
Meisterinformation zu  
»Sag mir, wie die Sterne stehen« 
Sicherlich lassen sich astrologische Deutungen scheinbar 
zusammenhanglos frei erfinden. Mit einem Hauch mehr 
Arbeit können symbolische Korrelationen unterstellt werden, 
die im Rahmen der aventurischen Mythologie nicht nur aber-
gläubige Helden beschäftigen werden. Dabei kann man als 
Meisterin meist darauf vertrauen, dass der vom Soziologen 
Robert K. Merton beobachtete soziale Mechanismus der 
Selbsterfüllenden Prophezeiung die Spieler einholt und sich 
auf deren Ausgestaltung der Heldenentscheidungen auswirkt, 
ob sie der „Prophezeiung“ nun objektiven Wert beimessen 
oder nicht. Im Rollenspiel sind durch das Mittel des Würfels 
jegliche Zufälle klar verortet, sodass die Setzungsgewalt 
des Spielleiters als klar abgegrenzter Gegenpol hervortritt. 
Was von der Meisterin erwähnt wird, kann kein Zufall sein, 
denn für (geplante!) Zufälle ist das Würfeln da. Ungeplante 
Elemente existieren entweder nicht oder können jederzeit 
ohne mögliche Gegenbeweise von der Meisterin abgestritten 
werden. So wird jegliche Aussage als relevant empfunden und 
provoziert Handlungen, die die zunächst falsche Aussage zu 
einer wahren machen, da die Meisterin einen echten Ausblick 
auf die Zukunft gewährt, sofern man das Spiel mitspielt. 

Meisterinformation zu  
»Katastrophe am Großen Fluss« 
Wenn du wissen willst, was mit der Mutter des Herzogs 
und ihren Begleitern geschah, warum der Fluss aufhörte zu 
fließen und ob er das irgendwann wieder tut, dann werde 
ein Teil dieser Geschichte und mach mit beim Nordmärker 
Briefspiel. Erlebe das Abenteuer als einer der Begleiter der 
Herzogenmutter und schreibe mit anderen Neuspielern die 
Geschichte zu Ende. Wie es ausgeht? Das liegt an euch!
Geschrieben wird im Briefspiel in einem Worddokument, 
das in einem E-Mail-Verteiler herumgeschickt wird. Ein 
Spielleiter begleitet die Szenen. Bei der Erstellung deiner 
Figur (die aus dem Herzogtum Nordmarken stammen muss) 
und in der Anfangszeit hilft dir ein erfahrener Briefspieler.
Melde Dich doch einfach bei Neuspieler@Nordmarken.de, 
wo dir Tanja Flämig sowie die Kanzlerin der Nordmarken, 
Tina Hagner, bei den ersten Schritten im Briefspiel beiseite 
stehen.

Meisterinformation zu  
»Schwein beißt Mann!« 
Die Jagd nach dem Eber Borstel (*1038 BF, 1,05 Schulterhöhe, 
braunes Ohr, borstig, schlau für ein Schwein, Werte wie 
Wildschwein, siehe Aventurischer Almanach Seite 170) kann 
der Aufhänger für ein Abenteuer unerfahrener Helden sein, das 
sie zum ersten Mal aus ihrem Dorf hinaus in die weite Welt führt 
und eventuell gar die Gunst des Fürsten erringen lässt. Auch 
für Helden höherer Erfahrungsgrade kann das ungewöhnlich 
clevere Schwein eine unterhaltsame Begegnung werden. Gerade 
wenn Borstel zunächst immer wieder entkommt, können 
Helden ihn ins Herz schließen. Es ist nicht unmöglich, dass der 
tierliebe Fürst Anshold sich überreden lässt, das kluge Tier zu 
begnadigen oder gar in seine Menagerie aufzunehmen.

