
Meisterinformationen zu  
»Neuer Frieden zwischen den Reichen« und  
»Neuer Vertrag gesiegelt! Gültigkeit unklar!«:
Die Artikel greifen den All-Aventurischen Konvent der 
Briefspieler 2017 auf. Die Teilnehmenden konnten die 
Verhandlungen erleben und bespielen, ihnen sei für ihr 
Engagement und Spiel gedankt. Während der Verhandlungen 
haben viele Kräfte und Gruppen, auch Agenten des Namenlosen, 
versucht, diese subtil zu beeinflussen. Das führte auch dazu, dass 
Mantrash’Mor über Wochen abgeriegelt wurde. Es bleibt offen, 
wie weit der finale Text namenlos korrumpiert werden konnte. 
Zumindest die Anhänger des Güldenen konnten enttarnt und 
ihrer Strafe zugeführt werden, darunter ein Doppelgänger 
des horasischen Comto Perainhilf von Firdayon-Bethana und eine 
angebliche Kanzleiangestellte des Mittelreiches.
Zentrale Inhalte des Vertrages sind: Der Frieden bleibt zu Land 
und Wasser bestehen (Passus Efferd). Rechte und Pflichten der 
Reiche werden anerkannt und geachtet (P. Tsa) und der freie 
Handel erlaubt und gefördert (P. Phex), Manufakturwaren 
werden höher besteuert (P. Ingerimm). Das Silem-Horas-
Edikt wurde bekräftigt (P. Praios) und zugleich die Toleranz 
gegenüber Andersgläubigen (wie Hexen, Druiden oder 
Novadis) erklärt, wovon Anhänger des Namenlosen und 
Dämonenbündler ausgenommen sind (P. Hesinde). Gegen 
solche gilt ein Beistandspakt (P. Rondra). Für Anhänger des 
Al’Anfaner Ritus gilt, dass sie ihren Glauben zukünftig frei 
leben dürfen, das Predigen gilt jedoch weiterhin als Ketzerei 
(P. Boron). Zukünftig sind liturgische Gegenstände von Zöllen 
befreit (P. Rahja). Ein Traviabund aus dem höchsten Adel soll 
den Vertrag bekräftigen und der Austausch von zwölf Knappen 
und Pagen aus fürstlichem Geblüt ihn sichern (P. Travia). Der 
Vertrag gilt nicht für die Kolonien (P. Efferd). Beide Reiche 
bekräftigen den Anspruch Araniens auf Anchopal (P. Peraine) 
und der Ifirn- und Firunkirche auf Theriak (P. Firun).
Wenn du die Ereignisse während der Verhandlungen nachspie-
len willst, können deine Spieler selbst Teil einer Delegation sein 
und sich durch das Aufdecken von namenlosen Umtrieben her-
vortun. Alternativ können sie die Verhandlungen führen und 
im zähen diplomatischen Ringen Lösungen finden. Letztlich 
wurde während der Verhandlungen das von Praios geheiligte 
Siegelwachs von einer Dienerin des Namenlosen gestohlen, die 
auch einen Knappen entführte, um es mit seinem Blutopfer 
zu entweihen. Die Helden können den Hinweisen auf den 
Knappen und ihren Spuren folgen, das Ritual verhindern und 
das Siegelwachs retten.

