an der Seite eines knabenhaften, unerfahrenen Prinzen weilen, wird Elisenstein vielleicht 
bald wieder einen neuen Thronfolger brauchen? Oder war dies alles nur ein Putsch gegen König Garrath Fandôrn, geplant 
von seinem Bruder, der diese Bestie auf ihn angesetzt hat? Ich kann mit Sicherheit keine Antwort auf diese Fragen geben, 
jedoch Anreize darüber nachzudenken und mir selbst bleibt es nur, auf den Verstand des Volkes Elisensteins zu zählen… 
 
Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem persönlichen Kommentar der Leserschaft. 
 



 
 

III 

���� Krieg im Blätterwald 
Meinungen aus dem Volk 

���� 

Nein, hierbei handelt es sich tatsächlich nicht um einen Kampf der Waldelfen aus dem Mal-taur 
oder der Orks aus dem Habichtwald, vielmehr ist wieder einmal die Frage nach der Rede- und 
Pressefreiheit aufgeworfen worden. 
Nach einem Bericht im Estorianischen Ordensblatt ist es zwischen Peagohn und Estor beinahe 
zum Eklat gekommen. 
Gräfin Amber von Mesharon aus Peagohn forderte in einem erzürnten Brief eine sofortige 
Entschuldigung, wegen eines anonymen Leserbriefes, von Seiten der Redaktion. 
Auch durch den anonymen Beitrag "Gerichtsbarkeit zu Peagohn" in unserer zweiten 
Sonderausgabe vom 17. Tag des Todesmondes 2904 anno Terra-Enigma wurden wütende 
Stimmen laut, in diesem Fall allerdings von Seiten der Reichsritterin - und Leibwache Seiner 
Majestät Lucan Fandôrn - Leona de Griffin. 
Lady de Griffin prangerte den unbenannten Schreiber aus besagter Sonderausgabe an, er solle sich 
"an die eigene Nase fassen", bevor er solche Kritik gegen andere erhebe. 
 
Andere wiederum sahen dies absolut anders, darunter Baron Truz von Bern aus Kalthausen. 
Auf Bitte des Barons hin, veröffentlichen wir hier seinen offenen Brief als Reaktion auf Amber von 
Mesharons Klage. 

 
Offener Antwortbrief an Amber von Mesharon 
- Von Truz von Bern 

 
Ehrenwerte Lady Amber von Mesharon (wobei noch bewiesen werden muss, dass das ehrenwerte 
gerechtfertigt ist).  
 
Mein Name ist Truz von Bern und ihr kennt mich bereits von Begebenheiten in Elisenstein und 
Peagohn. Zuletzt war ich auf besagter Gerichtsverhandlung zu gegen und kann deswegen mit 
einer eigenen Sicht der Dinge aufwarten, die ich Euch und vor allem dem Volk Estors nicht 
vorenthalten möchte. Abschriften dieses Schreibens gehen an die Redaktion des Estorianischen 
Ordensblattes und der Elisensteiner Stimme.  
 
Als erstes muss ich Euch widersprechen. Ich gehe konform mit den Schreibern des Ordensblattes, 
dass dieses Urteil nicht nur auch in anderen Ländern bekannt gemacht werden darf, sondern sogar 
muss. Das Einladen ausländischer Gäste und keinerlei Belehrung über eine Schweigepflicht 
derselben macht es eindeutig, dass die Behauptung eurerseits nicht haltbar ist und Euer Versuch 
der Zensierung nichts weiter bedeutet, als die Zensur der Meinungsfreiheit, welche zu 
verteidigen schon immer meine persönliche Verpflichtung war.  
 
Ferner denke ich, dass Euer wütender Angriff und eure Andeutung von Estorianischen 
Verfehlungen viel mehr von der Gefahr ablenken sollen, in dem sich vermeintliche Freunde eines 
Landes befinden, in dem solche Gerichtsurteile zustande kommen.  
 
Die freiheits- und rechtsliebenden Menschen sowohl von Estor, von Elisenstein und meiner 
Meinung auch von Peagohn müssen darüber informiert werden, wie milde in Eurem Land mit 
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reuelosen Mördern und Seelenräubern verfahren wird. Die Menschen müssen dieses Wissen 
erlangen, damit sie sich und ihre Familien beschützen können.  
 
Es geht hier, entgegen Eurer Darstellung nicht um das Herziehen über ein befreundetes 
Königshaus, sondern viel mehr um die Hoffnung, dass die Edlen des ganzen Landes Estor ihren 
freundschaftlichen Kontakt zum Wohle des Volkes noch einmal kritisch prüfen mögen.  
 