Meisterinformationen zu  
»Wirtshauskritik zum Schwarzen Keiler«
Der Schwarze Keiler ist einer der klassischen Schauplätze des 
Schwarzen Auges, doch haben sich die Verhältnisse im Gasthaus 
geändert, Lethi ist eine gute und hilfsbereite Wirtin mit einem 
Herz für Abenteurer. Mampfmax Schönzecher ist einfach ein sehr 
ungnädiger Kritiker.
Wenn ihr das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler selbst besuchen 
wollt, könnt ihr den gleichnamigen Escape Room in Kaufbeuren 
besuchen und euch auf die kommende Aventuria-Erweiterung 
zum Abenteuer freuen.

Meisterinformationen zu  
»Zünfte fordern Zollintervention!«
In den letzten Monden wurden auf diversen Märkten 
Andergasts Produkte aus Engasal gesichtet, die weder qualitativ 
noch preislich mit den heimischen Waren konkurrieren können. 
Die Zünfte fürchten eine Schwemme minderwertiger Waren, 
weshalb sie den Rat der Recken zur Anhebung der Zölle auf-
fordern. Die Traviakirche unterstützt die Petition, da sich unter 
den Handelsgütern auch anrüchige Waren aus der Garfolóra-
Manufaktur befinden und sie einen Sittenverfall unter den 
Andergastern befürchtet. Der Rat der Recken wird die Petition 
letztlich ablehnen, da die Produkte aus Engasal nicht konkur-
renzfähig sind und kaum Absatz im Königreich finden.
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Meisterinformation zu  
»Winterleid, Winterfreud’« 
Wie zuvor schon berichtet, hat sich Prinz Arlan auf eine 
Pilgerreise zu Ehren Firuns begeben, die ihn von Trallop nach 
Gallys führen sollte. Die Lage in den gebirgigen Bereichen der 
Grafschaft Baliho ist jedoch so unsicher, dass das Reisen auf 
dem südlichen Bärenpfad inzwischen sehr gefährlich ist. Ein 
Zustand, den Prinz Arlan für unzumutbar hält und gern ändern 
würde.
Pfalzgräfin Neunhild von Wolkenstein und Wettershag ist die 
Tochter und Erbin von Bunsenhold von Wolkenstein und Wettershag, 
dem Grafen der Sichelwacht. Lange hat sie sich gegen eine 
Vermählung gewehrt und ihren Gemahl schließlich selbst 
gewählt. Argrawin von Quakenbrück ist ein idealistischer Ritter 
aus dem Windhag, der Heimat von Neunhilds Mutter. Noch 
dazu ist er deutlich jünger als seine Gemahlin, welche keinen 
Hehl daraus macht, dass sie genau das sehr zu schätzen weiß.

Meisterinformation zu  
»Neubeginn in Neersand« 
Tjeikas Pläne sind nicht so sicher, wie es scheint, stoßen sie doch 
bei vielen in Neersand nicht auf Gegenliebe. Es werden zum 
Beispiel zwar Zölle gesenkt, aber andere Abgaben erhöht. Es ist 
ein zähes Ringen um jeden Batzen und jeden Ziegel.
Für Helden ist es eine gute Gelegenheit, sich einen Namen zu 
machen. Investoren müssen gefunden, Handwerker angewor-
ben, Baumaterial beschafft und die umliegenden Bronnjaren 
überzeugt werden, dass es in ihrem Interesse ist, Neersand zu 
helfen.
Auch in der Stadt selbst können sich Helden einbringen: es 
können bei den Bauarbeiten für die Kanalisation Geheimnisse 
aus Neersands Vergangenheit zu Tage kommen, die besser 
vergraben geblieben wären, oder ein Held könnte sich zum 
Baumeister aufschwingen und sich ewigen Ruhm (und einen 
Anteil am Gewinn) sichern.