Meisterinformationen zu  
»Alte Recken und neue Gesichter«:
Mit Kalinda von Schwertbergen, Jucho von Elkinnen und 
Linjan von Elenau hat Nadjescha treue Verbündete unter den 
Adelskomturen, die sie auf unterschiedliche Weisen bei ihren 
Plänen, etwa den Einfluss der Adelsmarschallin durch den 
Ausbau der Kronvogteien zu erweitern, unterstützen werden.
Ljasew von Utzbinnen-Ouvenmas wird in Kürze auf natürliche 
Weise versterben, sodass Wlaselgo von Ouvenstam den langjährigen 
Konflikt in der Stadt Ouvenmas zügig befrieden und anschließend 
auch darüber hinaus aktiv werden kann. Das Amt als Wappenkönig 
wird ihm dabei von Nutzen sein, und auch wenn er kein entschiede-
ner Gegner Nadjeschas ist, hat er doch seinen eigenen Kopf.
Gewinja von Ilmenstein ist derweil enttäuscht von ihrem 
neuen Amt und wäre deutlich lieber zur Landesvögtin oder 
Schatzmeisterin ernannt worden. Nadjeschas Begründung 
durchschauen die meisten als allzu strategisch. Auch Ildara von 
Schimjontken ist enttäuscht, und die Intrigantin in ihr erkennt 
schnell, dass es lohnend sein könnte, sich mit Gewinja gegen die 
Adelsmarschallin zu verbünden. 
Prinz Joost von Salderkeim scheiterte hauptsächlich daran, 
dass Kaufleute aus dem Umfeld von Hanning Alatzer und dem 
Freibund sehr bemüht waren, die Wahl eines Kandidaten mit 
Verbindungen zum Handelshaus Stoerrebrandt zu verhindern.

Meisterinformationen zu »Neues aus Al’Anfa:  
Bericht des Horasischen Konsulats«: 

Der kurze Bericht der horasischen Botschafterin beinhaltet 
die typische Korrespondenz des letzten halben Jahres. Ihre 
Gastgeberin Shantalla Karinor sorgt im Auftrag Oderin du 
Metuants dafür, dass die Berichte ungenau und unter Einfluss 
von Alphana oder Boronwein geschrieben werden. Das 
Horasreich wird hier bewusst im Dunkeln gehalten, um die 
anstehenden Kriegsvorbereitungen zu verschleiern. Nachlesen 
kannst du die Ereignisse in den Romanen Rabenerbe und 
Rabenbund von Heike Wolf.

Meisterinformationen zu  
»Trauer statt Freude in Belhanka«:

Der Tod Udoras wird das Verhältnis des Horas zu Fürst Ralman 
von Vinsalt nachhaltig belasten, und der große Eheschluss, der 
die mächtigsten Häuser des Reiches miteinander verbunden 
hätte, bleibt aus.
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In Wahrheit starb Udora zwar bei einem Ausritt, sie wurde aber 
nicht Opfer eines Unfalls, sondern ermordet. Die Hintergründe 
des Mordes sowie der Vertuschung werden Gegenstand folgen-
der Publikationen sein.

Meisterinformationen zu »Ohrfeige für den Horas!«:
Ancuiras entschied sich nicht gegen den Horas, sondern für 
seine Kirche, auch wenn das der Ralman-freundliche Autor des 
aventurischen Artikels anders darstellen will. 
Während der Streit der Rondrianer beendet ist, wird es noch 
mindestens einen Götterlauf dauern, bis die weltlichen 
Auseinandersetzungen vom Vogt des Erzherrschers beigelegt 
werden. Aus Respekt vor dem Meister des Bundes wird der neue 
Vogt seine Zelte nicht in Arivor, sondern andernorts in der 
Gerondrata aufschlagen. Arivor bleibt Stätte des Haupttempels 
der Rondra im Alten Reich, aber Romur verlegt seinen Amtssitz 
– Gerüchten zufolge in die Weiße Wacht Neetha, wohin ohnehin 
viele Ardariten Arivors gezogen sind. Sein Wirken wird in dem 
Abenteuer Tage der Leuin 2 aufgegriffen.

Meisterinformationen zu  
»Amazonen zurück in Kurkum«:

Die Amazone Palinai „Erlendur“ von Kurkum ist ein Charakter, 
der über das Crowdfunding für das englischsprachige Aventuria 
Spiel eingereicht und schon in mehreren DSA-Publikationen 
erwähnt wurde. Sie wird jetzt auch nutzbar für alle, die 
Aventuria – Das Abenteuerkartenspiel spielen! Palinai ist 
die neue Heldin in der Aventuria Erweiterung Im Wirtshaus 
zum schwarzen Keiler, die eine auf das Kartenspiel angepasste 
Umsetzung des gleichnamigen DSA-Abenteuers ist.

