
Meisterinformation zu »Ein Drache über Weiden«
Bei dem Wesen, das am Himmel über der Grafschaft 
Heldentrutz gesichtet wurde, handelt es sich um einen 
Lindwurm, eine vernunftbegabte Drachenart, die trotz seiner 
Bezeichnung nicht allzu eng mit dem Riesenlindwurm ver-
wandt ist. Ihre Population wurde während der Drachenkriege 
und im Laufe der Jahrtausende von den Zwergen an den 
Rand des Aussterbens gebracht. Noch immer mag es aber 
vereinzelte Vertreter der Art in Aventurien geben, die sich 
an schwer zugänglichen Orten vor dem Zorn von Angroschs 
Volk verborgen gehalten haben. In ihrer Gier nach Macht und 
Reichtum stehen diese Drachen ihren vier- oder mehrbeinigen 
Verwandten jedoch in nichts nach! Manch einer erfahrenen 
Heldengruppe könnte es eine willkommene Herausforderung 
sein, mehr über diese schwer fassbare Drachenart aus dem 
Dunkel der Geschichte herauszufinden und sich den üblen 
Machenschaften eines ihrer Vertreter entgegenzustellen.
Dieser spezielle Lindwurm, der Gegenstand des Artikels ist, 
trägt den Namen Düsterschuppe und schmiedet Ränke, die sich 
im Rahmen der DSA5-Einsteigerbox Das Geheimnis des 
Drachenritters entfalten werden – und auch die Gerüchte 
über einen Menschen, dem Düsterschuppe es gestattet, auf 
seinem Rücken zu reiten, sind nur ein weiterer Teil seines per-
fiden Plans.

Meisterinformation zu  
»Wie erkenne ich einen Finsterzwerg?«
Zwerge in Aventurien sind genau wie Menschen nicht aus-
schließlich gut, es gibt unter ihnen alle Schattierungen von 
Individuen. Die Finsterzwerge sehen kulturell Menschen 
nicht als gleichwertig an und handeln mit Sklaven. Das Ziel 
ihres Königs Bonderik ist es, den ganzen Finsterkamm unter 
seine Kontrolle zu bringen. Sie können gut zu Antagonisten 
für menschliche und zwergische Helden werden, und 
Gefangene aus dem unterirdischen Sklavenmarkt einer 
Zwergenbinge zu befreien, ist eine würdige Heldentat.

Meisterinformation zu  
»Elfenwanderung in der Heldentrutz«
Obwohl die Weidener ihr Land seit jeher mit Elfen teilen, 
so ist die Beziehung doch von Aberglauben geprägt. Vor 
wenigen Generationen kam es zu den Weidener Unruhen, 
bei der die Landbevölkerung gewaltsam gegen Elfen vorging. 
Heute, im Sternenfall, fühlen viele Elfen, dass ihr Zeitalter 

vorüber ist, und sehnen sich nach dem mystischen „Licht“, 
dem Urzustand, aus dem die Elfen entstanden sind. Manche 
dieser Sehnsüchtigen verlassen ihre Heimat, um es zu suchen.

Meisterinformationen zu  
»Attentat auf Kaisergemahl!«
Selbst, wenn für die Bevölkerung viele Details im Dunkeln 
liegen, ist die Geschichte wahr: Praiodane Werckenfels ent-
deckte, zusammen mit einigen Verbündeten, eine Verschwörung 
gegen den Markgrafen, die dessen Tod zum Ziel hatte. Bei den 
Verschwörern handelte es sich tatsächlich um einen Kult von 
namenlosen Dienern, welche dem Kaiserreich mit dem Tod 
des Kaisergemahls und Leiters der neuen KGIA einen schwe-
ren Schlag zufügen wollten. In den Kellern des Stadtteils 
Darpatstieg, in welchen sie ein explosives magisches Artefakt 
hergestellt hatten, wurden die Kultisten von der Gruppe um 
Praiodane Werckenfels gestellt und schließlich in einem harten 
Kampf besiegt. Als Verbündete von Praiodane kommen natür-
lich vor allem eure Helden in Frage, die damit das Leben des 
Markgrafen retten und hoch in der Gunst der Kaiserin aufstei-
gen können. Die Rehabilitation Praiodanes lässt wieder Ruhe 
am Informations-Institut einkehren, an welchem zwischen-
zeitlich Gerowin von Birkenhöh das Amt kommissarisch inne-
hielt, während die Vize-Spektabilität Halike Rattel tapfer der 
Rückkehr Praiodanes entgegenpochte.

