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An alle Leser des estoranischen Ordensblattes 
sind folgende Worte von Prinzessen Selina 

von Leuenfels gerichtet: 
 

Werte Leserinnen und Leser, 

in der letzten Ausgabe unseres Ordensblattes war auch ein Bericht über mich 
beziehungsweise von mir zu finden. Leider entsprach dieser Bericht der Fantasie 
einer eifersüchtigen Dame, wesen Namen ich nicht nennen möchte, da sie bereits 
genug gestraft ist. Ich möchte mich an alle wenden, die diesem „Schund“ geglaubt 
haben. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Landesherrscher und erst recht 
nicht bereit erneut so schnell den Bund der Ehe einzugehen.  

Natürlich ist es bekannt, das meine Hochzeit mit meinem damaligen Mann Cox 

Mc Atan nicht mehr so existiert wie immer angenommen, doch bin ich nicht bereit 
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mich sofort in die Arme eines Anderen zu begeben. Auch wenn manche Männer 
meinen, Frauen sind nur dazu da, um das „stärkere“ Geschlecht glücklich zu 
machen und nur für dieses zu leben, so ist dies doch eine große Abweichung der 
Realität. Mich gelüstet es nicht danach, in nächster Zeit mein Bett auch nur 
annähernd mit irgendjemanden zu teilen.  

Mein Dank gilt aber auch den etlichen Briefen, die mein Vater erhalten hat. 

Hiermit möchte ich mich in aller Form bei all den hohen Herren entschuldigen, die 
diesem Bericht Glaubhaftigkeit geschenkt hatten und um meine Hand anhielten. 
Es ehrt mich und bedrückt mich zugleich, da ich diesen Herren doch eine negative 
Antwort zu kommen lassen muss.  

Damit auch die Neugierigsten unter unserem Volke zufrieden sein werden und 

nicht noch die wildesten Gerüchte in Umlauf kommen, erkläre ich mich bereit, kurz 
den Vorfall zu schildern. Der Bericht gelangte über einen Diener meiner 
Wenigkeit zu der Redaktion, welche es nicht wagten, die Glaubwürdigkeit zu 
bezweifeln, da er mit meinem Siegel verschlossen war. Allerdings gelang dieses 
Kunststück einer meiner Zofen, die ich erst seit kurzem in meinen Diensten hatte. 
Sie war wohl darauf aus, den guten Ruf von dem Königshaus ins Verderben zu 
stürzen und beschloss ihren ersten Angriff auf mich zu konzentrieren. Und wie ich 
zu meinem Bedauern sagen muss, ist es ihr auch wahrlich gelungen. Doch jeder 
macht einmal Fehler und das war ihr Untergang.  

Jeder sollte also in Zukunft davon absehen, es auch nur noch einmal zu wagen, 

uns durch einen schmierigen Bericht oder Ähnlichem schaden zu wollen. Es gibt 
Dinge, die man niemanden wünscht, doch jeder Albtraum kann wahr werden, 
besonders wenn man sich mit zu hohen Personen oder hintergangenen Frauen 
anlegt.  

Unserem König konnte ich diesen „kleinen“ Streich bereits erklären und er hat 

alles in die Wege geleitet, damit das Ordensblatt noch stärker kontrolliert wird.  
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Ich wünsche dem Volk von Estor alles Gute und freue mich mit ihm den 4. 

März, dem Tag den wir den Verstorbenen wittmen, zu feiern.  
 
 

  Unterzeichnet: 

  Selina von Leuenfels 
     Prinzessin von Estor 

 
Die Redaktion distanziert sich von dem Inhalt dieses Artikels und übernimmt keinerlei Verantwortlichkeiten 
dafür. 

 

 
 

Gesucht 

Gesucht wird Cox Mc Atan. Alle Angaben zu 

seinem Aufenthalt bitte an das Königshaus 
weiterleiten 

Prinzessin Selina von Leuenfels bittet um 

dringende Klärung, da Cox Mc Atan seit langem 
nicht mehr gesehen wurde und sogar das Gerücht um seinen Tot aufkam.  

Falls es jemanden gelingt einen stichhaltigen Beweis zu liefern oder ihn gar 

selbst zu finden, wird die Belohnung großzügig ausfallen.  

Unsere jüngere Prinzessin ist in großer Sorge um den Vater Ihrer Tochter 
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und hofft sehr bald wieder etwas von ihm zu hören.  

Wir alle hoffen das Cox Mc Atan bald wieder wohl auf in Tormis verweilt. 
 
Die Redaktion distanziert sich von dem Inhalt dieses Artikels und übernimmt keinerlei Verantwortlichkeiten 
dafür. 

 

 

Unerwartete Schlägerei in der Taverne „Zu 
den Vier Winden“ 

Während eines geselligen Zusammenseins, in der Taverne „Zu den Vier 

Winden“ ereignete sich eine klassische Tavernenschlägerei im trunkenen Zustande 
zwischen Dominikus dem Bierbrauer und einer Wache eines peagohnischen 
Grafenhauses, welche ohne Wappenrock die Taverne aufsuchte. Dies ist an sich 
keine besondere Nachricht, doch wurde dieser Kampf durch eine Tochter der 
hochgeschätzten Gräfin angestachelt. 

