
Meisterinformation zu  
»Der Konvent in Flammen«
Der Allaventurische Konvent der Magie war das überge-
ordnete Thema des diesjährigen Kaiser-Raul-Konvents 
2018 in Frankfurt am Main. Der Inhalt der geheimnisvollen 
Truhe wurde in der Zusammenkunft, einem kurzen, vor den 
Besuchern des Konvents aufgeführten Theaterstück, enthüllt - 
das dazugehörige Video ist auf dem Kanal von Ulisses Spiele 
bei YouTube verfügbar. In der von der mysteriösen Magierin 
Nahema gesandten Kiste befand sich nichts anderes als das 
legendäre Urelement Sumuryl, aus welchem die zweite, die ele-
mentare, Sphäre besteht. Jenes Sumuryl ist ein Nebenprodukt 
einer gewaltigen Machtdemonstration Nahemas, welche erst 
durch die auf dem Kaiser-Raul-Konvent von den Besuchern 
gespielten Helden ermöglicht wurde. Durch jedes Abenteuer, 
welches die Helden bewältigten, kam Nahema ihrem Ziel ein 
Stück näher: Eine Sphärenbrücke in die zweite Sphäre zu schla-
gen – ein Experiment, welches vor ihr noch keinem Sterblichen 
gelang. Was Nahema mit dieser neu gewonnen Macht tun wird, 
wird die Zukunft zeigen.
Der Brand in der Akademie ist nicht die Folge einer Intrige 
sondern eine Nebenwirkung von Nahemas Magie, diese hat tat-
sächlich einige Mindergeister angelockt.
Auch die Besetzung des Gremium Honoris lag in Spielerhand. 
Die Basiliusprüfung wurde auf dem Kaiser-Raul-Konvent 
als Spiel veranstaltet. Gruppen von Con-Besuchern verkör-
perten jeweils Strömungen der gildenmagischen Politik und 
hatten einen Zettel mit Zielen, die es zu erfüllen galt, indem sie 
Ressourcen sammelten. Diese Ressourcen wurden auf Karten 
dargestellt, die die Gruppen untereinander tauschen konnten, 
um Einfluss für ihre Fraktion zu gewinnen. Dabei konnten sie 
nach Herzenslust rollenspielen oder auch ganz auf Spielerebene 
verhandeln. Bündnisse mehrerer Gruppen von Schwarz- und 
Weißmagiern konnten jeweils die meisten Ziele erreichen 
und so das Gremium Honoris besetzen. Das Ergebnis der 
Basiliusprüfung hat also Auswirkungen auf den aventurischen 
Hintergrund. Die nächsten Erzmagier werden vorwiegend aus 
den beiden siegreichen Strömungen stammen.
Mehr Informationen über die Ergebnisse des Allaventurischen 
Konvents der Magie erfährst du in den nächsten Boten. Die 
Intrigen um die Besetzung des Gremium Honoris können dir 
schon jetzt als Vorlage für eigene Abenteuer am Rande des 
Konvents dienen.

Meisterinformation zu  
»Von kommenden Wegen und Pfalzen«
Tatsächlich will die Kaiserin im kommenden Frühjahr die 
beiden Markgrafschaften besuchen. Dabei möchte sie einerseits 

Orte für neue kaiserliche Pfalzen bestimmen, andererseits 
aber auch einen Eindruck vom Zustand des Landes und den 
Entbehrungen der Menschen bekommen. Der Bote wird hierzu 
noch berichten. Für Dich am Spieltisch bietet der Artikel ver-
schiedene Ansatzpunkte: Schon scharren die ersten Familien 
und Ministerialen mit den Füßen, die sich als Herren der neuen 
Pfalzen empfehlen wollen. Es gilt aber auch, die Reise vorzu-
bereiten und mögliche Gefahrenquellen zu entschärfen, die in 
den Landen noch immer drohen. So könnte der geringere Zug 
bei einigen die Hoffnung wecken, die Kaiserin oder jemand aus 
ihrem Umfeld ausschalten zu können. 

