
Lowanger Lanze, Tsa 1039 BF

Tiefhusen in Trümmern
Der Ork zerfleischt sich selbst!

Aventurischer Bote, Nr. 184

Durchbruch in der Gildenmagie!
Die Akademie der Hohen Magie zu Punin ruft zur Tagung 
und kündigt an, nach langer Forschung praktische Ergeb-
nisse mit der Magierschaft zu teilen. Gerüchte sprechen 
von einem Durchbruch in der Artefaktmagie, andere von 
weiteren neuen Stabzaubern. Der Bote entsendet selbst-
verständlich eine Korrespondentin.

Neue Machtverhältnisse!
Aventurien ist im Wandel, nicht nur durch Krieg und die Er-
eignisse am Firmament. Nein, auch in der Politik und durch 
die Entscheidungen von Adligen und Potentaten. Der borni-
sche Adel wurde zur Wahl gerufen und dem Boten liegt das 
Ergebnis vor. Chorhop wechselt im Mächtespiel des Südens 
überraschend die Seiten, und Verhandlungen zwischen Mit-
tel- und Horasreich werfen ihre Schatten voraus. Nicht ein-
mal in den Nordmarken bleiben die Dinge beim Alten.

Winter der Rache!
Das Land am Svellt wird von einer Reihe von Katastrophen 
heimgesucht. Orks führen Krieg, verheeren zahlreiche andere 
Siedlungen, zerstören Tiefhusen und vergießen dabei königli-
ches Blut. Einzig Tjolmar und die Donnermark können dem 
Wüten der Schwarzpelze widerstehen. Doch auch die Götter 
zürnen den Menschen des Nordens und plagen sie mit Erd-
beben und Vulkanausbrüchen. Alle Berichte über den schlim-
men Winter der Rache und warum es doch noch Hoffnung 
gibt, gesammelt in diesem Boten.

L
owangen. Die Stadt Tiefhusen ist 
vernichtet. Kein Stein steht mehr auf  
dem anderen. Es war kein Aufstand 

oder Befreiungskriegszug, der zur Zerstörung 
der Königsstadt führte. Hier kämpfte Ork ge-
gen Ork! Doch selbst wenn die Schwarzpelze 
sich gegenseitig zerfleischen, leiden hier die 
Menschen. Ich sprach mit Überlebenden und 
Kennern des Svellttals, um den Ereignissen 
auf  den Grund zu kommen.

Jul war Schankmädchen. Eine beeindruckende 
junge Frau mit Witz und Mut. Sie berichtet mir 
von den Orks in ihrer Heimat. „Die in unse-
rer Stadt waren Leute. Sie verehrten nicht die 
guten Götter, waren rau und hart, aber Leute. 
Ihre Garde kümmerte sich um uns, einige von 
den Halbbluten gingen sogar in unsere Tem-
pel.“ Tränen zeigen sich in den großen grünen 
Augen der jungen Frau, als sie sich erinnern 
muss. „Die anderen Orks, die da kamen. Das 
waren Monster wie aus den Geschichten. Kei-
ne Leute. Nichts als Blutdurst in ihren Augen. 
Sie haben alle getötet. Menschen wie Schwarz-
pelze, mit den Halbbluten waren sie besonders 
grausam. Überall war Blut. Es war so laut. Das 
Geschrei. Und es war so hell und heiß. Mitten 
im Winter. Es sollte nicht heiß sein im Winter.“ 
Sie legt ihre Hände vors Gesicht und beginnt 
zu schluchzen.
Garm Werker ist ein großer Mann, seine 
Haltung ist stolz, doch seine Stimme bricht 
mehrere Male, während ich mit ihm spreche. 
Er hat sein ganzes Leben in Tiefhusen ver-
bracht und kannte als Steinmetzmeister jeden 
Stein in jeder Mauer. „Der Ork hatte nichts 
in unserer Stadt verloren. Einige haben sich 
zu sehr an sie gewöhnt. Es war normal, dass 
sie überall waren. Pah! Doch die Götter ha-
ben uns gezürnt. Ingerimm und Peraine. Die 
Erde bebte und unsere Felder verdorrten. 
Man sollte meinen, die Menschen hätten sich 
endlich aufgelehnt, aber nichts! Man murrte 
über die Abgaben und drohte dem Ork, wo er 
einen nicht sehen konnte. Das war’s. Keinen 
Mumm die Leute. Jetzt ist alles zu spät. Sie 
haben alles niedergerissen und angesteckt.“ 
Schließlich geht Garms Blick in die Ferne, 
seine Schultern sacken zusammen. Wenig ist 
vom Stolz des Handwerkers geblieben.

Hammer-Bir war angestellte Wächterin des 
Königlichen Tiefhusener Handelskontors. 
Eine harte Frau mit der Wut Kors im Her-
zen und Phexens Funkeln in den Augen. Sie 
hat viele Kämpfe gesehen und die Schlacht 
um Tiefhusen überstanden. „Seit Goldzahn 
die Stadt übernommen hatte, hab ich mir 
Sorgen gemacht. Kommandant Orrn war 
sicher kein netter Ork, da darf  man sich 
nicht täuschen, aber er wusste, dass es für 
alle am besten ist, den Frieden zu halten 
und sich um die eigenen Angelegenheiten 
zu kümmern. Dann kam Goldzahn, und 
praktisch ohne Kampf  überlässt Orrn ihm 
unser Tiefhusen. Irgendwas war da im Gan-
ge. Goldzahn kümmerte sich auch nicht 
um uns, er ging weiter auf  Feldzug. Hat 
versucht, sich Tjolmar auch noch zu ho-
len, aber an den Zwergen, da hätt’ er sich 
fast den Goldzahn ausgebissen. Das konnt’ 
nichts Gutes für uns heißen. War ja auch 
so. Er hat den Ärger heraufbeschworen, 
und dieser andre Ork kam und zerstörte die 
Stadt. Groß war er, mit feuerroten Sträh-
nen im Fell. Hat mit einem Hieb seiner Axt 
den Goldzahn ’nen Kopf  kürzer gemacht. 
Hab’s selbst gesehen. Der König war bei 
ihm. Arion war ein guter Mann, führte eine 
gute Stadt und ein gutes Kontor. Boron 
möge ihm gnädig sein. Hat nach Goldzahns 
Tod nich’ lang gedauert und der König lag 
auch im Dreck. Dann hab ich die Beine in 
die Hand genommen. Wär ich mal besser 
schon gegangen, als er seine Familie weg-
geschickt hat. Das hätt’ uns allen die letzte 
Warnung sein sollen.“ Wenn Bir sich für 
ihre Flucht schämt, dann kann ich es nicht 
erkennen. Sie scheint stolz zu sein, überlebt 
zu haben.
Della ist Zofe der Königsfamilie Tiefhusens. 
Tiefe Falten haben sich über die Jahre der 
Sorge in das einst hübsche Gesicht gegraben. 
Ihre Augen sind ein wenig gerötet, ihre Hal-
tung angespannt, als sie mir von der Flucht 
der Königsfamilie erzählt: „Wir haben alle 
gedacht, es wäre genug Zeit. Es wurde ge-
sagt, die Orks seien noch einen halben Tag 
entfernt. Alles war gepackt, und wir haben 
uns verabschiedet. Uns war klar, dass wir 
wahrscheinlich nie zurückkommen werden.“ 