Zu diesem Thema hätte ich auch noch eine Frage. Ich habe gelesen, dass Euer werter Ehemann 
auch auf eurem Wiegenfeste zugegen war. Nun frage ich mich, wie dieses zum Gerichtsurteil (ihr 
wisst schon Dunkelhaft und Kettenzwang) passt. Ich kann nur schwer glauben, dass Euer 
geliebter Mann in Ketten zur Schau gestellt wurde. Sollte er jedoch ohne Ketten zugegen 
gewesen sein, dann kann niemand aus dem Lande Peagohn sich über Estorianische Schreiber 
beschweren, denn die Peinlichkeiten des durchsetzungsschwachen Peagohnischen Rechtssystems 
sind dann erwiesenermaßen hausgemacht.  
 
Noch bewundernswerter empfinde ich Euren Mut, die Entführung des Königs nur den 
Estorianischen Wachen in die Schuhe schieben zu wollen. In den Pflichten des Adels ist ganz klar 
definiert, dass der das Gastrecht gewährende Adelige für die Sicherheit seines Gastes vor 
Gefahren aus dem eigenen Land zu Sorgen hat. Allerdings hege ich schon seit längerem die 
Befürchtung, dass das Buch "Die Pflichten des Adels" im Hause der Mesharons schon vor Jahren 
zum anzünden des Kamins verwendet wurde. Schade eigentlich, musste ausgerechnet der 
Mesharon, der versucht, das Volk zu beschützen, mit einer überzogenen Strafe belegt werden, 
weil er bei einer Formulierung nicht aufgepasst hat.  
 
Ich rate den Schreibern der Ordenszeitung zu einer diplomatischen Entschuldigung, allerdings 
sollten die Tatsachen nicht verhüllt werden und den Menschen eine Warnung sein. Ich rate 
ferner davon ab, irgendwelche Maßnahmen gegen das Ordensblatt zu unternehmen. Ich werde, 
sofern dies nicht auf Protest seitens des Herrscherhauses von Estor stößt, persönlich Freiheit 
und Unversehrtheit der Schreiber des Ordensblattes verteidigen. Sollte jedoch der Hochadel 
bedenken wegen eines solchen Konfliktes haben, biete ich den Schreibern an, sie sicher nach 
Elisenstein zu geleiten und dort für ihre Sicherheit zu sorgen.  
 
Für Freiheit und Gerechtigkeit  
 
Truz von Bern,  
Baron von Kalthausen, 1. Ritter der Berns, Baron von Neu Greifenheim im Exil, General des 
Kalthausischen Heeres, Oberster Magus der Gilde des Wissens, Oberst der Kalthausischen 
Freibanner und Magus der Manus Lucis. 
 
 
 
Doch auch weitere Reaktionen aus dem Volke lassen sich verzeichnen. Ein weiterer Kalthausener, 
der allerdings unbekannt bleiben wollte, hat unserer Redaktion folgenden Brief zukommen lassen: 
  
 
Anonymer Leserbrief eines Kalthauseners 
 
"Hochgeehrte Redaktion der Elisensteiner Stimme,  
 
ich möchte Euch als erstes meinen Dank aussprechen für Eure unvoreingenommene und mutige 
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Berichterstattung.  
 
Wir Kalthausener wissen, dass man den Mut haben muss an den Masken der besten Freunde zu 
kratzen, wenn man sich sicher über deren Absichten sein will.  
 
Deswegen bitte ich Euch, trotz der Reaktion dieser Greif an Eurer Berichterstattung 
festzuhalten. Wir können es uns nicht leisten, die Augen vor Gefahr zu verschließen, wenn sie so 
offensichtlich ist, nur weil es einige nicht wahrhaben wollen.  
 
Unserem Baron Truz von Bern ist diese Gefahr wohl auch nicht entgangen, hat er uns doch 
befohlen, ständig unter Waffen und alarmbereit zu sein.  
 
Ihr seid nicht allein... auch wenn wir keine Elisensteiner von Geburt sind, schlägt unser Herz für 
unsere neue Heimat und wir werden sie vor jeder Gefahr verteidigen.  
 
Also bleibt wachsam und habt keine Furcht. Wir unterstützen Euch...  
 