Meisterinformationen zu »Tobriens Zukunft«:
Bei »Tobriens Zukunft« handelt es sich um eine ab diesem 
Boten neue Kolumne, welche das Schicksal und den Status 
Quo der tobrischen Lande nach dem Fall der Fürstkomturei 
des Schattenmarschalls Helme Haffax behandelt. Dabei werden 
immer wieder unterschiedliche Themen beleuchtet, die auch 
Inspiration für eigene Abenteuer sein können.

Meisterinformationen zu  
»Das Übel im Herz des Reiches braucht eine 
starke Wacht«
Die ungebundenen und freien Chimären sind Nachkommen 
jenes Asfaloth-Paktes, der zur Vorbereitung des Angriffs 
auf Gareth in Auftrag von Helme Haffax gewirkt wurde 
(Schattenmarschall S. 87). Während der Großteil der in diesem 
Pakt entstandenen Unwesenheiten beim Angriff auf Gareth 
– wahrscheinlich durch die Helden Deiner Tischrunde – ver-
nichtet werden konnten, haben sich vereinzelt Chimären im 
Schutz der Dämonenbrache fortgepflanzt und bilden nun eine 
nicht vernachlässigbare Population, die immer wieder den Weg 
ins Umland findet. Ob weitere Schrecken der Brache durch 
den Pakt zu erhöhter Aktivität angeregt wurden, bleibt bisher 
ungeklärt. 
Eine planvolle Beseitigung aller Chimären ist in Anbetracht 
der Größe und der Unzugänglichkeit der Brache nicht möglich, 
auch wenn vereinzelte und wiederholte Expeditionen in die ver-
fluchten Sümpfe deutliche Abhilfe verschaffen können – eine 
Aufgabe für echte Helden am Spieltisch!
Auftraggeber für Expeditionen in die Dämonenbrache können 
dabei sowohl der Rat der Helden in Gareth wie auch der Hof 
des Markvogts in Schloss Sonnentor sein. Aber auch zwielich-
tige Sammler von Paraphernalien und Skurrilitäten können in 
Gareth an Helden herantreten, um wertvolle Überreste von 
Chimären für ihre eigenen Forschungen und zweifelhaften 
Zwecke gegen sehr gute Bezahlung zu erwerben.
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Wenn Du darüber hinaus Interesse hast, mit einer Deiner 
Figuren dem Aufruf des Markvogts und des Rats der Helden 
Folge zu leisten und die Verantwortung für eine Wachtburg 
am Rande der Dämonenbrache zu übernehmen, dann bist Du 
eingeladen, Teil des Lebendigen Aventuriens zu werden. Das 
Briefspiel Garetiens freut sich darauf, mit Dir gemeinsam den 
Aufbau und das Spiel der Wachttürme um die Dämonenbrache 
für Deine Tischspielrunde erfahrbar zu machen. 
Bitte schicke dafür eine kurze Geschichte über die Heldentaten 
Deines Charakters an Björn Berghausen (kanzler@garetien.de).

Meisterinformation zu »Bund zwischen den 
Reichen« und »Knappentausch«
Mit dem neuerlichen Vertrag gilt es, geeignete Brautleute 
zu finden und andere Ausführungen des Vertrages wie den 
Knappenaustausch mit Inhalt zu füllen. Dies wird nunmehr 
vorbereitet und soll seinen Abschluss in Rommilys finden. Die 
Frage des Traviabundes ist dabei ein Politikum. Während viele 
Häuser auf diese Weise versuchen, ihre Bedeutung hervorzuhe-
ben, versuchen andere, im Mittelreich abzutauchen, um nicht 
ein Mitglied dauerhaft in einem anderen Reich zu wissen. Die 
tatsächlichen Namen werden erst in einigen Monaten bekannt 
gegeben. Wenn du Spaß am politischen Spiel hast, kannst du um 
die Auswahl der Kandidaten ein Hofabenteuer erstellen. Dabei 
ist sowohl denkbar, dass ein Kandidat Helden anwirbt, um ihn 
bei der Kandidatur zu unterstützen, wie auch, dass er sie beauf-
tragt, für den Erfolg eines anderen zu sorgen. Es sind grund-
sätzlich alle Häuser der mittelreichischen Provinzherren und 
Comti eigenen Rechts im Horasreich potentielle Kandidatinnen 
und Kandidaten. 
Der Traviabund und weitere Hintergründe zum Vertrag 
von Mantrash’Mor werden Gegenstand des diesjährigen 
Allaventurischen Konvents auf Burg Rieneck sein. Die endgül-
tigen Kandidaten werden in folgenden Boten bekanntgegeben.

