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12 Uhr  - Handelsmesse, Junggesellenversteige-
rung (Mittagsstunde)
Ort: Stand der mitrasperanischen Hanse in der 
Stadt

16 Uhr - Märkisches Weinfest
Ort: Platz der Freiheit in der Mark, 
Anmeldung: Herrschaftszelt der Freyenmark

Heute in der Freyenmark: 
Neuer Trank entwickelt 

Ein Volk vor der Vernichtung
Nach den Geschehnissen in der Hohld, wo es aufgrund 

Verfluchung der Shir Tanaar und ihres Anführers 
Assamantis durch den zur Wesenheit gewordenen 
Harzherz, zu einem Kampf kam, spitzen sich die Fronten 
weiter zu. Die Shir Tanaar, deren Anführer der Mithray 
Kor der Jagd ist, ernähren sich vom Blut ihrer Beute 
um zu leben, aber auch um zu erstarken und älter zu 
werden. Mehrere Versuche ihnen Alternativen aufzuzeigen 
blieben bislang ohne Erfolg.
Harzherz, bei dem es sich um den zur Wesenheit 

gewordenen Fluch der Shir Tanaar handelt, lässt diese 
verholzen und so zu Bäumen werden. Zwar konnte der 
Kampf in der Hohld zugunsten Assamantis ausgetragen 
werden, der daraufhin nicht zu einem goldenen Baum 
wurde, doch das hat dem Fluch kein Ende bereitet, sondern 
Harzherz lediglich in die Erde zurück getrieben. Laut 
einer Aussage der gestern anwesenden Abgesandten der 
Boro Madar, ist ihre getötete Schwester nicht heimgekehrt, 
sondern in Harzherz aufgegangen, was diesen erneut 
erstarken lassen kann und so zum endgültigen Ende 
eines der Völker Aeris führen kann. In diesen Tagen 
werden viele Stimmen laut, unter ihnen die der Naldar, 
die fordern, dass das Volk der Shir Tanaar, nicht 
vernichtet werden darf, wie viele Elementvölker zuvor. 
Egal welche Stimme auch am lautesten zu vernehmen 
ist, sollten die Anhänger Terras, die anstreben die Shir 
Tanaar zu vernichten, Harzherz erneut rufen, wird 
viel Besänftigungsarbeit nötig sein, um einen offenen 
Konflikt zu verhindern. OW

Aminah Tot
Am gestrigen Abend konnte in einem gut 

geplantem Schlag die Wahltochter Merth’yars 
Aminah getötet werden. Sie war einst eine Naldar, 
die mit ihrem Geist einen anderen Körper besetzen 
konnte. Hierfür hatte sie sich kurz vor dem Zug 
in die Holdt den Leib von Yael erwählt, nachdem 
sie Niria verlassen hatte, über welche sie bis dahin 
verfügte. 
In einem Brief „an ihre Freunde“, welchen Paro, eine 