Sie stockt ein wenig, und mir wird klar, dass 
sie nicht über das reden möchte, was geschah. 
Ich lasse ihr Zeit, und schließlich sieht sie mir 
direkt in die Augen, als sie weiterspricht: „Sie 
haben auf  uns gewartet. Versteckt am Weges-
rand. Griffen aus dem Hinterhalt an wie die 
Feiglinge, die sie sind. Überall wurde geschri-
en, Pferde und Menschen. Ich habe nicht viel 
gesehen und verstehe wenig von der Schlacht, 
aber ich hörte den Prinzen 
rufen. Er und die Wächter 
schlugen uns den Weg frei. 
Ich sah, wie er vom Pferd 
gezogen wurde. Es war das 
Letzte, was irgendjemand 
von ihm sah.“ Sie senkt den 
Blick nicht, aber ich sehe die 
Tränen kommen.
Ruk Rosenlieb ist ein Die-
ner der schönen Göttin. Als 
ich ihn treffe, ist er frisch 
gebadet, und nur noch eini-
ge Kratzer sind auf  seiner 
weichen Haut zu erkennen. 
Seine Augen sind blutun-
terlaufen und sein Blick ist 
leer. Seine Worte kommen 
nur zögerlich. „Es ist weg. 
Verloren. Wir alle flohen vor 
den Orks. Liv sollte das Levt-
hansband tragen. Wir wur-
den getrennt, aber die Göttin 
führte uns wieder zusam-
men. Nur Liv nicht. Ich ging 
zurück, nachdem alles vorbei 
war. Überall waren Asche, 
Glut und Rauch. Ich konn-
te kaum atmen oder sehen. 
Aber ich ging zurück. Musste 
Liv finden.“ Die Stimme des 
Geweihten wird immer lei-
ser, ich muss mich weit vor-
beugen, um ihn zu verstehen. 
„Hab ich auch. Liv war tot. 
Nie weit gekommen, ein Bal-
ken ist gefallen. Es ist weg. 
Verloren.“ Aus dem Flüs-
tern des jungen Mannes wird 
ein Schreien, und man bittet 
mich zu gehen.

Tiefhusen ist zerstört. Viele Leben verloren. 
Der Ork bekämpft sich selbst, und doch sind 
wir es, die leiden müssen. Unsere Gebete sind 
bei den Überlebenden und den Kriegern der 
Donnermark. Reitet zum Sieg, befreit uns 
von den Schwarzpelzen!

Jandor Tellensag
(Simon Würth)
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Blickpunkt Svellttal / Politik

Aventurischer Bote, Hesinde 1039 BF

Donnermark hält stand
Feste Greyfensteyn trotzt dem Ork!

Aventurischer Bote, Boron 1039 BF

Gashok ist frei

T
jolmar. Frohe Kunde erreicht uns 
aus Gashok. Das Joch des Orks 
scheint abgeworfen. Zumindest für 

den Moment. Die Bevölkerung sammelte sich 
in den frühen Morgenstunden zur Praiosmes-
se vor der Stadt, um der aufgehenden Sonne 
die Ehre zu erweisen. Es muss von den Göt-
tern gefügt worden sein, denn eben in dieser 
Zeit griff  ein Heer der Zholochai die Stadt 
an. Unter Führung des Sharraz Eisauge, leicht 
zu erkennen an den roten Strähnen im Fell, 
töteten sie die Besatzer. Dann zogen sie wei-
ter, ohne den Menschen ein Haar zu krüm-
men. Praios sei es gedankt.

Tsamilla Rotzenberg 
(Simon Würth) 

Fantholi, Phex 1039 BF

Orks überrennen  
Tiefhusen

T
iefhusen. Es ist geschehen: Der 
Ork hat Tiefhusen überrannt! Dies 
ist der Preis, den Menschen zahlen, 

wenn sie glauben, es gäbe ein Auskommen 
mit dem Schwarzpelz. Dem ist nicht so, dem 
war nie so, und dem wird nie so sein, wie Wei-
den aus eigenen, leidvollen Erfahrungen nur 
allzu gut weiß.
König Arion III. von Westak-Tiefhusen und 
Prinz Darian, sein Erbe, fielen beim Kampf  
um die Stadt. Ein Schicksal, das viele ihrer 
Untertanen teilten.
Allein der Umsicht des Königs ist es zu ver-
danken, dass seine Tochter Dana überlebt 
hat. Wenngleich sie aus Tiefhusen geflohen 
ist, versagte die Prinzessin sich einer Weiter-
reise in sichere Gefilde. Stattdessen bekämpft 
sie die Orks nun in ihrer Heimat und soll da-
bei über sich hinauswachsen. Es scheint, in 
der Zweitgeborenen, von der es lange hieß, 
sie stehe als Händlerin dem Listenreichen 
näher als der Sturmherrin, schlage doch das 
Herz einer Leuin.

Hagwin von Anderath
(Katja Reinwald)

Aventurischer Bote, Rahja 1039 BF

Ernennung in Punin
Alara Paligan wird Mitglied des Hohen Rates

P
unin. Überraschende Neuigkeiten 
drangen jüngst aus dem Grünen 
Kabinett, dem Versammlungsort 

des Hohen Rates zu Punin. Jene obere 
Kammer des Stadtrates, die seit jeher die 
Geschicke der Freien Reichsstadt lenkt, hatte 
über die Neubesetzung eines jüngst vakant 
gewordenen Sitzes zu entscheiden. Kaum 
verkündet, verbreitete sich die Nachricht 
in Windeseile und war bald Stadtgespräch: 
Keiner der als Favoriten gehandelten 
Kandidaten, sondern die Kaiserwitwe Alara 
Paligan von Gareth sollte in Anerkennung 
ihrer außerordentlichen Dienste für Stadt und 
Bürgerschaft in den Rat aufsteigen.
Die Entscheidung sorgte für hitzige Diskus-
sionen. Die einen verwiesen auf  Alaras be-
achtliche politische Erfahrung und ihr weit-
verzweigtes Netz an Kontakten, die Rat und 
Stadt durchaus zum Vorteil gereichen kön-
nen. Andere schimpften hingegen ob dieser 
Wahl und hießen sie töricht, wird der Schwar-

Aventurischer Bote, Peraine 1039 BF

Feuer über  
dem Rorwhed!