Ein besser ungenannt bleibender Kalthausener…" 
 
 
Eine weitere Persönlichkeit, der Häuptling der Orkstadt Orglukk, Dhulrak Schmetterblick, ließ 
zu dem Thema von Recht und Gerechtigkeit folgendes verlauten: 
 
 
 
Leserbrief von Häuptling Dhulrak Schmetterblick 
 
Ich bin ein Mann der schon viele Länder bereist und viele Legenden und Geschichten gehört hat. 
Einige davon mögen der Wahrheit entsprochen habe, andere wiederum waren die reinsten Fabeln. 
Aber worüber ich heute schreiben möchte, ist das, was im letzten Jahre das Gemüt der Menschen 
im Lande Peagohn so erhitzt hat, so dass es sogar andere Länder für Wert empfunden haben 
darüber zu berichten.  
 
Was sich dort im Gerichtssaal abspielte wurde zu genüge berichtet, beschrieben, diskutiert und 
verurteilt. Wie alle Beteiligten bereits vor dem Gerichtstermin eigentlich hätten wissen können 
ist, dass in einem aristokratischen Land wie Peagohn die Strafen für Adlige vergleichsweise mild 
ausfallen, insbesondere dann, wenn es sich bei den Angeklagten um persönliche Freunde der 
Königsfamilie handelt.  
 
Ich möchte mich mit diesem Brief vielmehr mit dem beschäftigten, was wirklich bei dem ganzen 
aristokratischen und gerichtlichen Hin und Her bisher nicht betrachtet wurde: mit der Moral.  
 
Um nun näher auf diese Thematik einzugehen möchte ich zuvor jedoch für die Leser zur 
Veranschaulichung die Urteile des Peagohner Gerichtes zusammenfassen:  
 
Laderien von Mesharon wurde angeklagt des Hochverrates, weil er unrechtmäßig Lehen an einen 
Bauern vergeben hat und wurde dessen Schuldig gesprochen und zu 10 Jahre Sklaverei verurteilt.  
 
Andor von Mesharon war Mitangeklagter im Fall seines Sohnes und wurde zu 2 Wochen 
Isolations- und Dunkelhaft direkt im Anschluss dieses Verfahrens und anschließend zu 6 Monate 
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strenge Sklaverei mit Kettenpflicht bei seiner Herrin Tatjana Kronprinzessin von Peagohn a. d. 
G. Ittoras aus dem Hause York, veruteilt.  
 
Für den Mord an der freien Frau Sarah Bauer wurde Andor von Mesharon zu 2 Jahren strenge 
Sklaverei mit Kettenpflicht bei seiner Herrin und zusätzlich zu Ordnungsmaßnahmen von 9 
Wochen durch sein unsittliches Benehmen verurteilt. 
Nach Anklageschrift hat Andor von Mesharon, die Freie Sarah Bauer, in der Hafenstadt 
Menday-Gor durch einen Schnitt durch die Kehle ermordet. Dies geschah um das Kind Mara 
von Mesharon, welches das leibliche Kind des Angeklagten Andor von Mesharon und des Opfers 
ist, bei sich zu halten und die wahren Umstände ihrer Geburt zu verschleiern.  
 
Bleiben wir kurz bei diesem Aspekt. Nach meinen Informationen hat die Mesharon Familie 
eigentlich keine Probleme mit dem Nachwuchs gehabt, zumindest immer wenn ich etwas von 
Amber von Mesharon gehört hatte, war sie schwanger. Trotzdem war es wohl notwendig einige 
Kinder auch anderweitig zu beschaffen. So wurde der eigene Sohn Laderien von Andor nach 
eigener Aussage erschaffen. Das Kind Mara musste von einer anderen Frau geboren werden. 
Wie und warum das ganze passieren musste, würde sicherlich viele interessieren. Das Schicksal 
der Sarah Bauer und das, was ihr alles angetan worden ist - welches in anderen Ländern sicherlich 
zu weit aus mehr Anklagepunkten geführt hätte - bleibt ungeklärt.  
 
Ein weiteres Opfer ist sicherlich Amber von Mesharon, die aus reiner Liebe und dem 
aristokratischen Denken heraus zu ihrem Mann hält. 
Das ihr Mann sich bei anderen Frauen Befriedigung holt ist sicherlich schlimm, jedoch ist sie 
durch Feinde ihres Mannes wie Draconis de Winter, Dora Almond und Siegfried von Neuenberg, 
alias der Hexer, schon mehrmals misshandelt, mit einem Schwert geschändet und sogar getötet 
worden. Ihre engsten Freunde haben stets mit Amber Seite an Seite gekämpft und sogar sich in 
ihrem eigenen Land dem Feind entgegengestellt. 
Wo war zu diesem Zeitpunkt ihr werter Ehemann? Wo war er als sie schwer verletzt oder gar 
tot aufgebahrt wurde? Im Gerichtsaal jedoch hält sie weiter zu ihrem Mann; 
Liebe ist tatsächlich unergründlich… oder nicht?  
 