Meisterinformationen zu  
»Sternschnuppenregen über Gareth«:

Emmeran Stoerrebrandt hat nicht nur eine neue Zweigstelle des 
Stoerrebrandt-Kollegs in Wagenhalt eröffnet, ihm gelang auch 
die Bergung eines Rohlings eines Schwarzen Auges, welches 
im Zuge des Sternenfalls auf Dere gelandet ist. Nachzulesen ist 
dies in „Das Zwinkern des Fuchses“ von Carolina Möbis im 
Kurzgeschichtenband Sternenleere.
Nachdem er es zuerst Phex zur Verwahrung übergab, konnte er 
es durch einen Handel, der auf dem Kaiser Raul Konvent 2017 

thematisiert wurde, wiedererlangen. Nun nutzt Emmeran die 
mittelreichische Niederlassung der Magierakademie auch zur 
Erforschung der genannten Phänomene. 

Meisterinformationen zu  
»Diebstahl auf der Reichsstraße!«:

Ingrala Apfelhalm wird als Charakter auf einer der 55 Karten aus 
dem DSA5-Spielkartenset Aventurische Meisterpersonen – 
Handel & Wandel beschrieben. Das Set enthält vorgefertigte 
Meisterpersonen auf hochwertigen Karten mit Informationen 
zu den Charakteren sowie Anregungen für Szenen und 
Zufallsbegegnungen.  
Als solche Anregung kann auch der Inhalt des Artikels 
genutzt werden, indem beispielsweise die Heldengruppe auf 
der Reise auf den Dieb, oder die Diebe, oder auf eines der 
Opfer trifft, oder wenn die Gruppe gar selbst beklaut wird. 
Mögliche Diebe wären eine Kinderbande, hungrige, aber 
ungefährliche Kreaturen aus den Bergen oder vielleicht 
der Knecht eines geizigen Wirtes, der sich nicht anders zu 
helfen weiß.

Meisterinformationen zu  
»Vom Gebrauch der Lanze auch zu Fuß«:

Die Aventurische Rüstkammer 2 enthält unter anderem 
Regeln für den unberittenen Gebrauch von Lanzen. So unprak-
tisch die Waffe für den Fußkampf auf den ersten Blick auch 
erscheinen mag, so gibt es doch nützliche Einsatzmöglichkeiten 
in der Not.

Meisterinformationen zu  
»Gemahl für eine künftige Gräfin gesucht«:

Tatsächlich würde Griseldis von Pallingen lieber ihre 
Jugendliebe, einen in Ungnade gefallenen kleinadeli-
gen Barden heiraten. Seit feststeht, dass sie Walderia von 
Löwenhaupt als Gräfin Bärwaldes beerben wird, ist dies aber 
keine Option mehr. Walderia ergreift nun die Initiative und 
lädt hoffnungsvolle Aspiranten unter anderem zu ihrem 
60. Thronjubiläum Ende Travia 1040 ein. Dazu gehört ein 
Bardenfest, auf dem sich fahrende Ritter, Künstler und 
andere Gäste die Ehre geben können. 

Zeitleiste
1039 BF: Gildenübergreifende Diskussion zum Allaven-

turischen Konvent der Magie
Ende 1039 BF: Kurkum ist befreit, der Tempel ist Ziel von 

Pilgerreisen
Rondra 1040 BF: Turnier in Punin zu Ehren von Fürst 

Gwain von Harmamunds 75. Tsatag
Firun 1040 BF: Die Adelskomture des Bornlandes für die 

neue Amtszeit werden bestimmt
16. Phex 1040 BF: Sternschnuppenregen über Gareth

Rahja 1040 BF: Udora von Firdayon-Bethana verstirbt 
durch einen als Unfall getarnten Mord.

Herbst 1041 BF: In Mantrash’Mor wird der neue Vertrag 
ausgehandelt, der den Frieden von Oberfels ablöst.

1. Travia 1041 BF: Die Heilige Inquisition der Praioskir-
che verlegt ihren Sitz von Elenvina zurück nach Gareth.

Boron 1041 BF: Ancuiras Alfaran geht ins Exil nach 
Mendena und übt die Position des Erzherrschers nicht 
weiter aus.


