
Meisterinformationen zu  
»Der Horas ist erwacht!« und  
»Die ersten Amtshandlungen«
Khadan Horas bricht 1039 in die Wüste Khôm auf, um den 
Charyptorothsplitter der Dämonenkrone zu zerstören, was ihm 
auch gelingt. Allerdings kostet es ihn nahezu all seine Kräfte, 
und so fällt er danach in einen mehr als ein Jahr währenden 
Schlaf. Während der Horas um sein Leben ringt und von finste-
ren Visionen geplagt wird, verwaltet sein Vormund Ralman von 
Firdayon-Bethana das Reich.
Mit dem Erwachen des Horas, der nun von einem bren-
nenden Drang getrieben ist, den Sternenfall zu erforschen, 
kommt es jedoch zum Streit. Kaum hat der Horas die 
Regierungsgeschäfte übernommen, bricht er die Traditionen 
des Reiches und bestimmt gegen den Willen Ralmans und die 
Entscheidung der Rondrakirche seinen angeheirateten Onkel 
Ancuiras Alfaran zum neuen Erzherrscher. Nur die Tochter 
Ralmans und Verlobte des Horas, Udora von Firdayon-
Bethana, kann einen offenen Bruch verhindern und hinter den 
Kulissen die Wogen glätten.
Welche Visionen den Horas umtreiben und aus welchen 
Gründen er in den Schlaf gefallen ist, bleibt der Bevölkerung 
unbekannt. Diese Fragen sind Thema zahlreicher Gerüchte. 
Helden, die das Vertrauen des Horas genießen, können die 
Wahrheit jedoch erfahren.
Interessierte Spieler können in dem auf dem Kaiser Raul 
Konvent aufgenommenen Video „Die Zusammenkunft“ auf 
dem Ulisses Spiele Youtube Kanal mehr erfahren.

Meisterinformationen zu  
»Trauer muss der Kosch tragen«

Blasius vom Eberstamm ist in der Tat an Altersschwäche gestor-
ben. Mit ihm verliert der Kosch eine Integrationsfigur, die 
alten und neuen Adel, Ritter und Bürger, Mensch und Zwerg 
zusammengehalten hat. Dem introvertierten und kränklichen 
Anshold wird es schwer fallen, den Koschern so ans Herz zu 
wachsen wie sein Vater. Er hat dessen zögerliche Art geerbt, 
aber nicht sein Charisma. Anshold ist sich dessen bewusst, was 
ihn nur noch unentschlossener und weitgehend von Ratgebern 
abhängig macht. 

Meisterinformationen zu  
»Yaquirbruch durch Graf Rimon Sâlingor befriedet!« 
und »Rondra, Praios und Tsa zum Gefallen!«
Der Yaquirbruch blickt besseren Zeiten entgegen: Rimon 
Sâlingors Position ist gefestigt, mit der Geburt des zwei-
ten Kindes ist die Erbfolge gesichert. Nun beschäftigen ihn 
der Wiederaufbau Bomeds und zwei Städte: Oberfels kam 
lange Zeit ohne seinen nominellen Herren aus; der Status von 
Unterfels als freie Landstadt ist ihm ein Dorn im Auge. Gerone 
v. Bergs Aufstieg zur ersten Gräfin ihres Hauses ist nicht nur 
ihrer Feldherrenkunst zu verdanken. Indem sie die Aramyas 
(Rastullahgläubigen) unter ihren Schutz stellte, schuf sie die 
Basis einer regierbaren Südpforte. 
Die Kooperation Gerones mit Rimon ist eine Grundlage für 
den angestrebten Friedensvertrag. Doch es gibt immer noch 
Raubritter und kleinere Taifados wie  Gujadal Al’Kasim (*1003, 
Mondgesicht) in den Brigellawäldern.

Als Taifas wurden die unabhängigen Herrschaften im 
Yaquirbruch bekannt, die durch das Machtvakuum nach 
der Schlacht von Morte Folnor entstanden. Die vollkom-
mene Zerschlagung des Almadaner Heeres sorgte dafür, 
dass versprengte Truppen auf eigene Rechnung durch die 
Lande zogen und die alte Ordnung in den Grafschaften 
Bomed und Südpforte zerfiel. Zum Machterhalt oder 
-ausbau rissen einzelne Adlige, aber auch Condottieri 
(Söldneranführer) und sonstiges zwielichtiges Volk 
örtlich begrenzt gräfliche, fürstliche und kaiserliche 
Hoheitsrechte an sich. Ihre Legitimation leiteten diese so 
genannten Taifados bzw. Taifadas teils von Vinsalt, teils 
von Punin, teils von Grangor oder gar vom Großen Zelt 
der Novadis her. Oft wurden sie jedoch nicht von ihren 
Kronen anerkannt – aber, um langfristig alle Optionen 
offen zu halten, auch nicht verstoßen. Zuweilen wurde im 
Geheimen eine Seite unterstützt – z.B. im „Grafenstreit 
von Bomed“, wo es Vinsalt wichtig war, die nordöstliche 
Flanke des Reiches einigermaßen zu befrieden.
Der in den Artikeln beschriebene Verlauf stellt die 
Ergebnisse langer Jahre und zahlreicher Wirrungen 
dar. Du kannst auch deine eigene Kampagne um die 
Befriedung der Taifas stricken, wobei allerdings zu beden-
ken ist, dass im offiziellen Aventurien am Ende Rimon 
und Gerone in ihre Herrschaftspositionen gelangen.
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Meisterinformationen zu »Ausgeschmuggelt«
Die Hintergründe der Schmuggelware können die Helden im 
Abenteuer Auf der Spur des Silberrochens in der Mephisto 
66 erfahren, und hier auch die Schuldigen dingfest machen. 
Genaue Durchsuchungen von Grangorer Schiffen sind im Hafen 
von Havena häufig geworden, seit Herzog Cusimo versucht, die 
Konkurrenten mit Zöllen und Steuern zu übervorteilen.