Mir ist zu Ohren gekommen, dass bereits viel schlimmere Dinge vorgefallen sind, die allerdings 
zu keiner Verhandlung geführt haben. Vor mehr als einem Jahr tauchte in der Portalstadt ein 
Dämon auf, der etwas Besaß, welches wohl von großem Wert für die dort Anwesenden war. Kein 
anderer als Laderien von Mesharon stellte sich ihm entgegen. Doch was uns nun aus dem Munde 
von der Elisensteiner Reichsritterin Leona de Griffin zu hören war, ist eigentlich unfassbar. 
So habe Laderien von Mesharon seine, als auch die Seelen aller Anwesenden, im Tausch für ein 
Gefäß angeboten. Ob und was für ein Pakt mit dem Dämon abgeschlossen wurde, werden wir 
nicht erfahren, dennoch habe ich von mehreren Quellen bestätigt bekommen, das der Dämon 
Laderien von Mesharon das Gefäß übergab. Zur Anklage kam es nie, aber vielleicht hat der junge 
Mesharon auch nur allen das Leben gerettet.  
 
Warum aber kam es überhaupt zu dieser Anklage? Politische Gründe? Zu wenige 
Gerichtsverhandlungen? 
Vermutlich brauchte die Regentin, Ihre Königlichen Hoheit Tatjana Emilia Uljanowa aus dem 
Geschlechte Ittoras aus dem Hause York von Peagohn nur einen zuverlässigeren neuen Sklaven.  
 
Grundsätzlich ist es auch egal was geschehen ist, denn die Gerechtigkeit, die Ihr Menschen sucht, 
bekommt ihr sicherlich in keinem Gerichtssaal oder Land, sondern lediglich in Eurer Phantasie. 
Freut Euch doch, dass zumindest eine Anklage stattgefunden hat und Ihr nun über Recht und 
Unrecht philosophieren könnt.  
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Mir ist es doch egal, ob der werte Mesharon eine junge Frau vergewaltigt, geschwängert, 
erstochen und anschließend ihre Seele geraubt hat. Und wenn der junge Laderien von Mesharon 
seine und die Seelen anderer an einen Dämon verkaufte. Ob mich das nicht schockiert? Nein, ich 
habe grausamerer Menschen und auch Wesenheiten kennen gelernt und die meisten von ihnen 
sind noch am leben.  
 
Einige von ihnen halten ihre Maskerade aufrecht und werden von der Gesellschaft als wahre 
Heilige angesehen, andere stehen zu ihrer dunklen Gesinnung und werden gefürchtet.  
 
Gerichte verurteilen Schuldige, als auch Unschuldige und sind oft selbst von dunklen Mächten 
infiltriert. Ich erhebe mein Schwert gegen das Unrecht in unseren Ländern, jedoch bin ich mir auch 
darüber im Klaren, dass ich genau wie einst mein Vater, in diesem immerwährenden Kampfe mein 
Leben lassen werde und nur dazu beitragen kann das Gleichgewicht zu bewahren.  
 
Entscheidet selbst auf welcher Seite ihr stehen wollt, handelt entsprechend und lasst nicht 
andere handeln.  
 
Dhulrak Schmetterblick, Sohn des Zacur Schmetterblick, Häuptling von Orglukk, Kommandant 
des Knochenreißer-Stammes 
 
 
 
 
Nun, es ist noch keine Stellungnahme über das Angebot der Inschutznahme der Estorianischen 
Schreiberlinge durch Truz von Bern von Seiten des Elisensteiner Hofes gegeben worden, noch 
Angaben zu einer Gefahr, die vielleicht gar von Peagohn ausgehen solle, zudem ist erwiesen, dass 
die Strafe Andor Yashal von Mesharons bisher in der Öffentlichkeit durchweg eingehalten 
wurde. 
Doch danken wir dem anonymen Schreiber an dieser Stelle für sein Kompliment und sowohl ihm 
als auch den Herren von Bern und Schmetterblick für den Mut ihrerseits, solche Schriftstücke 
zu verfassen. 
 