Meisterinformationen zu »Mysteriöser Tod 
im Typographischen Institut«
Den Mord um die tote Schreiberin kann jeder Interessierte im 
Heldenwerkabenteuer Ein Fest für die Augen aufklären. Das 
Abenteuer bietet neben der Teilnahme auf dem Förderfest auch 
die Einblicke in die tatsächlichen Verflechtungen und gefähr-
lichen Machenschaften eines Kultes im Zorganer Untergrund.

Meisterinformation zu  
»Triumph der Gerechtigkeit«
Tarquinio Priones wurde hingerichtet, weil er sein Amt als 
Intendant der Diamantenmine ausgenutzt hat, um Edelsteine 
zu unterschlagen und sich hemmungslos die eigenen Taschen 
zu füllen. Oderin du Metuant, der Korruption und Verrat 
verabscheut, ließ an ihm ein Exempel statuieren, das nicht 
zuletzt dazu dienen soll, andere abzuschrecken. Das bald 
erscheinende Abenteuer Die Gefangenen von Santobal 
bietet einer Heldengruppe die Möglichkeit, selbst in die abge-
legene Diamantenmine zu gelangen und deren Geheimnisse zu 
ergründen.

Meisterinformationen zu  
»Aus Topf und Pfanne«

Rezept: Saure Würstchen mit Apfelstampf
Für die sauren Würstchen:
¼ L Essig
1 ½ L Wasser
2 EL Salz
4 Lorbeerblätter
Wacholderbeeren, Pfefferkörner
200g Zwiebeln
32 Nürnberger Rostbratwürstchen

Für den Apfelstampf:
Ein Glas Apfelmus
oder
500g Äpfel 
Zimt, Ingwer, Zucker nach Geschmack und Bedarf

Wasser mit Essig und den Gewürzen aufkochen. Zwiebeln in 
Scheiben schneiden und im Sud 5 Minuten kochen. Würstchen 
dazugeben und 15 Minuten bei milder Hitze ziehen lassen. 
Warm bis lauwarm servieren.
Die Äpfel entkernen (schälen bei Bedarf), in kleine Stücke 
schneiden und daraus ein Kompott kochen bis die Äpfel zer-
fallen sind. Eventuell ein klein wenig Wasser hinzugeben damit 
nichts anbrennt und ab und zu umrühren. Wer mag kann das 
Kompott mit Zimt und/oder Ingwer würzen und mit Zucker 
süßen. 

Zeitleiste
Phex 1041 BF: Ancuiras Alfaran erreicht Mendena und be-

ginnt den Aufbau einer neuen Komturei der Ardariten.
12. Peraine bis 01. Ingerimm 1041 BF: Der allaventuri-

sche Konvent der Magie findet in Khunchom statt.
Rahja 1041 BF: Die Befestigungsanlagen um die Dämo-

nenbrache werden ausgebaut.

07. Praios 1042: Auf dem Kaiserturnier zu Gareth gewinnt 
ein Betrüger und flüchtet mit dem Preisgeld.

Rondra 1042 BF: Gerüchte des Kaiserlichen Zuges in die 
östlichen Markgrafschaften Warunk und Rabenmark 
dringen an die Öffentlichkeit.
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