Meisterinformationen zu  
»Der gütigen Peraine wurden die Hörner aufgesetzt«

Die Ereignisse um den geheimen Kult des Ras’Ragh und seine 
Aufdeckung können im Abenteuer Unbezwingbare Wut von 
Jeanette Marsteller erlebt werden. Die Perainekirche ist, nach-
dem die Unterwanderung bekannt geworden ist, schockiert 
und unschlüssig. Wie soll sie weiter mit dem Glauben des ein-
fachen Volkes umgehen, was ist noch harmlos und was richtet 
sich im Geheimen gegen die Götter? Manche Geweihte werden 
durch derlei Fragen von ihren Gemeinden entfremdet, während 
andere über sich hinauswachsen und ihre zweifelnden Brüder 
und Schwestern ebenso wie irregeführte Bauern zurück zum 
Glauben führen. Aber auch der Kult des Brazoragh, der sich 
hinter dem Ras’Ragh Glauben verbirgt, bleibt nicht untätig und 
versucht, Zweifler auf seine Seite zu ziehen.

Meisterinformationen zu »Fasarer Forscher entdeckt 
unbekannte Spezies auf Marktplatz«

Die Geschichte des Händlers stimmt. Krieger der Tarisharim 
haben die von einer Häutung zurückgebliebene Hülle eines 
Riesenskorpions entdeckt und Teile davon bei verschiede-
nen Handelskarawanen eingetauscht. So ist es gut möglich, 
dass das eine oder andere Stück des Skorpionpanzers an den 
Handelsrouten um dem Rashtulswall auftaucht. Wird das 
Material entsprechend untersucht, lässt sich herausfinden, dass 
es erst wenige Jahre alt ist.
Nähere Angaben zum Riesenskorpion finden sich im 
Aventurischen Bestiarium II und in der Beilage dieses Boten.

Meisterinformationen zu  
»Schleichende Invasion dämonischer Gegenstände«

Tatsächlich stammen die meisten Gegenstände entweder aus 
den Schmieden von Yol’Ghurmak oder aus den Werkstätten von 
Mendena aus der Zeit, bevor dieses befreit wurde. Ein horasi-
sches Handelshaus verfügte unter einem Pseudonym über einen 
Ankäufer in Mendena und schmuggelte die Waren anschlie-
ßend ins Liebliche Feld, wo noch einige der Gegenstände ihrer 
Entdeckung harren. Da die Lager des Handelshauses sich 
jedoch langsam leeren, wird der Nachschub hier bald abreißen.

Im Mittelreich hingegen nimmt der Zustrom gerade erst zu, 
da durch die Befreiung der Rabenmark eine direkte Grenze 
nach Transysilien, die faktisch ohne Kontrollen ist, geradezu 
zum Schmuggeln einlädt. Dabei unterstützen die örtlichen 
Barone teilweise sogar die Banden gegen einen gewissen 
Obolus, der es ihnen erlaubt, die Bewohner zu ernähren 
und den Wiederaufbau voranzutreiben. Die Fäden laufen 
in diesem Fall in einem kleinen Handelshaus in Rommilys 
zusammen, von dem aus die Waren dann weiter ins gesamte 
Mittelreich verteilt werden.
Offiziell wird diese Hintergrund im Rahmen des 
Allaventurischen Konvents der Briefspieler eine Rolle spielen.
Du kannst diesen Hintergrund aber auch für eigene 
Abenteuer benutzen und deine Helden entweder das restli-
che Lager des horasischen Handelshauses finden oder einen 
aktuellen Umschlag in Rommilys verhindern lassen. Gerade 
in der Rabenmark bietet das Szenario Konfliktpotential, da 
die Menschen hier die Wahl haben zwischen Schmuggel und 
Hunger, was den Helden für die endgültige Lösung einen 
umfassenden Ansatz abverlangt, soll eine endgültige Lösung 
gefunden werden.

Zeitleiste
Travia 1037: Fürst Gwain von Harmamund erhebt Gero-

ne vom Berg zur Gräfin von der Südpforte.
Boron 1038: Der Horas bestätigt Rimon Sâlingor als 

Grafen von Bomed und macht ihn zu seinem direkten 
Lehnsmann.

16. Phex 1040: Khadan Horas erwacht aus seinem langen 
Schlaf.

11. Peraine 1040: Der Horas übernimmt die Amtsgeschäf-
te und stellt sich in seinen ersten Amtshandlungen ge-
gen seinen Vormund Ralman. Er ernennt Ancuiras Al-
faran zum Erzherrscher von Arivor.

bis 1041: Die Taifas im Yaquirbruch sind weitestgehend 
befriedet und auf horasischer und almadanischer Seite 
kehrt wieder Ordnung ein. Neue Friedensverhandlun-
gen zwischen Mittel- und Horasreich werden angesetzt.

Praios 1041: Auf dem Kaiserturnier zu Gareth unterliegt 
der Herzog der Nordmarken in der ersten Runde dem 
gealterten Helden Rondrian von Blauenburg.

15. Travia 1041: Der Koscher Fürst Blasius vom Eber-
stamm entschläft friedlich an seinem 73. Geburtstag in 
Angbar. Der unentschlossene Kronprinz Ansholt beerbt 
seinen Vater.
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