Wir sind eine neutrale Zeitung, die sich nicht dazu anmaßen würde, unangebrachte und 
unbestätigte Gerüchte in die Welt zu setzen, doch wollen wir auch unseren Lesern nicht 
vorbehalten, sich an der Elisensteiner Stimme beteiligen zu können. 
 
Der Bericht "Gerichtsbarkeit zu Peagohn" war tatsächlich ein anonymer Leserbrief, der nicht aus 
der Feder eines unserer Schreiberlinge stammte. 
Zum Schutz jener, denen durch ihre öffentliche Meinung Gefahr drohen könnte, werden eben 
auch diese anonyme Leserbriefe abgedruckt.  
 
Dennoch müssen wir Truz von Bern zustimmen, dass sich keine Zeitung, egal aus welchem Lande, 
die Rede- und Pressefreiheit nehmen lassen sollte. 
Denn Meinungen sind es, keine politischen Stellungnahmen, Anschuldigungen oder gar 
Kriegserklärungen. 
 
Es sind persönliche und freiwillige Stellungnahmen zu den eigenen Meinungen, welche die 
Leserbriefe verkörpern und dem Volk sollte kein Maulkorb – durch Androhung von Konsequenzen 
von Seiten beleidigter Adliger – angelegt werden. 
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Das selbe gilt für Zeitungen, die eben diese Gedanken in das Land und weit darüber hinweg tragen 
wollen, um vielleicht in jenen einen Hoffnungsfunken zu wecken, denen das freie Reden versagt 
bleibt, oder die es nicht wagen, ihre Stimme zu erheben. 
 
Daher wünschen wir all unseren Kollegen aus aller Welt, dass sie ihre Druckerpressen nicht 
anhalten mögen und weiterhin zu berichten wagen, was andere sich nicht einmal auszusprechen 
getrauen. 
 
Mögt nie vergessen: 
 

Es ist ein Riese, große Taten bracht' er auf dieser Welt hervor, 

Es ist ein Zwerg, den unbeachtet der ärmste Bettler oft verlor. 

Es ist ein Balsam für die Wunden, ein Gift, das oft getötet schon, 

Es dient zur Züchtigung der Bösen, es ist der Treuen süßer Lohn. 

Es ist 'ne Waffe, fein geschmiedet, es ist ein heilig Unterpfand. 

Es ist ein Ding, das mit dem Körper dem Geist aufs innigste verwandt. 

 
Es ist das Wort. 
Lasst es Euch niemals nehmen. 
 
 
 

Der gebildete Ork? 
 
Mancher, der nun den Bericht "Krieg im Blätterwald" gelesen hat, mag verwundert darüber sein, 
dass tatsächlich ein Ork einen solch langen und auch recht anspruchsvollen Leserbrief verfassen 
konnte. Eine Fälschung? Mit diesem Gedanken habe auch ich gespielt und um der Sache auf den 
Grund zu gehen, habe ich mich in die Orkstadt Orglukk gewagt. 
Abgesehen von den provokanten "Tacka-Tacka"-Androhungen einiger jüngerer Orkmänner 
verhält sich der Stamm der Knochenreißer – zu meinem Glück – mittlerweile Menschen 
gegenüber recht neutral. 
Nach Klärung der Sachlage mit dem Schamanen durfte ich auch tatsächlich mit Dhulrak 
Schmetterblick persönlich sprechen. 
Er bestätigte mir – in einer erlesenen Wortwahl, die ich von Orks bisher nicht gekannt habe – 
dass er diesen Brief wahrhaftig persönlich verfasst habe. 
So unglaubwürdig es klingen mag, scheint Häuptling Dhulrak überaus gebildet und intelligent, die 
Zweifel daran, dass er diesen Brief geschrieben haben könnte, sind mir nach dem Gespräch mit ihm 
vergangen. 
Vielleicht mögen es tatsächlich alles nur Vorurteile sein, dass Orks barbarische, dumme und 
animalische Geschöpfe sind, die keinen Sinn für geistiges Gut, Kunst und Kultur haben. 
Andererseits sind es vielleicht gar eher andere Rassen wie wir Menschen, die Zwerge und die 
Elfen, die über die Orks so zu denken mögen, da sie einfach nicht mit dem vererbten Gedankengut 
und der Lebensweise jener konform gehen. 
Möglicherweise ist diese Erkenntnis ein weiterer Schritt dazu, unsere orkischen Mitbürger 
besser zu verstehen und gar achten zu lernen. 
 
Dies schrieb nieder: Ysamay Batono, Redakteurin und Schreiberling der Elisensteiner Stimme. 



