
Meisterinformationen zu »Tiefhusen in Trümmern – 
Der Ork zerfleischt sich selbst!«  
und »Gashok ist frei«
Im Jahr 1038 erkauft sich der Orkhäuptling Goldzahn die Stadt Tiefhusen. So 
kann er diese und umliegende Ortschaften ohne große Verluste einnehmen. 
Im folgenden Jahr versucht er seine Macht auszudehnen und greift Tjolmar an, 
scheitert aber. Tiefhusen wird von Erdbeben getroffen, die auf  orkische Rituale, 
genannt Rikais Verderben, zurückzuführen sind. In vielen Augen die Strafe des 
Gottes Gravesh für das zu vermenschlichte Verhalten der Orks von Tiefhusen, 
in Wahrheit jedoch Teil einer Intrige unter den Orks von Rorkvell. Sharraz Eisau-
ge verfolgt mit seinen Zholochai aus der Donnermark fliehende Truppen vom 
abtrünnigen Stamm der Drughash nach Gashok, dort tötet er alle Orks. Der 
Dunkle Lan, der Vorsteher der örtlichen Gemeinde von Lowanger Dualisten, 
erhält zuvor eine Eingebung, führt die Menschen vor die Stadt und rettet sie so.
Eisauge und Morak Mardugh von den Rorwhed Orks treffen und verbün-
den sich, gemeinsam ziehen sie gegen Tiefhusen und schleifen die Stadt, um 
den vermenschlichten Hilval-Orks eine Lektion zu erteilen. König Arion 
III. hatte bereits zuvor versucht, seine Familie in Sicherheit bringen, doch sie 
wurden von Spähern abgefangen. Sein Sohn und Thronfolger Darian starb 
bei dem Überfall, doch der Rest der Familie konnte entkommen. Der König 
selbst fällt im Kampf  um die Stadt, ebenso wie Goldzahn. Das rahjaheilige 
Levthansband geht verloren.
Helden könnten die Stadt Tiefhusen vor den nahenden Orks warnen und 
dabei helfen, die Familie des Königs in Sicherheit zu bringen. Sie könnten 
auch versuchen, die Stadt zu verteidigen, würden dann aber zum Fliehen 
gezwungen oder in Gefangenschaft geraten. Vielleicht kommen sie auch 
erst nach der Schlacht ins Spiel und werden beauftragt herauszufinden, ob 
noch etwas zu retten ist.
Eine andere Möglichkeit ist, die Helden dabei helfen zu lassen, Tjolmar ge-
gen die Orks zu verteidigen. Auch hier könnten sie eine Warnung überbrin-
gen oder in der Schlacht helfen, die Schwarzpelze zu vertreiben.

Meisterinformationen zu »Donnermark hält stand« 
Die Belagerung des Greyfensteyns bietet an mehreren Stellen Potenzial 
für Helden. Einerseits ist es ein wahres Wunder, dass die Verteidiger der 
Übermacht des Marschalls Sharraz Eisauge überhaupt trotzen können. Gut 
möglich, dass dies Abt Geron nur gelingt, weil er von kompetenten Helden 
unterstützt wird. Andererseits ist die entscheidende Wendung, die die Orks 
abziehen lässt, der vermeintliche Aufmarsch eines Entsatzheeres aus Grei-
fenfurt. Ob dieser Verdienst auf  Ritter Borckhardt und die anderen Wach-
tritter zurückgeht, oder ob Helden unter Einsatz von Illusionsmagie und der 
Streuung von Gerüchten dafür sorgen können, bleibt an dieser Stelle offen.
Die weitere Entwicklung in der Donnermark, insbesondere von Ritter 
Borckhardt von Irdenstein und dem Orkhäuptling Kurunak, kannst du im 
Abenteuer Zeichen der Macht – Donnerwacht I verfolgen, welches im 
August erscheinen wird.

Meisterinformationen zu »Orks überrennen Tiefhusen«
Kurz vor dem Feldzug gegen den Erzverräter Haffax kann das Herzogtum 
Weiden Tiefhusen nicht mit Truppen unterstützen, auch wenn der Kampf  
gegen den Ork hierzulande stets höchste Priorität genießt. Ein Weidener 
Held kann aber dennoch damit rechnen, dass ihm Hilfe (Ausrüstung, Vor-
räte, eine besondere Waffe etc.) mit auf  den Weg gegeben wird, wenn er sich 
entschließt, Prinzessin Dana in ihrem Kampf  zu unterstützen.