Die Grafentochter hatte ihre Hauswache mit den 

Worten „Nun zeigt mir doch mal, dass ihr ein richtiger 
Mann seid. Ich brauche jetzt einen, der sich mit 
Dominikus prügelt.“ zu diesem Kampf animiert. Die 
Kampfeswut beider Männer hat die junge Dame noch 
mit dem Ausruf „Der Sieger darf sich eine Frau 
aussuchen!“ weiter entfacht. 

Noch während des Kampfes brachte die liebreizende Lady ihre Reue zum 

Ausdruck, in dem sie betete, dass ihre Mutter nichts von dem Zwischenfall 
erfahren möge, da diese sie sonst anlässlich ihres Verhaltens streng züchtigen 
würde. 
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Doch die Reumütigkeit der jungen Dame hatte nur eine kurze Dauer. Nach 

dem Kampf hat die junge Elfe ihren Alkoholpegel an den ihres unterlegenden 
Streiter angeglichen und ihm wohl den Trost des Tarek gespendet.  

Doch scheint diese unglückselige junge Dame in letzter Zeit wohl unter einem 

schweren seelischen Schmerz zu leiden, da sie am Ende dieses Abends einen 
Ordensbruder der Enehta bat, er möge ihrem jungen Leben ein Ende setzen. 
Dieser lehnte dies natürlich sofort ab, da Enehta das Leben heiligt. Welchen 
Schmerz mag die junge und hübsche Elfe in ihrem Inneren spüren, welcher sie 
sogar die Vergötterung durch die Männerwelt vergessen lässt? 

 

 
 

Estoranischen Tavernen noch sicher? 

Auch die estoranischen Tavernen scheinen zur Zeit nicht die sichersten zu sein. 

Es wurde ein junger Ordensbruder der Enehta von einer Katzengestalt namens 
Gin angegriffen und schwer am Halse verletzt. Hintergrund dessen war wohl die 
belanglose Streitigkeit um einen Sitzplatz. Der Ordensbruder Skulsen hat sich 
unbedacht auf einen Stuhl gesetzt, auf welchem vorher das Katzenwesen saß.  

Weitere Ordensbrüder der Enehta wiesen das Katzenwesen dann in seine 

Schranken, indem sie den Attentäter überwältigten. Sie fesselten das Untier mit 
magischer Bande und ließen es auf dem Boden als gerechte Strafe liegen. Nach 
dem dies vollbracht war, widmeten sich Bruder Cassius und Bruder Zymon ihrem 
Schwerverletzten Ordensbruder und ließen die Wunden durch die Gnade Enehtas 
heilen.  

Doch der geistig verwirrte Halb-Ork-Halb-Kobold Ikronaborks kam dem 

verschlagenen Untier zu Hilfe und versuchte die Fesseln des Katzenwesens durch 
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zu beißen. Bevor er daran scheitern konnte, schlug Bruder Skulsen den 
Schwarzpelz bewusstlos, der dann auf das Katzenwesen fiel. Durch diesen 
unglücklichen Sturz rissen die Wunden des Katzenwesens wieder auf. Selbst das 
schnelle Eingreifen der Ordensbrüder rettete dem Katzenwesen das Leben nicht 
mehr. Bruder Cassius hat für die Katze gebetet und für sein Zuspätkommen 
Reue und Buße getan. 

 

 

 

Fehde(r)n lassen 

Sir Mcquade Van Veen, Kronprinz von Ynis Withren und 
Britt, hat die Absicht bekundet, um die Hand der Prinzessin 
Selina von Leuenfels zu werben. Neben der Schönheit Ihrer 
Hoheit, sollen politische Gründe ihn zu diesem Schritt bewogen 
haben. Er strebt ein Bündnis mit Estor zur Verteidigung seines 
Landes an.  

Das Land Irris Vittran liegt zur Zeit in Fehde mit Lord 

Larodar Vendruchi. Dieser soll Irris Vittran beleidigt 
haben, in dem er das Siegel des Landes zerstört und einen 
Brief des Kronprinzen verbrannt haben soll. 

Gerüchten zu Folge, sollen durch den Herold von Ynis 

Withren, Baron Vier Winde, mehrere Fehdebriefe der Edlen des Landes 
zugestellt worden sein. So soll es nach den Willen der Edlen Ynis Withren 
einem Wettstreit geben. Wer zuerst Lord Larodar Vendruchis habhaft werden 
kann, soll die Ehre des Landes und der Krone wiederherstellen. 
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Mantel des Schweigens 

Was ist bloß los mit den beiden Töchtern des 

Königs Solan der X von Leuenfels? Diese Frage 
stellen sich zur Zeit so einige Leute und auch wir 
vom Ordensblatt machen so unsere Gedanken.  