 
 

IX 

 
 
 
 
 
                                               Sie sind beide grün, sie tragen beide gerne Felle, 
                                            schmücken sich mit Zähnen und Knochen 
                                        und leben alle beide im Wald – die Rassen 
                                       der Waldelfen und der Orks. Tatsächlich scheint 
                                           es in anderen Ländereien zu dem Problem zu 
                                          kommen, dass man diese beiden doch so 
                                         unterschiedlichen Rassen nicht auseinander halten 
                                     kann. 
                                   Um diese delikate Angelegenheit zu durchleuchten, an 
                             dieser Stelle eine kleine Hilfe, um nicht in Fettnäpfchen zu 
               geraten, sollte man sich einer Waldelfe oder einem Ork gegenübersehen. 
 
"Ist für Euch alles was grün ist ein Ork? Dann müssen selbst Frösche in Euren Augen 
Orks sein." Dies ist ein Zitat der Waldelfe Sainoka, das in einer Taverne fernab von Elisenstein gefallen 
ist. Tatsächlich sehen Elfen in anderen Ländereien anders aus, als bei uns. 
Die meisten haben eine rosige Hautfarbe wie Menschen, tragen lieber leichte Kleider aus Stoffen und 
Silberschmuck. Dazu im Vergleich unsere Waldelfen: sie sind von bräunlicher bis grüner Hautfarbe, 
tragen Leder und Felle, als Schmuck eher Knochen, Kristalle und Zähne. 
 
Dennoch ist der Unterschied zwischen Orks und Elisensteiner Waldelfen frappierend. Zwar mögen die 
Waldelfen teilweise einen körperlich etwas wuchtigeren Eindruck machen als andere Elfen, dennoch 
haben sie oft feine Gesichtszüge und die markanten spitzen Ohren. 
Auch die Orks haben teils spitze Ohren, dafür aber deutliche Hauer, einen massigeren Körperbau und 
animalischere Gesichter. 
 
Auch wenn Hautfarbe und Kleidungsgeschmack der Waldelfen und Orks ähnlich sind, merkt man 
spätestens dann den Unterschied, wenn man sich einem Elfen und einem Ork gegenübersieht. In beiden 
Fällen könnte eine Verwechslung zu unangenehmen Konsequenzen führen, daher geht weniger von der 
Hautfarbe aus, denn dem Verhalten, der (Aus)Sprache … und dem deutlichen Vorhanden- oder 
Nichtvorhandensein von Merkmalen wie Hauern, Stirnwulste und Körperbau. 

Elisensteiner Waldelfen und Orks 
Der kleine Unterschied… 

 

Anzeige 

öret, höret! 
 

Kommet alle von nah und fern herbei zu dem großen 
Fest des Rebensaftes. 

 

Die edelsten traditionellen Weingüter geben ihre erlesensten 
Weine zur kostenlosen Probe preis. 

 

Kommet alle zu Gaukelei, Spiel, Gesang, Tanz und vor allem Trank 

zum großen, farbenfrohen Winzerfest an den Weinbergterassen 

von Nordbrück, der Stadt der schönen Künste. 
 

Vom 31. Tag des Sturmmondes bis zum 2. Tag des Goldmondes 2905 

anno Terra−Enigma. 

 

H 
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Gipfeltreffen in Peagohn 
 
Der 20. Tag des Lebensmondes 2905 a.T.-E.; 
dies war ein Tag, auf den wohl viele gewartet 
haben. Dora Almond wurde endlich in Peagohn 
ihrer Strafe zugeführt. 
Doch sollte dieses Datum nicht nur als der 
Todestag Almonds verzeichnet werden, viel 
mehr als ein Vorankommen in den Beziehungen 
zwischen Elisenstein, Estor und Peagohn. 
 
Zugegen in dem Peagohnischen Palast in der 
Glasstadt, geladen von der Gastgeberin 
Regentin und Kronprinzessin Tatjana Emilia 
Uljanowa aus dem Geschlechte Ittoras von 
York, waren Seine Majestät Lucan Fandôrn 
mit seiner Reichsritterin Leona de Griffin, 
sowie die Estorianischen Herrschaften Seine 
Majestät König Solan X. von Leuenfels in 
Begleitung der Kronprinzessin Lyra 
Concardor aus dem Geschlecht Leuenfels, 
sowie der Reichsritter Azzaleè. 
Gäste aus Peagohn waren Gräfin Amber von 
Mesharon und Lady Sheevia Uljanowa mit 
ihrem Begleiter, dem Werwolf Raven, der in 
Elisenstein schon für einigen Aufruhr gesorgt 
hatte. 
 