T
jolmar. Manch einer mag es bisher 
als Zeichen mangelnden Fortschritts 
im Svelltland betrachtet haben, dass 

der Rorwhed noch immer so schwach besie-
delt ist und „den Hexen und dem Orkgezücht 
überlassen wurde.“
Doch in der Nacht vom dreißigsten Phex zum 
ersten Peraine mögen nicht wenige dankbar ge-
wesen sein, dass sich bis auf  die Glücksritter in 
der kleinen Siedlung Sternenfeld kaum jemand 
freiwillig in den Rorwhed begibt. Denn in die-
ser Nacht erzitterte das Gebirge, und ein roter 
Schein umgab die Silberkrone. Weithin war das 
Spektakel zu sehen, als der Gipfel des Berges 
zerriss und glühendes Gestein in die Landschaft 
trieb. Fünf  Tage lang spuckte der Gipfel Asche 
und färbte den Himmel im Svelltland grau.
Den Legenden zufolge galt die Kuppe der 
Silberkrone als von Tsa und Sumu gesegnet. 
Doch soll sie sich fest in der Hand der Töch-
ter Satuarias befunden haben, die dort ihre 
geheimnisvollen Riten vollzogen. Was nun aus 
dem angeblich idyllischen Ort oder den Hexen 
geworden ist, mag allein Boron wissen. Auch 
ist ungeklärt, inwieweit die Orks betroffen 
sind, die im Rorwhed marodieren. Oder was 
aus dem Tatzelwurm und anderem Ungetier 
wurde, das in den Schluchten des Gebirges 
und den alten Zwergenstollen hausen soll.
Manch ein geschäftstüchtiger Handelsherr 
mag sogar hoffen, dass das Gebirge in Zu-
kunft sicherer werden könnte. Doch die Svellt-
länder scheinen diesen Optimismus nicht zu 
teilen. Nahezu jeder will gehört haben, dass 
ein finsterer Hexenzirkel schuld an der Kata-
strophe sei. Dass sich das Unglück zur Früh-
lingstagundnachtgleiche ereignet habe, sieht 
kaum einer als Zufall an, ebenso wenig,  dass 
der Ausbruch genau fünf  Tage dauerte. Über 
die Ursachen kann nur spekuliert werden. Zo-
gen finstere Hexen den Zorn der Götter auf  
sich, ist Sumu gar erkrankt, oder hängt alles mit 
dem Sternenfall zusammen? Um diese Fragen 
zu beantworten, bräuchte es wohl eine Gruppe 
mutiger Magie- und Wildniskundiger, die sich 
allen düsteren Legenden zum Trotz in die Tie-
fen des Rorwhed wagen.
Denn nicht wenige Einheimische sehen in dem 
Ereignis ein böses Omen für kommende Zeiten.
Adriane Mehltau
(Carolina Möbis)

Im Efferd 1039 BF kam es dann 
aber urplötzlich zu einem Angriff  
der Orks. Zunächst banden einzelne 
orkische Rudel unter Führung des 
Kriegshäuptlings Kurunak in einer 
konzertierten Aktion die Kräfte der 
Wachttürme. Parallel marschierten 
größere Rotten der Orks auf  den 
Greyfensteyn. Mehreren hundert 
Schwarzpelzen standen gerade ein-
mal gut einhundert Streiter der Burg 
entgegen, sowie noch einmal diesel-
be Anzahl Handwerker und Bewoh-
ner der Festung. Doch Abt Geron 
hatte die Verteidigungsanlagen in 
den drei zurückliegenden Jahren 
verstärken lassen, sodass die ersten 
orkischen Angriffe nicht von Er-
folg gekrönt waren. Erst als sich der 
Anführer der Schwarzpelze offen-
barte, schien sich das Blatt zu wen-
den: Sharraz Eisauge, Marschall des 
Aikar Brazoragh, der vor wenigen 
Jahren den Ort Phexcaer belagern 
und plündern ließ, war gekommen, 
um den Greyfensteyn zu schleifen! 
Als die ersten Menschen den orki-
schen Heermeister an seinem nachtschwar-
zen Fell mit roten Strähnen erkannten, befiel 
die Verteidiger der Burg große Unruhe, und 
ihr Mut geriet ins Wanken. Sharraz Eisauge 
befahl Welle um Welle der Orks den Angriff  
auf  die Burg, und nur dank der unermüdlich 
vorgetragenen Choräle der Rondrageweihten 
hielten die wackeren Männer und Frauen auf  
dem Greyfensteyn stand. Die Orks waren ih-
rerseits nicht gewillt, auch nur einen Menschen 
zu verschonen, und hielten die Belagerung 
eine ganze Woche lang aufrecht. Doch ohne 
das richtige Belagerungsgerät konnten sie trotz 
ihrer Stärke und Überlegenheit nicht mehr als 
Nadelstiche gegen die Verteidiger setzen. Wu-
tentbrannt ließ der orkische Heerführer Ex-
empel statuieren: qualvolle Hinrichtungen von 
Händlern und Reisenden, um die Moral der 
Feinde zu schwächen, sowie das Aufspießen 
von Orks, die in seinen Augen zu feige agiert 
hatten. Nach Ablauf  einer Woche ließ Sharraz 
Eisauge den Greyfensteyn eine ganze Nacht 
lang berennen, doch die von den Handwer-
kern laufend ausgebesserten Verteidigungsan-
lagen hielten auch diesem Sturm stand.
Etwa zeitgleich hatten die Wachtritter die sie 
bedrängenden Orks zurücktreiben können, 

sodass sich der Kriegshäuptling Kurunak zu-
rückziehen musste. Dies nutzten die Wachrit-
ter und setzten zu einem Ausfall in Richtung 
des Greyfensteyns an. Als die Späher der 
Wachtritter von der Belagerung berichteten, 
war den Rittern schnell klar, dass ihr verhält-
nismäßig kleiner Entsatz nicht zur Vertrei-
bung der Orks führen würde. Daher verbrei-
teten sie Gerüchte über das Eintreffen eines 
Entsatzheeres aus Greifenfurt. Anschließend 
zogen sie wie eine Vorhut des Heeres in Rich-
tung Greyfensteyn. Von diesem Heer fühlte 
sich Sharraz Eisauge in die Enge getrieben 
und brach hastig die Belagerung ab. Sein Heer 
zog sich in Richtung des Thasch zurück.
Abt Geron und seine Wachtritter haben 
somit ihre Feuertaufe bestanden und dem 
Schwarzpelz gezeigt, dass die Donnermark 
ein freier Landstrich der Menschen bleiben 
wird. Die Beschädigungen am Greyfensteyn 
und an den Wachttürmen müssen nun zwar 
ausgebessert werden, aber die Donnermärker 
sind zuversichtlich, dass ihre Region weitere 
mutige Siedler, Handwerker und Händler an-
ziehen wird.