Die beiden Ladys Kronprinzessin Lyra Concardor 

aus dem Geschlecht Leuenfels und Selina von 
Leuenfels verhielten sich in der letzten Zeit anderes als sonst. Gerüchte zu Folge 
sollen beide in anderen Umständen sein. Ob dieses Gerücht wahr ist, konnten wir 
bis zur jetzigen Stunde nicht in Erfahrung bringen, da das Königshaus einen 
Mantel des Schweigens darüber gelegt hat. Man wollte keinerlei Stellungnahme 
dazu abgeben. Wir werden die Sache weiterhin verfolgen. 

 

 

 

Arbeiten in den Tempeln haben begonnen 

Die Renovierungsarbeiten der ersten Tempelanlage in Tormis sind angelaufen. 

Der Orden der Enehta hat unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung die alt-
ehrwürdigen Hallen in ihren Rohbauzustand zurück versetzt. In den folgenden 
Wochen und Monaten sollen nun die Gebetsräume mit neuen Ornamenten und 
Fresken verziert werden, welche auch die jüngsten Heldentaten des Ordens 
widerspiegeln und diese dann einhergehend mit den mythischen Taten der 
Altvorderen die Geschichte des Ordens erzählen. 

Durch diese Maßnahmen werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. 
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Feiertag in Estor 
4. März – Authesteria – Totengedenken 

Dreitägiges Frühlingsfest zum Gedenken der Verstorbenen. Rituell werden 

kleine Papierschiffe auf dem Wasser verbrannt. 

 

 
Hilfe aus dem Ausland 

Den jüngsten Berichten zur Folge, hat das Reich Calad-nân, vetreten durch ihre 

königliche Hoheit Timotheus Alexander Yale von Calad-nân zu Calad-talath 
de`Keltar´thar al`Tariel, welches in Freundschaft mit dem Reiche Estor verbunden 
ist, seine umgehende Hilfe durch Truppen gegen die Drow zugesagt. 

Die Depesche wurde höchstpersönlich durch den Baron Gernod Wilhelm 

Ferdinandt von Rothenfels zu Hammerstein, ein guter Freund von Kronprinzessin 
Lyra Concardor aus dem Geschlechte Leuenfels, dem König Solan der X von 
Leuenfels überreicht. 

Das Königshaus und der hohe Rat nahmen dankend die Hilfe an. In den 

nächsten Wochen, bei guter Überfahrt, sollen die Truppen von Calad-nân in 
Estor eintreffen. 
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Eröffnung der alljährlichen Kunstgalerie 

Auch dieses Jahr werden wieder die 

Pforten des Kunstmuseums in Tormis 
geöffnet. 

Es haben sich sehr viele Künstler aus 

dem In- und Ausland für alljährliche 
Kunstausstellung, welche diesmal sehr viele verschiedene Themen zu bieten hat, 
angemeldet. 

Die Einnahme kommen den öffentlichen Einrichtungen zu 

gute, ließ das Königshaus verlauten. Es werde bei der 
Eröffnung allerlei hochrangiger Adelige erwartet. Die 
Eintrittspreise sind so gehalten, dass sich auch der einfache 
Bauer einen Besuch leisten kann. Kultur wird in Estor sehr 
groß geschrieben. 

 

 

Neue Fakultät in Tormis eröffnet 
 

Die Bauarbeiten zur neuen Fakultät sind 

abgeschlossen. Die Eröffnung soll Mitte des Monats 
sein. Dies verkündigte die Krone Estors. Der Bau 
hatte ca. 1 Jahr gedauert und wurde vom der Krone 
finanziert. Durch dieses Objekt wurden neue 
Arbeitsplätze geschaffen, was zur Folge hatte, dass die 
Wirtschaft angekurbelt wurde. 
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Handelsabkommen 

Ein weiteres Handelsabkommen wird in der nächsten Zeit angestrebt. Die 

Verhandlungen sind in vollem Gange. Estor versucht weiter zu expandieren. Dies 
ließ das Königshaus Leuenfels öffentlich verlauten. Wer die Verhandlungspartner 
genau sind, darüber deckt sich zunächst der Mantel des Schweigens. So viel sei 
aber gesagt, dass man sehr bestrebt ist, den Bürgen des Landes noch mehr 
Auswahl an verschiedenen Gütern anzubieten. 

Des weiterem ließ man verlauten, dass es auch dieses Jahr keinerlei 

Steuererhöhung und Gesetzesänderungen geben wird. 

 

 

 

 

 

Prüfungen im Orden der Enehta 

Für diesen Monat sind Prüfungen im Orden der Enehta vorgesehen. Alle 

Prüflinge werden zur gegeben Zeit durch Boten verständigt. Welches die 
Prüfungsthemen sein werden, dies ließ der weiße Hohe Rat des Ordens noch 
nicht verlauten. Soweit sei aber gesagt, dass die Prüfer/innen jeweils die 
Hohepriester/innen der jeweiligen Tempel sein werden.  
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Wie danken der heiligen Göttin. 

Enehta ist Groß, 

Enehta ist Stark, 

Enehta ist Mächtig.  
 

Schwester Johanna von Thenet 

Hüterin des Lebens 

Wächterin über das Gleichgewicht der zwei Elemente 

Schreiberin des Ordens 

 

 

 
 

Scheut euch nicht Kritik oder Lob loszuwerden.  

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang des nächsten Mondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