Meisterinformationen zu  
»Rahjawerk oder niederhöllischer Beitrag?«
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Ausgang des Let’s Plays 
Masken der Lust. Die Gesetzeslage in Belhanka reglementiert 
Prostitution, hat aber bislang keine Antwort auf die Frage, wie 
man erotische Darsteller wie Sharna Alveran (1010 BF, blonde 
Haare, Frohnatur, liebt Rollenspiele, angenehme Stimme; 
Betören 14 (14/15/15), Willenskraft 13 (14/14/15), Zechen 11 
(12/12/11), SK 2) beurteilen soll. Sharna sieht sich als Künstlerin 
und wird in den nächsten Wochen auch vehement für ihre 
Rechte protestieren. Selbst in der Rahjakirche ist man noch nicht 
ganz sicher, was man davon halten soll. Für die einen ist Sharna 
nichts weiter als eine Prostituierte, für die anderen eine Frau 
mit einer rahjagefälligen Geschäftsidee. Traditionalisten, etwa 
die Großhändlerin Varizia Lamo (43, Dutt, lacht nie, Witwe; 
Willenskraft 15 (15/11/11), SK 1), versuchen sich mit allen 
Mitteln gegen Leute wie Sharna zu wehren, da sie ihrer Meinung 
nach die Jugend (in diesem Fall Varizias Sohn  Lemeo (16, still, 
spielt gerne Imman, verehrt Sharna, Willenskraft 2 (11/11/11), 

SK 0) verderben. Du kannst als Meister Varizia benutzen, um 
Anschläge auf Sharnas Ruf zu verüben. Die Erotikkünstlerin 
wird aber alles unbeschadet überstehen und sich durchsetzen.

Meisterinformationen zu  
»Gelehrte wüten wie die Thorwaler«
Nicht nur in Kuslik, sondern auch in manch anderen Städten 
des Horasreiches, ist in den kommenden Monden von ähn-
lichen Ansichten und Geheimbünden zu hören, welche den 
„Reinigern“ in Überzeugungen und Unternehmungen ähneln. 
Ihre Motive sind unterschiedlich: Die meisten sind tatsäch-
lich der Meinung, etwas Göttergefälliges zu tun. Mit neuen 
Karten ließen sich vielleicht bessere Vorhersagen der Zukunft 
treffen. Und die Auswirkungen, welche die geänderten 
Sternenkonstellationen auf die Spagyrik (astrologisch bezogene 
Alchimie) haben, sind noch kaum erforscht. Doch es mögen 
auch Eigennützige unter den „Reinigern“ sein, die anerkannten 
Kollegen schaden und deren Kartenmaterial zerstören wollen. 
Und vielleicht ist die eine oder der andere auch namenlosen 
Einflüsterungen erlegen: Wem würde es mehr gefallen, wenn 
Wissen über die Sechste Sphäre verloren ginge und womöglich 
falsch neu niedergeschrieben wird?

Meisterinformationen zu »Geheimnisvolle 
Loge lässt sich in Neetha nieder«
Die „Loge des wiedererstandenen Horas“ ist ein recht junger 
Geheimbund, dessen Mitglieder in stilvollen Feiern das Erbe 
ihrer güldenländischen Vorfahren preisen und sich gegenseitig 
in der Hoffnung auf ein neues goldenes Zeitalter wiegen. Im 
kommenden Abenteuer Fest der Feinde wird die Loge eine 
zentrale Rolle spielen, aber auch darüber hinaus in Zukunft im 
Horasreich aktiv sein. 

Zeitleiste
Firun 1040 BF: Prinz Arlan von Löwenhaupt bricht Pil-

gerreise ab, da der Pilgerpfad zwischen Trallop und 
Gallys nicht begehbar ist.

Rondra 1042 BF: Fürst Anshold wird von Eber Borstel ge-
bissen und lost Belohnung für Ergreifung des Schweins 
aus.

Rondra 1042 BF: Der Große Fluss verschwindet, mitsamt 
der Herzogenmutter Grimberta vom Großen Fluss und 
vom Berg, auf einer Länge von 60 Schritt scheinbar 
spurlos.

Hesinde 1042 BF: Tjeika von Notmark plant Abschwä-
chung des Neers für Aufschwung Neersands zu nutzen.

Hesinde 1042 BF: Die Organisation „Purgatorii Caeli 
Chartarum“ oder „Reiniger der Himmelsbilder“ ver-
nichtet veraltete Sternenkarten.
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