Yangold di Lazaar 
(Rafael Knop)

L
owangen. Drei Jahre ist es her, dass 
ein vereinter Heerbann von Geweih-
ten der Rondra des Ordens zur Wah-

rung vom Rhodenstein und Rittern aus Wei-
den und Greifenfurt die von Orks gehaltene 
Feste Greyfensteyn eroberte. Der Greyfens-
teyn liegt am Lialinsweg von Andergast nach 
Lowangen. Damit nimmt er eine strategische 
Position in der Region ein, die lange Zeit von 
den Drughash-Orks kontrolliert wurde. Im 
Frühjahr 1036 BF eroberte der Heerbann die 
Festung und vertrieb die Orks aus der gesam-
ten Gegend. Unter Führung des Rondrage-
weihten Geron Fulmidian von Rhodenstein, der 
fortan der Feste Greyfensteyn als Abt vor-
stand, wurde der Ritterbund Orkenwacht ins 
Leben gerufen. In der Folgezeit erbaute der 
Bund drei Wachttürme mit den klangvollen 
Namen Herdans Wacht, Grauer Turm und 
Finstertrutz. Von dort aus hielt man Wacht 
über den Landstrich, der fortan Donnermark 
geheißen wurde.
Die erfolgreiche Vertreibung der Orks und 
der Aufbau der Wachttürme zogen wackere 
Männer und Frauen an, die sich furchtlos 
um die drei Türme ansiedelten, wie um den 
Schwarzpelzen zu beweisen, dass die Men-
schen nicht weichen wollten.
Drei Jahre lang verhielten sich die Orks ruhig; 
drei Jahre, in denen die kleinen Siedlungen 
gedeihen konnten und die Feste Greyfensteyn 
die Schäden der Rückeroberung ausbessern 
konnte. In dieser Zeit kam es nur zu gelegent-
lichen Geplänkeln mit orkischen Spähtrupps, 
bei denen sich die Ritter um Borckhardt von 
Irdenstein, Wachtritter des Turms Finster-
trutz, als Verteidiger der Region hervortaten 
und die Übergriffe der Orks auf  Siedler und 
Händler verhindern konnten.

zen Witwe doch die Verwicklung in manche 
Intrige nachgesagt. Einige missgünstige Stim-
men behaupteten gar, das überraschende Ab-
leben ihrer Vorgängerin im Rat verlange nach 
einer Untersuchung, habe diese sich doch bis 
kurz vor ihrem Tod noch bester Gesundheit 
erfreut.
Die Kaiserwitwe ist erst vor drei Götterläufen 
von ihrem Schloss Alarasruh in die Capitale 
am Yaquir übersiedelt und hat den Mondsil-
bernen Palast im noblen Stadtteil Goldacker 
als Domizil erworben. Als Gastgeberin aus-
schweifender Feste ist sie seitdem aus dem 
Leben des Puniner Patriziats nicht mehr weg-
zudenken. Obgleich sie sich in der Öffent-
lichkeit stets verschleiert zeigt, kursieren Spe-
kulationen über ihre anscheinende Alterslo-
sigkeit. Manche behaupten gar, sie unterziehe 
sich regelmäßig mächtiger Verjüngungsmagie.

Karon P. Köterling
(David Schmidt)

Töchter und Söhne der rondra- und rahjagefälligen Kampfkünste,  
findet euch ein am 15. Rahja in der Schule der ehrenwerten Balayan-

Meisterin Ishannah al’Kira in Elburum  
und stellt euch den Herausforderungen der Unbezwungenen.

Dem Sieger winkt nicht nur Ruhm, sondern auch eine wertvolle Klinge aus 
der Schmiede der Yaira al Azzin aus Khunchom.
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Bosparanisches Blatt, Ingerimm 1040 BF

Verhandlungen im Angesicht  
der heiligen Zwölfe

Nordmärker Greifenspiegel, Efferd 1040 BF

Die Pfalzgräfin von Albengau ist tot

Aventurischer Bote, Praios 1041 BF

Streitigkeiten über Lex Zwergia beigelegt

Festumer Flagge, Tsa 1040 BF

Adelsmarschallin im Amt bestätigt!

Allgemeine Schiffsglocke, Peraine 1038 BF

Chorhop sagt sich vom Kalifat los!

V
insalt. Schon vor gut drei Monden 
wurde verkündet, dass es Verhand-
lungen um einen neuen Friedensver-

trag zwischen dem heiligen Horasreich und 
dem Raulschen Reich geben soll. Lange hat 
das zähe Ringen um den Ort der Verhandlun-
gen gedauert. Harben, Punin, selbst Elenvina 
versuchte das Mittelreich als Verhandlungs-
orte durchzusetzen. Doch natürlich mussten 
sie am gesunden Patriotismus unserer Diplo-
maten scheitern, denn wer würde schon glau-
ben, dass es im Mittelreich wahrlich politisch 
neutral zugehen würde. Und war nicht schon 
der letzte Vertrag auf  dem Boden des Mittel-
reiches in Weidleth gesiegelt worden?
So erschien es nur recht und billig, dass mit 
Grangor diesmal eine horasische Stadt die 
Verhandlungen ausrichtet, zumal der Herzog 
von Grangor auch zugleich der Markgraf  des 
Windhag ist und damit für ausreichend Neut-
ralität gesorgt wäre. Doch auch lange und zähe 
Verhandlungen konnten den Diplomaten des 
Mittelreiches diese Vorteile nicht vermitteln.
Aber die Weisheit der horasischen Diploma-
ten hatte nun eine Lösung erdacht, die die 
Mittelreicher nicht mehr ablehnen konnten. 
So werden die Verhandlungen nun im höchs-
ten Kloster des Bundes des wahren Glaubens 
in Mantrash’Mor stattfinden, zu Füßen des 
Zwölfgöttermonumentes, das immer noch 

A
lbenhus. Wie erst jetzt bekannt 
wurde, verstarb Anfang des Mondes 
die Pfalzgräfin von Albengau, Niam 

Feenwasser, bei einem Besuch in Albenhus.
Augenzeugen berichteten, dass sie beim Ver-
lassen des Grafenpalastes aus heiterem Him-
mel von einem Bannstrahl getroffen wurde – 
andere Stimmen behaupten, sie habe urplötz-
lich in lodernden Flammen gestanden und es 
habe sich um einen Anschlag mit Brandöl ge-
handelt. Das Haus der Sonne, der Praiostem-