Tochter Yaels, erhalten hatte, erklärte sie sich und 
ihr Vorgehen. Sie sah sich selbst als die schwächste 
ihres Volkes, da sie über keine direkten magischen 
Fähigkeiten verfügt. Außerdem berichtete sie vom 
Werdegang der ehemaligen Naldar. Nach einigen 
Tagen der Beratung und Planung entsannen 
Ectelias, aus dem goldenem Reich und Nalani aus 
dem Volk der Naldar, in Zusammenarbeit mit 
Vallas, dem Heerführer der ewigen Schwerter, einen 
kühnen Plan erdacht, um den Geist Aminahs von 
Yaels Körper zu trennen und dann in den Kreislauf 
zurück zu bringen. Mit der Hilfe von Kuor, der 
einen mächtigen Zauber wirkte um sie schlafen 
zu legen, konnte Yaels Leib an einen abgelegenem 
Ort am Waldrand gebracht werden. Dort gelang 
es Hermes, dem Hofmagus des östlichen Siegels, 
sieben Siegel an verschiedenen ausgewählte Punkte 
an ihrem Körper angebracht, damit sich Aminahs 
Geist nur noch im Rumpf aufhalten konnte. Dieser 
Vorgang war für Yael und Aminah leider sehr 
schmerzhaft, was den Eindruck erwecken konnte, 
dass man sie gefoltert hätte. Dies war jedoch nicht 
der Fall. Es war der einzige Weg um eine Flucht 
des Geistes zu verhindern. Zeitgleich beschworen die 
anwesenden Naldar einen Wirbelsturm herauf, um 
eine Flucht Aminahs zu verhindern. Nachdem die 
Siegel angebracht wurden, hat man Yael vor Ain 
von Calor, der Regentin des Ostens, geführt und sie 
befahl Aminah den Körper Yaels zu verlassen. In 
diesem Augenblick wurde der freie Geist Aminahs 
von Cupa und Ectelias mit ihren sphärischen 
Klingen angegriffen und getötet. Danach wurde 
die erste Hälfte ihrer Seele dem Quihen der Liebe 
und die andere Hälfte dem Quihen der Freiheit 
geopfert. Yael selber wurde bei dem Vorgang zwar 
verletzte, jedoch ist davon auszugehen, dass sie sich 
in kürzester Zeit vollkommen von den Vorgängen 
erholen wird. MM

Es konnte erfolgreich ein neuer Trank für 
Freundschaftsträger der Elemente entwickelt werden, 

die von der Öligen Pestilenz befallen sind. Jaell nah 
Syrio (Entwicklerin der Heilung des Hexagonpilzes) 
hat mit  Alchie (selbstgewählter Name) und mehreren 
anderen zusammen aus einem akuten Fall heraus dieses 
Heilmittel erstellt. Der Trank muss von  dem Befallenen 
selbst, mit nur wenig Hilfestellung, gebraut werden, und 
ist kompliziert, schmerzhaft und zeitraubend. Hierbei ist 
hilfreich, wenn man andere Träger der Freundschaft der 
Elemente kennt. Hoffen wir, dass dieser Trank nicht oft 
Verwendung finden muss. 

Sim Sin´Karaleth Seele gereinigt
In den Augen des Weltenrates konnte die Seele von Sim 

Sin’Karaleth erfolgreich gereinigt werden. Die gestrige 
Prüfung für das Amt der Nyame des Nördlichen Siegels 
beinhaltete, dass Ihre Exzellenz Ka’Shalee Zress mit ihrer 
Anzweiflerin Liandra zusammen Sim Sin’Karaleth 
reinigen sollten. So wurde den Aufgaben des Weltenrates ein 
neuer Wind eingehaucht und die restlichen drei Aufgaben 
wurden zur Zufriedenstellung des Weltenrates erledigt. 
Das letzte Urteil in der Sache ist den Tivar Khar’Assil 
überlassen, da Sim Sin’Karaleth versprochen hatte, sich 
ihrem Richtspruch zu stellen. Ob die Reinigung im 
Sinne des Weltenrates Einfluss hat auf den Richtspruch, 
bleibt abzuwarten. 
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Am gestrigen Abend haben sich die drei verbleibenden 
Anwärterinnen im Zuge ihrer Prüfungen auf 

die Traumebene begeben, um sich Mebreth zu stellen. 
Nachdem sie auf der Sphäre angekommen waren trennten 
die Quihen’Assil die Verbindungen zwischen den 
Nyamenanwärterinnen und ihren Ankern, da sie sich der 
Aufgabe alleine stellen sollten. Nach bangen Stunden ohne 
ein Wissen über ihren Verbleib kehrten die Drei erschöpft 
und angeschlagen zurück. Sie berichteten von ihrer Reise, 
sie folgten einem hellem Licht. Auf dem Weg trafen sie 
zwei Sephor’Assil, denen sie jedoch nicht helfen konnten. 
Später trafen sie auf die verderbte Traumweberin. Diese 
hat die Anwärterinnen gefoltert und gequält, bis sie dem 
Tode nah waren und ließ sie zurück. Nur durch ihren 
verbliebenen Funken konnten sie ihre Ignis geweihten 
Waffen zum entflammen bringen, welche ihnen dann 
den Weg zurück wiesen. Ob sie die Prüfung erfolgreich 
abgeschlossen hatten ist noch ungewiss. Fest steht jedoch, 
dass keine von ihnen ausgeschieden ist. MM

