
Meisterinformationen zu »Sternbild der Schlange hat 
sich gewandelt – Hesindekirche informiert!« und »Fuchs 
und Schlange – Ein Briefwechsel zum Sternenfall« 

In der Tat hat die Veränderung des Sternbilds Schlange die im 
Artikel beschriebenen Auswirkungen auf  Beschwörungs- und 
Artefaktmagie. Besonders ältere, langfristig wirkende Zauber 
sind betroffen. So sind einige zuvor gebundene Dämonen frei 
geworden. In deiner Spielgruppe kannst du diesen Umstand als 
Aufhänger für zahlreiche Abenteuer benutzen. Einige magische 
Gegenstände verlieren im Zuge der Veränderungen am Sternen-
himmel an Wirkung, hier kannst du als Meister frei entscheiden. 
Du kannst bei Beschwörungsritualen den Fokus auf  Schwierig-
keiten beim Berechnen der Sternkonstellationen legen und ent-
sprechende Rituale für deine Spieler herausfordernder gestalten. 
Ähnliches gilt im Bereich der von den Sternen abhängigen Na-
vigation.
Änderungen der Karmaregeln vom DSA4 auf  DSA5 können 
am Spieltisch ihren Ausdruck in den Ereignissen des Sternenfalls 
finden. So werden die Geweihten bemerken, dass ihnen die Göt-
ter unter dem veränderten Sternenhimmel nun schneller Karma-
energie zur Verfügung stellen. Wie diese Tatsache zu deuten ist, 
führt zu genauso viel Spannungen wie die Interpretationen der 
neuen Sternbilder und Planetenläufe. 
Innerhalb der Hesindekirche bleiben Spannungen über die Deu-
tungshoheit dieses Zeichens der Göttin nicht aus. Die Mystiker 
in den Reihen der Kirche suchen Antworten verstärkt in der 
Versenkung und in philosophischen Diskursen unter Gleichge-
sinnten. Anhänger dieser Richtung konzentrieren sich dabei stark 
auf  die Symbolik der Änderung, wohingegen die Empiriker in 
Kirchenkreisen vor allem Wert auf  die im Artikel geschilderten 
Forschungsstudien legen. Noch betrachten viele Geweihte die 
unterschiedlichen Ansätze eher als komplementär denn wider-
sprüchlich. Es hängt allerdings von der Führung der Kirche ab, 
dass aus den Differenzen kein Graben erwächst.  
Die im Artikel beschriebenen Auswirkungen auf  die Magie sollen 
jedoch vor allem dazu dienen, deine Spielrunde und vor allem 
magische Charaktere um neue Hintergründe zu bereichern und 
deine Gruppe auf  das Zeitalter der Helden einzustimmen. 
Eine genauere Beschreibung der Veränderungen am Sternenhim-
mel findest du in der Kurzgeschichte „Die Himmelssphäre“ in 
der Anthologie Sternenleere.

Meisterinformationen zu »Firuns Heimkehr«
Bis 1020 BF war der Kristallpalast von Bjaldorn Haupttempel der 
Firunkirche und Aufbewahrungsort von Firuns Ring, dem hei-
ligsten Talisman der Kirche. Nach der Eroberung der Stadt barst 
die Kristallkuppel des Tempels und der Weiße Mann wurde ent-
rückt. Lange lebte kein Geweihter mehr hier. Als sich der ewige 
Winter 1031 BF zurückzog, erschien die Eisrose von Jarlak und 
gab dem Tempel eine neue kristallene Kuppel. Zugleich kamen 
Diskussionen auf, ob der ifirnheilige Talisman den Tempel nicht 
eher Ifirn, denn ihrem grimmen Vater geweiht habe.
Das Haus der Eisigen Stelen zu Trallop ist mit der Übergabe des 
Rings der neue Haupttempel des Firunkults. Durch ihr Ober-
haupt bekennt sich die Kirche zu ebenjener Stätte, an der Firun 
sich in den Dunklen Zeiten den Menschen offenbarte. Die Frage, 
was sich hinter dem Auftauchen des Auerochsens verbirgt, wird 
die ansässigen Geweihten, vor allem aber den greisen Ailgrimm, 
noch eine Weile beschäftigen. An seine Stelle rückt mehr und 
mehr sein Schüler Fryneas Weißentann (*1005 BF, hünen-
haft, blonde lange Haare und üppiger Bart, freundlich, häufig un-
terwegs), dem es zunächst schwerfällt, statt an die Wildnis an den 
Tempel gebunden zu sein.
Die Identität des neuen Weißen Mannes ist noch unbekannt. Er 
sieht seine Aufgabe auch zukünftig darin, den Willen seines Got-
tes im eigentlichen Tempel Firuns – der Wildnis – zu ergründen.
Der Bogen des Weißen Jägers ist ein Pilgerpfad Firuns, der von 
Trallop aus durch die Schwarze Sichel bis nach Gallys führt.