E
lenvina. Wie uns vom leitenden 
Redakteur des Greifenspiegel aus 
der Hauptstadt des Herzogtums 

Nordmarken berichtet wird, hat sich der jun-
ge Herrscher Hagrobald vom Großen Fluss 
am Rande eines Empfangs zur Geburt sei-
nes Sohnes, Godehard Jast, auch mit Graf  
Ghambir Sohn des Gruin vom Isenhag zu 
politischen Konsultationen getroffen. Dabei 
soll es unter anderem auch um strittige Ausle-
gungen einiger Paragraphen der Lex Zwergia 
gegangen sein.
Das Gesetzeswerk regelt den rechtlichen Sta-
tus der Bergkönigreiche und deren Bewohner 
innerhalb des Neuen Reiches. Xorlosch und 
Isnatosch, wie das Reich der Erzzwerge un-
ter dem Eisenwaldmassiv in deren Zunge ge-
nannt wird, werden als sogenannte Bergfrei-
heiten in die Lehnsstruktur unseres Staates 
integriert.

F
estum. Die Stimmen sind ausge-
zählt und die Siegerin steht fest. So 
sollen die unschönen Ereignisse in 

der Stadtbühne und an der Löwenburg im 
Vorfeld der Wahl vergessen sein, und wir gra-
tulieren Nadjescha von Leufurten zur zwei-
ten Amtszeit! Ihre Verdienste in Festum und 
Sewerien waren für ein ganzes Drittel der 
abstimmenden Bronnjaren Argument genug, 
auch in Zukunft die Geschicke des Born-
landes von ihr und ihrer Klugheit und Ent-
schlossenheit lenken zu lassen.
Nachdem am gestrigen Abend Kalinda von 
Schwertbergen, die den Ablauf  der Adels-
versammlung überwachte, das Ergebnis ver-
kündet hatte, trat Nadjescha von Leufurten 
vor den Adel und bedankte sich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen – zum Erstaunen 
vieler ohne Graf  Linjan von Elenau an ihrer 
Seite. Sie verkündete, ihr Amt nach alter Sitte 
als Erste unter Gleichen ausführen zu wollen 
und sich von nun an nach Tradition des The-
aterordens mit dem bescheidenen „Exzel-
lenz“ für eine Amtsträgerin anstatt mit dem 
herrschaftlichen „Hoheit“ anreden zu lassen. 
Im Anschluss zeigte sich Nadjescha auch den 
Bürgerinnen und Bürgern von Festum, deren 
Beteiligung sicherlich nur aufgrund des har-
schen Schneefalls gering ausfiel.
Eine beeindruckende Anzahl von Stimmen 
konnte auch Jucho von Elkinnen auf  sich ver-
einen, bei Bekanntgabe des Ergebnisses wirkte 

C
horhop. Nur noch die ältesten un-
serer Leser werden sich daran erin-
nern, dass Chorhop vor 77 Jahren 

vom Kalifat erobert wurde. Seit dieser Zeit 
war es nominell dem Kalifat zugehörig, 
wenngleich diese Abhängigkeit seit Jahren 
nur noch auf  dem Papier bestand. Umso 
überraschender ist es daher, dass der Stadt-
rat nun offenbar Fakten schaffen will: Es 
wurde offiziell verkündet, dass Chorhop 
von nun an ein unabhängiger Stadtstaat ist 
und sich als solcher der Schwarzen Allianz 
anschließen wird. Dadurch seien Handels-
verbindungen bis ins ferne Uthuria mög-
lich, erklärte Adnan Zeforika, Vogtvikar der 
Phexkirche und einer der reichsten Männer 
Aventuriens, die Entscheidung des Stadt-
rates. Obwohl dieses Argument nicht von 
der Hand zu weisen ist, so sprechen man-
che hinter vorgehaltener Hand davon, dass 
es vielmehr Patriotismus und heiliger Zorn 
waren, die zu diesem Schritt geführt haben, 

im Entstehen begriffen ist. Dieser Ort liegt 
sehr grenznah, aber doch auf  dem Gebiet des 
Horasreiches, und ist in gewisser Weise trotz-
dem neutraler Boden, da dem Kloster schon 
vor Jahrhunderten die Unabhängigkeit zuge-
sichert wurde.
Auch den Baron des Yaquirbruchs, Erlan Si-
rensteen von Irendor, und den Herrn von Ober-
fels, Rimon Sâlingor, dürfte dies freuen. So wer-
den nun die Wege und Straßen in der Region 
Yaquirbruch, die durch jahrelange Fehden 
der Taifados in Mitleidenschaft gezogen sind, 
von Horaskrone und Mittelreich wieder in-
stand gesetzt, um eine sichere Anreise zu den 
Verhandlungen zu ermöglichen.
Zudem sind in der Fürstabtei Mantrash’Mor 
Sappeure aus beiden Reichen damit beschäf-
tigt, Unterkünfte für die Verhandlungsdele-
gationen zu errichten. Diese sollen anschlie-
ßend als Pilgerherbergen für das Kloster wei-
ter genutzt werden können. So dürften auch 
Illumnestra XII. und ihr Orden für die Durch-
führung der Verhandlungen entschädigt wer-
den und die gesamte Region einer glorreichen 
Zukunft entgegensehen. Auch hier zeigt sich 
die Weisheit und der Vorausblick unserer 
Herrscher. 

Adamante Fernell
(Anni Dürr, mit Dank an David Lukaßen)

pel in Gratenfels, entsandte eine Ermittlerin, 
die zusammen mit den Stadtbütteln den Vor-
gang untersuchen soll.
Das Kaiserhaus setzte derweil den Gratenfel-
ser Ritter Gero von Schwingenbach als kom-
missarischen Verwalter der Pfalzgrafschaft 
Albengau ein.