Zwischenstand bei der 
Nyamenwahl im Reich der Rosen Nach einem heutigen Lehrgang der ersten Hilfe für 

Krieger, der geleitet wurde von Rotzam ay Rayman 
ay Jazygen Botschafter des Westens im Süden, war das 
Hochamt der Heilung im Süden und Mitbegründerin der 
Goldnadeln des Heilerbundes, Caramell Frohfuss bereit 
uns etwas über die neue Reform der Heilung zu erzählen.

So wird seit nun einem Jahr von jedem Siedler des 
Südens per Dekret verlangt mindestens 2 Verbände bei 

sich zutragen. Nun soll zum Beispiel noch die Pflicht des 
Kurses und das tragen einer Flasche Wasser, um Wunden 
zu reinigen, dazukommen. Die Hohe Meisterin ließ 
durchblicken, dass weitere Reformen folgen werden. Für 
die interessierten unter den Lesern haben wir punkte 
dieses Kurses aufgeschrieben und abgedruckt.

Es wurde empfohlen als erstes die Wunden mit Wasser 
zureinigen, man kann aber auch starken klaren 

Alkohol verwenden. Des Weiteren soll der Verletzte 
stabilisiert werden, damit sich die wirklich Heilkundige 
um die Verletzten kümmern können. Bei Blutungen gibt 
es grob drei Arten tropfend, fließend und Spritzend. Wobei 
letzteres, meist nicht mit nur zwei Verbänden einfach 
gestoppt werden kann. L

Heiler Reform des Südens

Am Ende eines Tages
Am Freitag Abend gab es in der Arena einen öffentlichen 

Prozess mit anschließender Urteilverkündung und 
Vollstreckung. Angeklagt von Freiherr Falk von Mielenstein 
Hauptmann der Stadtwache und Staatsanwalt von 
Holzbrück, vertreten vom Gildenmeister der Advokaten-
Gilde Helge Damotil, verhandelt vor dem Richter von 
Holzbrück Ernst Truley und als Beisitzender unterstützte 
der Archon des Reiches der Rosen Karl Weber (der wenige 
Minuten nach Beginn der Verhandlung dazu kam und 
auf das Recht als Vorsitzender verzichtete). Angeklagt 
wurden Matthias aus Steinbrück und Aleina aus Porto 
Habanna wegen dem Handel und der Verbreitung von 
Tirolit. Dieses war einem Bier beigemengt, was sie den 
Bürgern und Gästen der Stadt Holzbrück anboten zu 
Verköstigung mit der Absicht die Bürger und Gäste von 
Holzbrück abhängig zu machen.
Die Angeklagten wurden vernommen durch die 

Gefolgschaft des Archons des Westens. Matthias gestand 
ohne Einwirkung körperlicher Gewalt die Tat, während 
Aleina mit Hilfe eines Wahrheits-Zaubers gestand, dass sie 
dem Bier Tirolit beigemischt haben. 
Der Advokat forderte mildernde Umstände, da beide 

mittellos und heimatlos wären. Des Weiteren wies er 
darauf hin, dass es Hintermänner gibt (hier wurde vom 
Staatsanwalt vermittelt, dass noch weitere Ermittlungen 
laufen). Des Weiteren fragte er, ob die Angeklagten 
untersucht wurden, ob sie unter einem Einfluss standen. 
Dies wurde verneint und konnte somit auch nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.