Meisterinformation zu  
»Der Große Fluss ist wieder da«
Das in diesem Artikel beschriebene Szenario war Teil einer Aktion 
im Rahmen des Briefspiels zum Herzogtum Nordmarken.
Der Streit, in welchen die Helden hineingezogen werden, ist 
der zwischen Jung und Alt. Die junge Neckerin Ignilde wollte 
„nur“ Schabernack und Heiterkeit in ihr Zuhause bringen. Dort 
traf sie beim Oberhaupt der Sippe, dem alten Grauschuppe, 
nicht auf Gegenliebe. Sie entwendete vier Gegenstände 
Grauschuppes und versteckte sie an wasseraffinen Orten. In den 
Grafenstädten Elenvina (Liebestrank – Alchimisten Bächerle am 
Fluss), Albenhus (Dreizack - Brunnen vor dem Efferdtempel), 
Gratenfels (Silberteller - Schwefelquellen) und Calbrozim (Rubin 
- Wasserbecken einer Schmiede), harren die Gegenstände der 
Wiederbeschaffung. Dabei treten eher soziale Konflikte denn 
Schwertgetümmel als Hindernisse auf. In der Regionalspielhilfe 
Flusslande findest du Anregungen, um die Örtlichkeiten mit 
Leben und Herausforderungen für deine Helden zu füllen.
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Meisterinformation zu  
»Königlicher Besuch in Reichsend«
Tatsächlich wirbt Dana von Westak-Tiefhusen um Arlans 
Hand, dabei ist sie allerdings nicht die einzige. Auch wenn 
Arlan Sympathien für die Prinzessin hegt, sind die beiden nicht 
verliebt. Vielmehr kann das Schicksal der Svellter sein Herz 
erweichen. Zu einem direkten Schlag gegen die Orks jenseits 
der Grenzen holt Weiden nicht aus, doch kann Arlan Helden 
beauftragen in seinem Sinne zu handeln und den Menschen im 
besetzten Gebiet zu helfen.

Meisterinformation zu »Das „Collegium Magicae“ 
in Honingen kommt nicht zur Ruhe«
Dieser Artikel schildert die Ereignisse von gleich mehreren 
Conventions aus der offiziellen Aventurien LARP-Kampagne. 
Mehr über das Collegium und Magister Ephraim ist in den 
Büchern Die Siebenwindküste und Aventurische Magie 3 
zu finden. Teile der geschilderten Ereignisse sind über die 
Szenarien im DSA-LARP-Regelwerk nachspielbar, und auch 
das Gratis-PDF Gefängnis der Schatten spielt hier hinein.

Meisterinformation zu  
»Ausgrabung in Aranien geplant!«
Bei dem Artikel handelt es sich um ein Ausblick auf das kom-
mende LARP „Hinter den Schleiern 2“ vom Alveran LARP 
e.V.. Bespielt wird ein alter Wehrturm bei Keshal Taref im 
ehemals oronischen Teil Araniens. Natürlich kann der Aufruf 
zur Expedition auch für den Spieltisch verwendet werden, um 
die Helden auf eine Jagd nach, möglicherweise oronischen, 
Artefakten oder auch Sternenmetallen vom Sternenfall zu 
senden, um nur zwei der vielen Möglichkeiten zu nennen, was 
im elburischen Hinterland verborgen sein könnte.

Meisterinformation zu »Widernatürliche Widder 
verwüsten den Walsach!«
Die Ingame-Quelle berichtet von der Sichtung eines beson-
deren Tiergefährten. Damit soll verdeutlich werden, dass die 
Regeln für Aventurische Tiergefährten aus der gleichnamigen 

Spielhilfe explizit als Baukasten zu verstehen sind, der auf 
jedes beliebige Tier angewendet werden kann, solange die 
Meisterin und die Mitspielerinnen damit einverstanden 
sind. Gerade Hexenvertrautentiere, wie der Gebirgsbock 
im vorliegenden Artikel, können als besondere Exemplare 
ihrer Art verstanden werden, deren physische Merkmale 
und Fähigkeiten bereits vor der Allianz mit einer Hexe für 
ihre Spezies außergewöhnlich oder zumindest auffällig sind. 
In diesem Fall handelt es sich um einen Gebirgsbock mit 
dem Vorteil Heldenwuchs, der sich zunächst in einem erhöh-
ten LeP-Wert äußert. Auf der Fluff-Ebene handelt es sich 
zusätzlich um ein Tier, das ganz simpel wesentlich größer 
ist als seine Artgenossen. Auf einem Gebirgsbock zu reiten, 
ist damit kaum mehr eine verrückte Idee. Um auszudrü-
cken, dass das Tier sich eine solche Behandlung professi-
onell gefallen lässt und weiß, was von ihm erwartet wird, 
empfiehlt sich der Ausbildungsaufsatz Reittier. Das nötigste 
Fundament ist mit diesen zwei Regelelementen bereits voll-
ständig. Loyalitätswerte können anhand der vorliegenden 
Tierauswahl mit gutem Gewissen geschätzt werden, wobei 
kommende Publikationen sicherlich einige Sonderfälle the-
matisieren werden, um weitere Richtlinien zu setzen.

Zeitleiste
Ingerimm 1042 BF: Die neue Drachenart des einköpfigen 

Lindwurms wird in der Heldentrutz entdeckt.
Ingerimm 1042 BF: Calderine von Gratenfels, die Gräfin 

von Albenhus, ist tot! Ihre Enkelin Elfgyva von Graten-
fels wird zur neuen Gräfin gekrönt.

Ingerimm 1042 BF: Eldora von Wolfspfort, Tochter des 
Edlen Anshold Erlbrück von Wolfspfort, wird bei einem 
Ausritt in den Dunkeltann entführt.

Ingerimm 1042 BF: Praiodane Werckenfels vereitelt ein 
Attentat auf Rondrigan Paligan und wird als Spektabili-
tät des Informations-Instituts zu Rommilys rehabilitiert.

Sommer 1042 BF: Eine größere Gruppe Elfen zieht aus 
der Heldentrutz in die Salamandersteine.
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