Alara Togelstein-Horning
(Tina Hagner)

Darüber hinaus gesteht die Lex Zwergia den 
Bergkönigen die Wahl des Grafen des Isen-
hag zu, welcher der Herr der Güter über ihren 
Bingen ist. Somit verfügen nicht nur die Berg-
freiheiten, sondern auch die oberirdisch gele-
genen Regionen der von Zwergen bewohnten 
Gebiete einen Sonderstatus in Herzogtum 
und Reich.
Der ehemalige Herzog Hartuwal vom Gro-
ßen Fluss, Seiner Hoheit Vater, hegte eine 
kritische Sicht auf  Teilbereiche der Lex 
Zwergia. Nach Auslegung des Abgängers 
des Rechtsseminars Beilunk hätten die Steu-
erabgaben ans Herzogtum neu ausgehandelt 
werden müssen.
Dies führte seinerzeit zu Differenzen zwi-
schen ihm und dem Grafen des Isenhag. 
Letztgenannter ist ein außerordentlicher 
Zahlenliebhaber und hat schon vor längerer 
Zeit eine exakte Kornsteuerberechnung im 
Isenhag eingeführt. Da könnte man es fast als 
selbstverständlich ansehen, dass er sich durch 
die Ansichten des Herzogs persönlich ange-
griffen fühlte.
Graf  Ghambir hat in seiner langen Amtszeit 
nie besonders großes Interesse für Politik ge-
zeigt, sich infolge dieser Streitigkeiten jedoch 
noch weiter aus den Belangen der Menschen 
zurückgezogen. Da der Grafentitel des Isen-
hag immer mit einer Vermittlerrolle zu den 
Reichen unter Eisenwald und Ingrakuppen 
verbunden ist, waren die diplomatischen 
Kanäle in der nahen Vergangenheit einge-
schränkt.
Deutlich positiver sind die Signale zu werten, 
welche man nach den genannten Gesprächen 
aus Kreisen des Herzogenhauses vernehmen 
darf. Herzog Hagrobald soll die Lex Zwergia 
in ihrer heutigen Fassung bestätigt und die 
große Bedeutung der Angroschim für die 
Nordmarken betont haben.
Am Rande der Konsultationen ging es auch 
um andere Themen. So bat Graf  Ghambir 
um die neuesten Karten der Nordmarken aus 
der Feder der Kaiserlich-Derographischen 
Gesellschaft. Es ist zu vermuten, dass der 
Graf  die Steuerabgaben seiner Barone und 
Vögte neu berechnen möchte.
Insgesamt betrachtet, deutet das Treffen 
wieder auf  Tauwetter in den unter Herzog 
Hartuwal eher als frostig zu bezeichnen-
den Beziehungen zwischen Menschen und 
Zwergen hin.

Burkhard Ludolfinger 
(Stefan Soukup-Meves)

er gleichwohl eher erleichtert – waren doch die 
Umstände seines Wahlkampfes alles andere 
als ruhmvoll gewesen. Doch kann er sich ob 
der großen Zustimmung einer Wiederwahl als 
Landesvogt am morgigen Tag fast sicher sein; 
gesetzt den Fall, dass ihn nach zehn Jahren 
Amtszeit nicht doch höhere Ziele locken. Und 
mancher will in dem Herrn zu Widdernstoß-
blutfurten einen ernsthaften Rivalen Linjan 
von Elenaus um die privateste Gunst der wie-
dergewählten Adelsmarschallin sehen.
Wenig erfreut zeigte sich Alderich von Not-
mark, der zwar deutlich mehr Bronnjaren auf  

denn wieso sollte die „Stadt des Phex“ dem 
Götzen Rastullah gehören? Ein gefährliches 
Gedankenspiel: Zwar sind keine Soldaten 
des Kalifen in Chorhop stationiert, aber die 
Novadis machen immer noch einen nicht 
zu vernachlässigenden Teil der Bevölkerung 
aus, und es ist nicht abzusehen, wie ihre Ge-
meinschaft die Entscheidung der Stadtobe-
ren aufnehmen wird. Wieder andere sehen 
in dem Schritt reinen Opportunismus: Die 
Schwarze Allianz und insbesondere Al’Anfa 
erleben durch den Uthuria-Handel gerade 
eine Blütezeit, und da wäre es unklug, im 
Weg zu stehen – Sylla lässt grüßen.
Aber vielleicht ist dieser Entschluss auch ein-
fach dem Zufall geschuldet – in Chorhop gibt 
es bekanntlich nichts, was nicht durch einen 
Würfelwurf  entschieden werden kann.

Inigo Kelir
(Alexander Jakob)

seine Seite ziehen konnte als erwartet, fast 
ebenso viele wie Jucho von Elkinnen, aber 
doch deutlich weniger als Nadjescha von Leu-
furten. Er kündigte an, Festum umgehend zu 
verlassen und auch nicht an den Wahlen der 
Adelskomture teilzunehmen.
Derweil plant Gewinja von Ilmenstein of-
fenbar einen längeren Aufenthalt in der 
Stadt, hat sie sich doch noch am Abend 
mehrfach für das Amt der Landesvögtin 
oder Rüstmeisterin ins Spiel gebracht. Joost 
von Salderkeim sagt man Interesse am Amt 
des Schatzmeisters nach, doch selbst hat er 
sich noch nicht geäußert. Beide lagen beim 
Wahlergebnis deutlich abgeschlagen zurück 
und konnten jeweils ein rundes Zehntel der 
Stimmen auf  sich vereinigen.
Noch bis tief  in die Nacht empfing die Adels-
marschallin zahlreiche Gratulanten. Darunter 
Radulja Swerenski, die Meisterin des Frei-
bunds, aber auch die norbardische Zauberin 
Bisminka von Jassula mit einigen Zibiljas im 
Gefolge. Thezmar Alatzer von Hinterbruch 
machte der Adelsmarschallin ebenfalls seine 
Aufwartung. Vielleicht zieht es den gealterten 
Magier nach der Tragödie in seinem Heimat-
ort nun sogar zu seinem wohlvernetzten Er-
ben Hanning nach Festum, wo er Nadjescha 
ohne Zweifel ein guter Berater sein könnte.

Alriksej Gerberow
(Niklas Forreiter, Daniel Heßler)
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Feuilleton/Salamander

Neu bei Das Schwarze Auge? 
Du besitzt das Das Schwarze Auge 
Regelwerk und suchst nach Abenteu-
ern? Dann empfehlen wir dir die Hel-
denwerk-Reihe. Diese Kurzabenteuer 
mit geringem Vorbereitungsaufwand 
kannst du entweder im Ulisses PDF-
Shop herunterladen oder als Druck-
ausgabe gemeinsam mit 
dem Aventurischen 
Boten abonnieren. 

Belhankaner Beobachter, Praios 1040 BF

Überraschung in Belhanka

Festumer Flagge, Tsa 1040 BF

Aufbau von Notmark erhält neuen Schwung

Aventurischer Bote, Travia, 1038 BF

Kolumne: Eine Lilie im Schlamm

Salamander, Rahja 1039 BF

Neueste Forschungsergebnisse zu Kugelzaubern

B
elhanka. Überall wurden Städte und 
Dörfer geschmückt, um das Fest der 
Freuden zu Ehren Rahjas zu feiern. 

Derweil kamen unzählige Diener der Liebholden 
in Belhanka zusammen. Geweihte aus allen 
Tempeln der Rahja wurden entsandt, um für ei-
nen Götterlauf  ein neues Oberhaupt ihrer Kirche 
zu bestimmen. Doch in diesem Jahr war einiges 
anders. Die Vernichtung Tiefhusens durch den 
Ork hatte die Kirche hart getroffen, muss doch 
das heilige Levthansband als verloren gelten. Die 
Ewigen Weinstöcke von Tiefhusen sollen gar 
Opfer mutwilliger Zerstörung geworden sein. 