Vor allem das Verhältnis zwischen Estor und 
Elisenstein soll sich an diesem Abend überaus 
gebessert haben, so haben laut Angaben Seine 
königliche Hoheit Solan X. von Leuenfels und 
Seine Majestät Lucan Fandôrn lange 

Gespräche miteinander geführt. Hierbei wurde 
eine Einladung Lucan Fandôrns an König Solan 
X. von Leuenfels und seine Tochter zum 
diesjährigen Winzerfest in Nordbrück 
ausgesprochen. Ebenso lud Seine Majestät 
König Solan X. den Kronprinzen und seine 
Gefolgschaft zur Uraufführung des neuen 
Estorianischen Theaters zu Tormis ein. 
 
Gänzlich friedlich verlief der Abend leider 
nicht, da eine Wache sich erdreistete den 
Junggreifen Kyrill, den Leona de Griffin 
adoptierte, zu bedrohen und darauf die 
Reichsritterin zu beleidigen. Die Strafe folgte 
allerdings auf dem Fuße. 
Besagte Wache sorgte allerdings für weiteren 
Krawall, als ihr Kampfdolch verschwunden 
war und damit gerechnet wurde, eben diese 
Waffe in jemanden wieder finden zu müssen. 
Zu Glück war der Dolch aber von 
Kronprinzessin Tatjana Emilia Uljanowa aus 
dem Geschlecht Ittoras von York schnell in 
einem Schrank aufzufinden, so dass es zu keinen 
schlimmeren Ausschreitungen kommen konnte. 
 
Doch alles im allen ist laut Seiner Majestät 
Kronprinz Lucan Fandôrn das Treffen ein 
voller Erfolg gewesen und habe sowohl den 
Freundschaften, als auch dem Handel zwischen 
den Ländern zum Guten gedient. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leserbrief 
 

An die Entfernte 
- ein Beitrag von einem anonymen Schreiber 

 
Noch immer höre ich deinen sanften Atem, spüre dein zartes Haar. Ich suche dich, doch du bist nicht da. 
Engelsgleich und wunderschön, so habe ich ja dich am ersten Tag geseh'n. 
Am zweiten traf mich dein Lächeln mitten ins Herz und entbrannte in mir einen lodernden Schmerz. 
Am dritten dann wagte ich es, wollt sprechen mit dir, doch deine Eltern sagten, du seiest nicht mehr hier. 
Nun ist es schon der zwölfte Tag und ich die Stunden nicht mehr zählen mag, 
in denen ich es bin, der dich misst - mein Himmel wird grau, wenn du nicht bei mir bist. 
Und peitscht mich auch der Regen wie tausend Nadelstich', so denke ich doch nur an dich. 
 
Die Redaktion der Elisensteiner Stimme distanziert sich von jedem persönlichen Kommentar der Leserschaft, wünscht an dieser 
Stelle aber dem unglücklichen Anonymen viel Glück mit seiner Liebsten, auf dass sie zu ihm zurückkehre. 
 



 
 

XI 

Expedition ins Nebelsmoor 
 
Schon viele Gruppen von Abenteurern haben sich in die Nebel des großen Moores gewagt, doch 
nur die wenigsten fanden ihren Weg zurück. Und jene, die zurückgefunden haben, mögen zwar in 
dem morastigen Reich nicht ihr Leben, doch ihren Verstand verloren haben. 
 
Einer der wenigen, der eine solche 
Expedition vor etwa 100 Jahren 
überlebte, war Royan von Fließendbach. 
Er schrieb seine wirren Geschichten über 
Geister, Echsenmenschen und anderen 
seltsamen Kreaturen in zwei Werken 
nieder, bevor er nach seiner geistigen 
Krankheit, die er sich im Moor 
zugezogen haben muss, auch noch 
körperlich erkrankte anschließend starb. 
 
Trotz all der Warnungen und 
Geschehnisse, die um das Moor 
kursieren, wird eine weitere Gruppe sich 
in den kommenden Tagen in das Nebelsmoor wagen, um seine Geheimnisse zu ergründen. 
 
Angeführt wird der Trupp von der Abenteuerin Channa Ti'gram. Begleitet wird sie von dem 
elfischen Waldläufer Risian, der Magierin Jembori Burones, dem zwergischen Krieger Gingrech 
Steinzahn, der Priesterin aus dem Orden der Hüter Erica Shewar, weiteren 15 freiwilligen 
Söldnern  und unserem Schreiberling Ziconikus Hafensohn. 
 