Meisterinformationen zu »Feuer über dem Rorwhed«
Tatsächlich sind weder Hexen noch Götter Schuld am Ausbruch der 
Silberkrone, sondern ein Blutritual des Tairach-Schamanen Gushrogh 
Drughai, das die innere Struktur des Berges und des gesamten Ror-
wheds in Mitleidenschaft gezogen hat. Todesopfer forderte das 
Unglück zwar nur wenige, und kurze Zeit nach dem Ereignis be-
ginnt die Vegetation wieder zu sprießen. Doch wo die Spitze der Sil-
berkrone war, klafft nun ein großer Krater, dessen Grund von Lava 
bedeckt ist. Der große Verlierer der Ereignisse ist der Hexenzirkel 
um Xerinn, der seines Tanzplatzes verlustig ging. Die Orks hinge-
gen sehen den Ausbruch als Zeichen des Orkgottes Gravesh an 
und fühlen sich in ihrem Besitzanspruch auf  die Region bestärkt.  
Man kann das Ereignis heranziehen, um Helden im Rahmen ei-
ner Expedition in die verwunschenen Schluchten des Rorwheds 
zu führen. Mehr zu Hexen erfährst du in Aventurische Magie II. 

Meisterinformationen zu  
»Verhandlungen im Angesicht der heiligen Zwölfe«
Die Verhandlungen um einen neuen Friedensvertrag werden nun von bei-
den Seiten vorangetrieben. Der Friede von Weidleth aus dem Jahr 1020 BF 
wurde während der Rückkehr Borbarads ausgehandelt, was das Mittelreich 
ob seiner schwierigen Situation zu vielen Zugeständnissen zwang. Dies wird 
bis heute von einigen Adligen als Schmach angesehen. So hoffen hier viele, 
nun einen für das Reich deutlich besseren Vertrag aushandeln zu können.
Auf  der Seite des Horasreiches sind nach dem Thronfolgekrieg und der 
Gründung von Kolonien neue Sachverhalte entstanden, die nun berück-
sichtigt werden müssen. Zudem gibt es unter den Adligen genügend, die den 
Vertragsbruch von Selindian Hal, der zur Schlacht von Morte Folnor führte, 
gesühnt sehen wollen.
Die Verhandlungen zum Vertrag werden Gegenstand des diesjährigen Alla-
venturischen Konvents auf  der Neuerburg sein.
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Meisterinformationen zu  
»Adelsmarschallin im Amt bestätigt!«
Die Andeutungen zu Beginn des Artikels beziehen sich auf  Ereignisse, die 
in Der Rote Chor bespielt werden können. Das Wahlergebnis entspricht 
den Ergebnissen einer Online-Befragung im Juni 2017. Nadjescha errang 
etwa ein Drittel der Stimmen, sodass sie die nächsten fünf  Jahre weiter daran 
arbeiten wird, ihr Ansehen und ihren Einfluss zu vergrößern. Die von ihr 
neu eingeführte Anrede ist vor allem eine Geste in Richtung der traditionell 
orientierten Bronnjaren, die überwiegend Alderich von Notmark wählten.
Auch die Zustimmung der Community für Jucho von Elkinnen (Platz 2) 
und Alderich von Notmark (Platz 3) war beachtlich, und bis zum Schluss 
lagen beide Kopf  an Kopf. Die Plätze 4 und 5 belegten Gewinja von Ilmen-
stein und Joost von Salderkeim mit deutlichem Abstand.
Wer am folgenden Tag zum Adelskomtur gewählt wird, und welche Auf-
gaben und Titel die Adelsmarschallin den Gewählten zuweisen wird, bleibt 
zunächst offen und wird Inhalt zukünftiger Berichterstattung und der Regi-
onalspielhilfe zum Bornland sein. Auch auf  das Verhältnis zwischen Nadje-
scha und Linjan von Elenau wird dort näher eingegangen werden.