N
otmark. Seit der schicksalhaften 
Schlacht von Notmark im letzten 
Sommer lag die Stadt von Inge-

rimms Zorn verheert da. Nur die uneinge-
nommene Feste Grauzahn und der Galgen-
wald, Zeichen der unerbittlichen Herrschaft 
derer von Notmark, standen unbeeindruckt. 
Doch mit der Schneeschmelze kehrte Graf  
Alderich aus Festum zurück, und mit ihm 
zahlreiche Brückenbronnjaren und Hecken-
ritter, die er im Zuge der Wahl auf  seine Seite 

E
inst war es der Weise Bastrabun ibn 
Rashtul, der den Echsen zurief: „Nim-
mer mehr!“ und das Gezücht über den 

Golf  von Tuzak schleuderte, auf  dass es niemals 
wieder das verfluchte Bannland verlassen durfte. 
Und heute – keine dreitausend Jahre später – bin 
ich es, die das Meer überquert, um Ihnen, ver-
ehrte Leserschaft, Kunde von den Maraskanern 
zu bringen. Auch wenn Sie die Berichte über die 
neueste Mode am Hofe des Großfürsten Kulibin 
schmerzlich vermissen werden, folgt heute ein 
erster Bericht von der Insel selbst.
Schon von weitem sah ich sie. Einhundert-
fünfzig Schritt über dem Meeresspiegel 
thronte die Lilienhafte, steil aufragend und auf  
gelbem Sandstein erbaut. Doch weder war es 

p
unin. In einem Vortrag an der Aca-
demia Arcomagica Scholaque 
Arcania Puniniensis konnten 

Forscher der objektbasierten Zaube-
rei einige Neuigkeiten zu For-
schungsergebnissen erfahren, 
die wir euch, den Lesern des 
Salamanders, nicht vorenthal-
ten wollen. Dozent der Vor-
lesung war Xaron Mendurian 
von Punin, die Aufzeichnung, 
angefertigt nach bestem Wissen 
und Gewissen, stammt von mir.
»Im Bereich unserer Traditions-
artefakte, ich spreche hier vom 
Magierstab und dem Bannschwert, haben wir 
in den letzten Jahren, auch dank unserer 
Kollegin Raskaja Ingirsdottir von der 
Akademie der Geistreisen, die ein enor-
mes Wissen aus dem Güldenland mitbrachte, 
viele Fortschritte gemacht.
Ich möchte euch heute aber auf  ein Artefakt 
hinweisen, dessen Wirkungsweise wir in Punin, 
Kuslik und einigen weiteren Akademien eigen-
ständig, teilweise aber auch gemeinsam in größe-
ren Forschungsgruppen, vorangetrieben haben. 
Die Magierkugel, nicht zu verwechseln mit der 
scharlatanischen Version, ist zwar bislang nicht 
im Besitz jedes Kollegen der arkanen Studien, 
aber durch unsere Ergebnisse können wir be-
haupten, dass sich die Anschaffung sowohl für 
den Theoretiker als auch den Feldforscher lohnt.
Neben einer Funktion als Lupe, gibt es für die 
reisende Maga auch Kugelzauber, die Untote 
fernhalten. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, 
kann diese Wirkung das eigene Leben und das 
vieler Freunde retten. Zwar mag die Gefahr, die 
von den Schattenlanden und den dort existieren-
den Untoten ausgeht, nicht mehr so groß sein 
wie noch vor Jahren, doch gebannt ist sie noch 
lange nicht. Aber ich schweife in Details ab.
Eine der sinnvollsten neuen Kreationen unse-
rer Forschung ist ein magisch hervorgerufe-
ner Hohlraum im Inneren der Kugel, in dem 
für allerlei kleine Dinge Platz ist. So kann ein 
Magus nun Stifte, Tintenfässchen oder Elixie-

Während manch ein Geweihter, der seinen Tem-
pel nur selten verlässt, dies als Gerede abtat, war 
es vor allem einer, der Aufsehen erregte: Tharvin 
Roshauser. Der großgewachsene Geweihte ist 
mit seinem roten Haar eine auffällige Erschei-
nung. Mit seinen bewegenden und aufrüttelnden 
Berichten lenkte er die Stimmung und wurde 
schließlich überraschend zum Geliebten der 
Göttin gewählt. In einer mitreißenden Predigt 
forderte er seine Kirche auf, das Wort der Herrin 
wieder stärker unter die Menschen zu bringen.
Quido Berylli
(David Lukaßen, mit Dank an Anni Dürr)

ziehen konnte. Mit ihrer Unterstützung und 
jener der Leibeigenen, die tapfer in den Rui-
nen ausgeharrt haben, beginnt nun der Wie-
deraufbau mit voller Kraft. Schon zum Win-
ter soll jeder wieder ein einfaches Dach über 
dem Kopf  haben. Die Spuren der Zerstörung 
werden bleiben, doch auch die gewonnenen 
Verbündeten stehen an der Seite des Grafen 
und werden seine Hausmacht stärken.
Hilma Lettrow
(Philipp Neitzel)

die exponierte Lage, noch die Angst vor dem, 
was mich erwarten könnte, was mir den Atem 
nahm. Es war die Schönheit der Stadt selbst.
Die Mauern waren geschmückt mit bunten 
Kacheln, die im Schein der untergehenden 
Sonne glänzten. Verglaste Ziegel und lilien-
förmige Zinnen entfalteten einen Zauber, 
dem sich selbst eine prunkgewohnte Khun-
chomerin wie ich nicht entziehen konnte. 
Meine Heimatstadt ist über jeden Vergleich 
erhaben, doch in einer maraskanischen Stadt 
hatte ich kein solch grandioses Farbenspiel 
erwartet. Unzählige Hängebrücken spannten 
sich von einem Wohnturm zum nächsten, 
und halsbrecherische Treppen überwanden 
die großen Höhenunterschiede der Stadt. 

re sicher in der Kugel aufbewahren. Sogar 
Verderbliches lässt sich mit einem weite-

ren Kugelzauber konservieren.
Ein weiteres Problem, nämlich die 

dauerhafte Verbindung von 
Magierstab und Kugel, wurde 
ebenfalls gelöst. Kenner be-
stimmter Praktiken und Zau-
berworte können Kugel und 
Stab nun trennen und später 

wieder zusammenfügen, ohne 
dass einer der beiden Gegen-

stände dabei Schaden nimmt. 
Früher war eine Verbindung beider 

Objekte dauerhaft und benachteilig-
te jene Kollegen, die sich aus Stilgründen 
dazu entschlossen hatten, beide Artefakte 

zu einem zu verschmelzen.
Wir erwarten mit Spannung weitere 
neue Erkenntnisse, insbesondere durch 

unsere Kollegen aus Khunchom, die uns ihre Er-
gebnisse so bald wie möglich präsentieren wollen.«