Aufgrund des morastigen Bodens ist es zu riskant, Kutschen und Wagen für den Transport von 
Proviant mitzunehmen, und auch das Fußgepäck darf nicht zu schwer sein, um das Risiko im 
Sumpf einzusacken zu verringern. 
 
Daher wird sich die Gruppe zunächst recht nah am Rand des Moores aufhalten, um zur Not 
schnell wieder festen Boden zu finden und das nächste Dorf oder die nächste Stadt zu erreichen. 
 
Ziconikus wird versuchen, unsere Redaktion über die neusten Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Gruppe zu informieren. 
 
Wir wünschen den tapferen viel Glück und Erfolg, auf dass sie unversehrt wieder aus dem Nebel 
treten mögen. 
 
 
 
 
 
 

 

Anzeige 

Noch kein Geschenk für die Noch kein Geschenk für die Noch kein Geschenk für die Noch kein Geschenk für die HerzensdameHerzensdameHerzensdameHerzensdame zum Tag der  zum Tag der  zum Tag der  zum Tag der 
Liebenden am 14. Liebenden am 14. Liebenden am 14. Liebenden am 14. Silbermond?Silbermond?Silbermond?Silbermond?    

 
Wie wäre es denn mit einem persönlichen Lied oder Gedicht? 
Meldet Euch diesbezüglich bei mir – dem Barden Hekor – 

Sternbuschweg 10, Chesu. 
Preise nach Absprache 

 

Anzeige 

�孤の目 
 

Ein Blick in die Zukunft durch die 
spiegelnden Augen einer Kitsune 

 
Teinosuke Nishimoris Wahrsagekunst, zu 

finden vor Sakana 
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Liebe Leser und Leserinnen der Elisensteiner Stimme,  
 
das Recht seine freie Meinung zu äußern, ist ein Privileg, welches in nur wenigen Ländern gelebt 
wird. Durch die aristokratisch gewachsenen Strukturen wird die Freiheit zu denken und 
auszusprechen was man empfindet, häufig unterdrückt. Durch die Regentschaft meines Bruders 
wurde demonstriert, wie sehr Macht missbraucht werden kann. Seine egoistischen Prinzipien 
wurden grausam und ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt, sein Wort war Gesetz und 
niemand durfte dieses in Frage stellen. 
 
Durch die Institution der Elisensteiner Stimme versuchte ich unserer Bevölkerung das wieder zu 
geben, was so viele Jahre unterdrückt wurde: Ein Instrument, welches weder durch die 
Aristokratie noch durch irgendeinen Herrscher in die Schranken gewiesen werden kann. 
 
Ich vertraue dabei auf die Vernunft der Verleger und die des gesamten Volkes Elisensteins, in 
diesen Seiten die Meinung größerer, kleinerer als auch einzelner Personen zu sehen, die den 
Horizont von uns allen erweitern, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Grundsätzlich soll 
jedoch gelten, dass keinerlei rassenfeindliche oder diskriminierende Texte veröffentlicht werden 
sollten, die nur alleine drauf zielen, andere zu diffamieren oder gegen sie auf zu hetzen. 
 
Das Versprechen, was ich bereits bei der Gründung der Elisensteiner Stimme gab, mich nicht in 
die Gestaltung oder Inhalte der Zeitung einzumischen, ist der Grundsatz und die Basis für das 
Vertrauen in eine Bevölkerung die selbständig, gewissenhaft und eigenständig handeln kann. 
 
Viele sehen diese Freiheit als Gift für das aristokratische Gebilde, jedoch ist speziell dieser 
Personenkreis mehr um seinen eigenen Machteinfluss besorgt, als um das Wohlergehen des 
Volkes.  
 
Freiheit heißt Toleranz. Toleranz bedeutet Meinungen frei äußern zu dürfen. Demnach hat 
jeder das Recht auch seine Stimme in der Zeitung kund zu tun, auch wenn dies bedeutet, dass uns 
das geschriebene nicht behagt. 
 
Mich freut es, die Stimme unseres Volkes zu vernehmen und 
es erfüllt mich mit Stolz, unser Land auf diesem Wege zu 
besseren Zeiten zu führen. 
Wie ein Phönix aus der Asche erhebt sich Elisenstein und 
wir werden gemeinsam für Freiheit sorgen, so dass Angst und 
Unterdrückung niemals Wiederkehr in unser Lande finden. 
 
 

Kronprinz Lucan Fandôrn von Elisenstein 
 