Meisterinformationen zu  
»Streitigkeiten über Lex Zwergia beigelegt«
Dem Grafen ging es bei dem Treffen mitnichten um die Beilegung alter 
Streitigkeiten, sondern ausschließlich um die Landkarten, jedoch keinesfalls 
wegen einer Steuerneuberechnung.
Die Zwerge haben in der gräflichen Vogtei Nilsitz ein längst vergessenes 
Evakuierungsgewölbe aus den Drachenkriegen gefunden, in denen unbe-
zahlbare Kulturschätze lagern. Dort wurden auch mathematische Rätsel 
gefunden, welche zu weiteren dieser Gewölbe führen sollen. Mittels der 
Karten und der Lösungen der Rätsel erhoffen sich Ghambir und die Berg-
könige, diese Gewölbe zu finden.

Meisterinformationen zu  
»Neueste Forschungsergebnisse zu Kugelzaubern«
In der Tat wurden in Aventurien Fortschritte in der magischen Forschung 
erzielt, die sich in neuen Kugelzaubern niederschlagen, die von Punin aus 
rasch Verbreitung in der Gildenmagierschaft finden. Die Regeln dazu fin-
dest du in Aventurische Magie II.

Meisterinformationen zu »Überraschung in Belhanka«
Tharvin Roshauser (*1006 BF, 188 HF, schulterlanges rotes Haar, grüne 

Augen, anpackend, bodenständig) will die Kirche für die Arbeit außerhalb 
der Tempel gewinnen und Rahja den einfachen Menschen näherbringen. 
Doch nicht alle Geweihte sehen seinen von den Tempeln des Nordens ge-
prägten Weg als den richtigen. Tharvin stammt aus Teshkal, wo er auch 
geweiht wurde. Bis zu seiner Wahl war der Pferdekenner einfacher Geweih-
ter in der Heiligen Herde und reiste selbst oft zu Pferdezüchtern und zum 
Transport kostbarer Tiere. Sein Vorbild kann Rahjageweihten in Spielerhand 
als Motivation für Reisen dienen.

Zeitleiste
Peraine 1038 BF: Chorhop erklärt sich vom Kalifat unab-

hängig und wird Mitglied der Schwarzen Allianz.
Herbst 1039 BF: Goldzahn, der Häuptling der Marrykai-

Orks, erkauft sich Tiefhusen vom orkischen Statthalter, 
nimmt Hilvalla und Norhus und scheitert dank zwergi-
scher Verteidigungsanlangen daran, Tjolmar einzuneh-
men.

Efferd 1039 BF: Sharraz Eisauge, aus Khezarra aufgebro-
chen, um abtrünnige Orkstämme und aufbegehrende 
Menschen zu strafen, belagert mit einer Übermacht von 
Zholochai-Orks die Feste Greyfensteyn und wird mit 
List und Tapferkeit zurückgeschlagen.

Efferd bis Firun 1039 BF: Sharraz setzt den aus der Don-
nermark fliehenden Drughash nach, wird ihrer schließ-
lich in Gashok habhaft und tötet die orkische Bevölke-
rung. Lowanger Dualisten überleben aufgrund einer 
Vision und übernehmen die Stadt.

Travia 1039 BF: Drughash plündern auf dem Durch-
marsch Neulowangen.

Tsa 1039 BF: Sharraz Eisauge zieht zusammen mit den 
Orks des Rorwhed gegen Tiefhusen und schleift die 
Stadt, um das zu menschliche Verhalten der Besetzer zu 
strafen. König Arion und Kronprinz Darian kommen 
ums Leben.

30. Phex 1039 BF: Der Berg Silberkrone im Rorwhed 
bricht als Vulkan aus.

Rahja 1039 BF: Auf dem Fest der Freuden in Belhanka 
wird Tharvin Roshauser für ein Jahr zum Geliebten der 
Göttin gewählt.

Rahja 1039 BF: Alara Paligan wird Mitglied im Hohen 
Rat von Punin.

Efferd 1040 BF: Pfalzgräfin Niam Feenwasser stirbt unter 
mysteriösen Umständen. Ihr Nachfolger wird zunächst 
kommissarisch Ritter Gero von Schwingenbach.

Firun 1040 BF: Nadjescha von Leufurten wird als Adels-
marschallin des Bornlands wiedergewählt.

ab Tsa 1040 BF: Notmark wird mit Hilfe neuer Dienstrit-
ter wiederaufgebaut.
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