Meisterinformationen zu »Ifirns Schwingen über 
Bjaldorn «

Walbirg von Löwenhaupt (*1018 BF, weißblond, bernsteinfar-
bene Augen, einfühlsame und hilfsbereite junge Frau) ist von Ifirn 
berührt. Sich dessen seit jeher bewusst, wirkte Walbirg in frühen 
Jahren bisweilen verwöhnt und hochmütig. Durch die Erlebnisse 
der letzten Jahre und nicht zuletzt dank der Anleitung Kailäkin-
nens, ist sie inzwischen zu einer mitfühlenden und freundlichen 
Priesterin herangereift. Das Seelenheil der Gläubigen liegt ihr noch 
vor dem Kampf  gegen die nagrachverfluchten Gefahren des Nor-
dens am Herzen. So ist es vornehmlich ihrer Seelsorge zu verdan-
ken, dass Baron Fjadir vom Fluch der Eisherzen genesen ist.
Unter Walbirgs Führung wird sich Bjaldorn zum Herzen des 
Ifirnkultes entwickeln. Ihre geliebte Heimat, das Herzogtum 
Weiden, wird Walbirg hingegen nur selten besuchen können. Es 
kommen jedoch immer mehr Pilger in die Stadt, um den Segen 
der Ifirnsmaid zu empfangen.
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Meisterinformationen zu »Streit um die Zukunft der 
liebfeldischen Rondrakirche!«

Bibernell überdenkt den Weg der horasischen Rondrianer nach der 
Zerstörung Arivors und hat sich deshalb für Romur entschieden. 
Comto Protector Ralman wird sich dem anschließen und Romur 
zum Erzherrscher ernennen, aber das letzte Wort hat letztendlich 
der Horas, der noch schläft. 
Im kommenden Heldenwerk-Abenteuer Gekreuzte Klingen kön-
nen deine Helden selbst in den Streit eingreifen.

Meisterinformationen zu »Das Ende der Concabella«
Bei den Ereignissen handelt es sich um eine Intrige der Pfalzgräfin 
Yolande von Mersingen, die mit einem finsteren Fluch die Her-
zogenfamilie in Bedrängnis bringen wollte und nach ihrer Ent-
tarnung als flüchtig gelten muss. Diese Hintergründe konnten die 
Gäste auf  dem Nordmarken-Kosch-Kon 2017 erleben und teil-
weise enttarnen.
Um die Ereignisse in deiner Runde nachzuspielen, können die 
Helden für besondere Verdienste vom Herzogenhaus eingela-
den werden, an der Fahrt teilzunehmen. Orientiere dich für die 
Atmosphäre auf  dem Flussboot an Mord im Orient-Express und 
Draculas Schiffsreise aus den Karpaten nach London. Ein weite-
rer Abenteueraufhänger ist die Bergung der Concabella und der 
Rücktransport des Wracks – wie auch die Rettung des Efferdge-
weihten, den der Rote Jast auf  der Insel zurückgelassen hat, da 
dieser die Huldigung an den Flussvater verweigerte. Der Rote Jast 
selbst treibt weiterhin sein Unwesen auf  dem Fluss und bleibt eine 
Gefahr für alle Schiffe.