Elora Wagenknecht, Adepta maior der Akademie 
der Magischen Rüstung
(Alex Spohr)

Auch wenn es kein Maraskaner gerne hört: 
Tuzak ist einzigartig.
Doch kaum hatte die von mir genutzte Ze-
drakke im Hafen von Tuzak angelegt, war 
es mit der Schönheit vorbei. Die Stadt glich 
einem Bienenstock. Das kaum verständliche 
Gebrabbel der Einwohner prasselte ebenso 
auf  mich ein wie die scharfen Gerüche der 
zahlreichen Garküchen. Die Frauen und Män-
ner am Hafenkai konnte man bestenfalls als 
verwegen bezeichnen, nicht wenige von ihnen 
warteten nur auf  den nächsten Raubzug auf  
hoher See. Und tatsächlich, Tuzak machte auf  
mich auch in den folgenden Tagen den Ein-
druck einer Höhle voller Schurken und Hal-
sabschneider. Nichts ist mehr zu sehen von 

dem einst gelehrigen Ort, schließlich beher-
bergte die Lilienhafte bis vor achtzehn Jah-
ren noch eine Akademie, die Teil der Grauen 
Gilde war. Heute wird dieser Ort nur noch 
„der Klotz“ genannt, was viel über das Volk 
der Maraskaner und seine Verrohung aussagt.
Lediglich der Hafen-Wezyrad, ein Herr na-
mens Grinjian mit grauem Haar und grauen 
Augen, nahm mich freundlich auf. Unsere 
abendlichen Gespräche bei einem Becher 
Zh’arr und Muscheln in Konchsauce halfen 
mir sehr, mich in der Lilienhaften zurechtzu-
finden. Doch dazu mehr in der nächsten Aus-
gabe von Durch das wilde Maraskan. 
Für Sie, Ihre Shenny saba Perhiman.
(Mike Krzywik-Groß)
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(Druckausgabe: € 19,90 (Ausland € 23,50) für 6 Ausgaben inkl. Porto und Versand ● PDF-Ausgabe: € 14,90; Kombi-Abo: € 
25,90 (Ausland € 29,50) für 6 Ausgaben inkl. Porto und Versand der Druckausgabe)

IBAN: __________________________________________________

BIC: __________________________________________________

Geldinstitut: __________________________________________________

Kontoinhaber: __________________________________________________

(Bitte Adresse angeben, falls vom Empfänger abweichend.)
Straße:  __________________________________________________

PLZ, Ort:      __________________________________________________





Folgt Ulisses und DSA Online! Auf Youtube, 
Facebook und unseren neuen DSA-Seiten

Der Ulisses- 
Youtube-Kanal

Die Ulisses- 
Facebook-Seiten

Der DSA- 
Getshirts-Shop

Regel-Wiki 
und 

Scriptorium  
Aventuris

Seid dabei, wenn Markus Plötz und seine Gruppe live Das 
Schwarze Auge „durchspielen“ - aktuell sind sie bei „Die Sie-
ben Magischen Kelche“ angelangt ... 
Auf unserem Kanal findet ihr regelmäßig die neueste Folge des 
Ulisses-Vlogs, in dem euch Markus und Michael über Neuheiten 
und Hintergründe informieren und Fragen zu DSA und Co. be-
antworten. Außerdem ist dieser Youtube-Channel inzwischen 
prall gefüllt mit jeder Menge Let‘s Play-Videos und Tutorials, 
die wir in Kooperation mit Mháire Stritter von Orkenspalter 
TV produziert haben. Der Kanal ist unsere Kommunikations-
plattform Nummer 1 - und was ihr dort zu sehen bekommt, 
bringt euch so nahe die Redaktion, ihre Ideen und Produkte 
heran, wie das sonst nur auf einer Convention möglich ist. Im 
Live-Format Bruch-Factor laden Markus und Mháire alle paar 
Wochen Gäste aus der Rollenspielszene in Markus‘ Hobbykel-
ler, testen neue Spiele und sprechen über die Entwicklungen 
der Branche. Nebenher wird DSA-Verweigerer Michael Min-
gers gequält -  Macht mit und seid im Live-Chat dabei!

► youtube.com/UlissesSpiele

Seid ihr schon „Fan“ von Das Schwarze 
Auge oder von Ulisses auf Facebook? Dort 
bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was 
neue Produkte, Crowdfundings, Sonderak-
tionen, Gewinnspiele oder Videos angeht. 
Ihr erhaltet hautnahe Einblicke aus der 
Redaktion und seid immer bestens infor-
miert. Unser freundlicher Redaktionsthorwaler Alrik Immer-
da hat sich bereit erklärt, die Facebook-Seite „Das Schwarze 
Auge“ zu verwalten - und seitdem gibt es auch viel weniger 
Hhrangar-Gezücht im Social Media-Bereich. 

► facebook.com/DasSchwarzeAuge/
► facebook.com/Ulisses.Spiele/

Diese Seite löst unseren alten T-Shirt-Shop ab. Ihr habt 
dort eine gigantische Auswahl aus Produkten und Moti-
ven. Boron-Kissen gefällig? Shirt mit Namenlos-Symbol? 
Praios-Schlabberlatz für Babies? Tsa-Kaffeetasse? Oder wie 
wär‘s mit Chibis oder den Motiven aus unseren Let‘s Play-Vi-
deos? All das findet ihr dort - wir freuen uns darauf, euch so 
passend gewandet auf Cons zu treffen!

► getshirts.de

Das Scriptorium Aven-
turis ist eure Platt-
form, um selbst 
zum DSA-Autor zu 
werden! Dort dürft 
als PDFs all eure 
eigenen Abenteuer, 
Spielhilfen, Romane 
und Kurzgeschichten anbieten - und damit sogar Geld ver-
dienen. Damit ihr eure Fanwerke ordentlich präsentieren 
könnt, hat euch Nadine Schäkel sogar eine umfangreiche 
Sammlung an Illustrationen und Layout-Elementen zusam-
mengestellt. 
Die Regel-Wiki ist das praktische Online-Tool, in dem alle 
DSA-Regeln zum schnellen Nachschlagen gesammelt sind. 
Alle Regelelemente aus allen (!) DSA5-Büchern sind dort 
übersichtlich angelegt, so dass ihr kein DSA-Buch mehr nur 
wegen der Regeln kaufen müsst. Die Wiki wird dabei ständig 
erweitert.

► ulisses-ebooks.de
► ulisses-regelwiki.de
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