In der Abschlussrede bat der Advokat darum, folgende 
Punkte in die Urteilsfindung mit einfließen zu lassen: 

beide Angeklagten sind geständig und reuig und es ist 
ungewiss, ob ein Einfluss bestand.
Nach einer kurzen Beratung verkündete der ehrenwerte 

Richter das Urteil: Tod! Er begründete dies damit, dass 
in Bezug auf den Handel mit Tirolit ganz klare Gesetze 
gibt. In jedem Fall, ob nun unwissentlich oder nicht … ob 
unter Einfluss oder nicht … der Handel, der Verkauf, der 
Besitz ist unter Todesstrafe verboten. Jedoch gewährte er 
den beiden Angeklagten auf Grund der vom Advokaten 
genannten Gründe einen ehrenvollen und schnellen Tod 
sowie ein ordentliches Begräbnis. Die Besitztümer, die bei 
Beiden gefunden wurden, gehen zur Hälfte an die Stadt-
Kasse von Holzbrück und zur anderen Hälfte an den 
Heerzug.
Das Urteil wurde sofort und vor den Augen aller 

Anwesenden vollstreckt.
Im Anschluss sprach der Archon des Reiches der Rosen 

Karl Weber nochmal in aller Deutlichkeit. Er erinnerte 
einen jeden eindringlich daran, dass der Handel mit 
Tirolit KEIN Kavaliersdelikt ist und in jedem Fall immer 
die Todesstrafe zur Folge hat. Dies gilt auch für den 
Erwerb, den Abbau und die Nutzung. Tirolit wird aus 
den Lebensadern, die Mythodea durchziehen gewonnen 
und genau deshalb darf und kann es keine andere Strafe 
als den Tod geben. SW+GV

Todesurteil für Tirolit
Zwei Bäume, nah aneinander verwurzelt, umarmen 

sich wie liebende in ihrem Streben zur Sonne. Einer 
rauh von Rinde, einer sanft und glatt, zu beiden Seiten 
fächern Sie ihre Arme, ihre Blätter auf.

Strahlen der tiefen Sonne werfen Schatten durch den 
Wald. Im goldenen Schein tanzen winzige Wesen, 

schweben, Fließen hinauf und hinab in der Säule des 
Schwarms, Heißen das Ende des Tages willkommen.

Sanft berührt das Licht meine Lider. Scheint rein und 
tief in meine Seele. Erzählt mir von der Wärme des 

Tages. Die Luft steht still, voll von der Vögel Stimmen ….

Der Blick schweift zwischen Bäumen in die Ferne, 
Schicht um Schicht durch die blätternen Arme, 

über die Vergangenheit, braune Blätter knistern unter 
dem Schritt, und über die Zukunft, grüne Sprößlinge, 
ausersehen Riesen zu werden.

Seelige Stille …

Ich höre das leise Knistern und Rascheln, Der Herzschlag 
des Waldes.

Raz al Tin’Naral - Schreiber der Naldar

Die Anwärterin auf das Amt der Nyame des Nordens, 
Liandra, war so freundlich, sich Zeit für ein kurzes 

Gespräch mit einem unserer Redakteure zu nehmen.
Der Anwärterin war es besonders wichtig zu betonen, 

dass sie sich wünscht, den Wettstreit weiter wie von 
den Elementen gewünscht geführt zu sehen.
Bezüglich der Gerüchte über angebliche 

Anschlagsversuche auf das Leben der Dame Liandra 
zitieren wir „Falls es solche Versuche gab, waren sie so 
inkompetent, dass wir nichts von ihnen bemerkt haben. 
Wer auch immer mit dem Gedanken spielt, einen solchen 
Angriff auf Liandra oder Ka‘Shalee Zress zu verüben, 
ist herzlich eingeladen, sich an den Leibwächtern der 
Kandidatinnen zu versuchen.“
Weiterhin wünscht die Anwärterin, daran zu erinnen, 

dass eine solche Einflussname auf den Ausgang des 
Wettstreites ein schweres Vergehen gegen den Willen der 
Elemente wäre, der den einzigen und wahren Kern der 
hier zu treffenden Entscheidung darstellen sollte und 
wird.

Archon Karl Weber zum Nyamen-Wettstreit: Mein 
innigster Wunsch ist es, dass sich die stärkste 

Kandidatin durchsetzt.

Vom Sternendeuter