Meisterinformationen zu »Blutiger Aufruhr in Sinoda«
Die Vermutungen über die Hintergründe der Ausschreitungen in 
Sinoda sind korrekt. Tatsächlich hatte das Kontor der Mada Basari 
lange Jahre hochrangige Beamte und Mitglieder des Alabasternen 
Rates bestochen, um an vertrauliche Informationen zu kommen.
Diese Nachricht traf  auf  eine Bevölkerung, die den politischen 
Ränken in Sinoda grundlegend kritisch gegenüberstand und den 
ausländischen Vertretern wenig Liebe entgegenbrachte. Zusätzlich 
mischten sich versteckt agierende Schlangenkultisten unter die ma-
rodierende Menge, um sie anzustacheln und die Lage im Benisaba-
yad weiter zu destabilisieren.
Die Helden könnten im Vorfeld, gemeinsam mit der investigati-
ven Gazette Tradj, die Bestechungen aufgedeckt haben und nun in 
einem moralischen Dilemma aus der daraus erwachsenen Verant-
wortung und den Morden auf  der Straße stecken. Ebenso denk-
bar wären bezahlte Rettungsaktionen von einer untergetauchten 
aranischen Phexgeweihten oder ehemaligen Mitgliedern des Rates, 
die nicht nur sich, sondern auch ihre Familien in Sicherheit wissen 
wollen. Dabei könnte sich der bis über beide Ohren verliebte Sohn 
strikt weigern, Sinoda zu verlassen, und sich, anstatt den Helden 
zu folgen, auf  die Suche nach seiner Angebeteten machen, deren 
Eltern zu den Führenden des Aufstands gehören.
Die Lage in Sinoda wird sich in den folgenden Tagen wieder beru-
higen, auch wenn der Aufstand Flecken auf  der weißen Weste der 
Alabasternen Rates hinterlassen hat.

Meisterinformationen zu »Der neue Bund am Svellt«
Der Sternenbund wird in nächster Zeit vor allem Erfolge einfah-
ren, während Dana als Renegatin im besetzten Svellttal gegen die 
Orks kämpft. Hier wird sie, auch wenn der Mut der Leuin sie ge-
packt hat, sich weiterhin auf  Phex verlassen. Nadelstichartig ver-
sucht sie, die Orks zu schwächen, Versorgungswege abzuschnei-
den und sie zu demoralisieren. Helden können in ihrem Auftrag 
Kommandos gegen die Orks ausführen, um die Position der Be-
satzer bröckeln zu lassen. Selbstverständlich können die Helden 
sich auch an der Gründung des Sternenbundes beteiligen, oder bei 
den Verhandlungen mit Riva eine bedeutende Rolle spielen. Auch 
eine neu gegründete Siedlung kann so in den Sternenbund einge-
bracht werden.

Zeitleiste
Boron 1038 BF: In Sinoda werden nach einer Bestechungs-

affäre das Kontor der Mada Basari niedergebrannt und 
Fremdländer getötet.

16. Efferd 1039 BF: Goldsucherstädte am Svellt schließen 
sich zum Sternbund zusammen.

Ende Travia 1039 BF: Die Sterne des Sternbild Schlange 
ordnen sich zum Kreis.

Firun 1039 BF: Ein neuer Weißer Mann überbringt den 
Ring des Firun nach Trallop und weiht damit das Haus 
der Eisigen Stelen zum Haupttempel.

Peraine 1039 BF: Der Eispalast in Bjaldorn wird zum 
Haupttempel der Ifirn und Walbirg von Löwenhaupt 
zum Oberhaupt der Kirche.

Travia 1040 BF: Romur von Schreyen wird als Erzherr-
scher von Arivor bestätigt. In der horasischen Rondra-
kirche herrscht Uneinigkeit. 

23. Peraine 1040 BF: Die Concabella, das Flussschiff des 
Nordmärker Herzogs, läuft in der Opferschlucht auf 
Grund, ein Pirat rettet die Besatzung.

früher Rahja 1040 BF: Rede von Dana von Westak-Tief-
husen vor den nun heimatlosen Tiefhusenern im Stern-
bund


