
DAS DORNENREICH
Aranien und das Erbe des Moghulats

Für die vierte Regionalspielhilfe für DSA5 verlassen wir 
nun die Mittellande und reisen zum Land der Ersten 
Sonne: Das Mhaharanyat Aranien erwartet dich! Erst 
im Jahre 995 BF erklärte es sich unter Fürstin Sybia als 
unabhängig vom Mittelreich. Seither konnte das tula-
midische Königreich sich nicht nur gegenüber seinem 
früheren Hegemon, sondern auch gegen die Umtriebe 
der Heptarchin Dimiona von Zorgan und ihr von dämo-
nischer Macht pervertiertes Moghulat Oron behaupten.

Die märchenhaften Städte des Dornenreiches sind die Hei-
mat phexgefälliger Händler, scharfsinniger Sterndeuterin-
nen und geheimnisvoller Qabalya-Sekten, die um Macht 
und Einfluss am Hofe der Rosenherrscherin ringen.

Mit dieser Regionalspielhilfe erhältst du ergänzendes 
Hintergrundmaterial zum Mhaharanyat Aranien. Die 
Reise durch das Königreich führt dich von den schlan-
genverseuchten Mangrovensümpfen des Yalaiad, über 
die Gorische Steppe Südaraniens und die fruchtbare 
Hügellandschaft von Palmyramis, bis zu den pracht-
vollen Palästen Zorgans, der mondsilbernen Hauptstadt 
des Mhaharanyats.

Das wohlhabende Aranien muss sich jedoch zahlreicher Gefahren erwehren. Ferkinastämme im Westen 
des Königreiches sind ebenso eine Bedrohung, wie die novadischen Eroberer aus dem Süden. Unter der 
Oberfläche gären Verschwörungen geheimer Zirkel und Bünde, die ihre eigenen Pläne verfolgen und 
immer wieder müssen sich die Aranier mit den Schrecken der Vergangenheit auseinandersetzen.

Neben dem Regionalband wirst du 
die Region ebenfalls in dem Regional-
abenteuer Mondsilberne Mysterien 
und im Heldenbrevier des Dornen-
reichs kennenlernen können. Vergiss 
jedoch nicht, auch das Landkartenset 
einzupacken und dich in der Rüst-
kammer des Dornenreichs auszu-
rüsten! Und wenn du unterwegs dem 
sanften Sphärenklang des Dornen-
reichs lauschst, ist der Weg kaum 
mehr beschwerlich.

Deine Reise ins bezaubernde Aranien 
beginnt im Herbst 2019!

»KRALLENSPUREN« IST DA!
»Das Dorf Samra macht trotz seiner nicht ganz unbedeutenden 
Lage einen eher wenig bemerkenswerten Eindruck. Hier, wo 
sich zwei majestätische Flüsse vereinen, gibt es nicht viel 
mehr als ein paar schlammverkrustete Felder und eine 
beschauliche Anzahl von Hütten und kleinen Häusern, 
die größtenteils achtlos zusammengezimmert wirken. Auf 
einer Fläche, die in dieser Gegend der Welt wohl als Dorf-
platz gelten muss, haben sich einige Leute versammelt, die 
erhitzt aufeinander einreden. Ein paar Bauern schwenken 
drohend ihre Werkzeuge, ein wohlhabend aussehender Dörf-
ler in einem altmodischen Gewand deutet mit wilden Gesten 
auf sein Gesicht, das eine große Warze ziert, eine eindeutig 
übernächtigt wirkende Frau mit hängenden Schultern 
herrscht ein junges Mädchen an, das von einem zum ande-
ren läuft und an Röcken und 
Gewändern zupft. Das Zentrum 
der Aufmerksamkeit jedoch ist 
eine junge, hochgewachsene 
Frau mit wilden Locken, deren 
schrille Stimme sich unver-
ständlich in die allgemeine 
Aufregung mischt.«

Seit einiger Zeit ist die sonst so eingeschworene Dorfgemeinschaft 
Samras ins Wanken geraten. Wie viel an den wütenden Vorwürfen 
der Dorfbewohner gegen die junge Katzenhexe des Dorfes dran ist, 
wer tatsächlich hinter dem Verschwinden ihres Vertrautenkaters 
steckt und ob tatsächlich ein Dämonenbündler seine Finger im Spiel 
hat, wie hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird; all das wird 
ohne einen unvoreingenommenen Blick von außen kaum zu beant-
worten sein. Es fällt tapferen Helden zu, die Geschehnisse um Samra 
aufzuklären und letztlich das Dorf vor einem grausigen Schicksal zu 
bewahren – all das unter den wachsamen Augen der allgegenwärti-
gen Ruinenkatzen von Zhamorrah.

DU WILLST MEHR AVENTURIEN?
Dann besuche uns auf der RatCon Limburg!

Vom 9. bis 11. August bieten wir dir dort spannende Panels, interessante 
Bekanntschaften, brandheiße Neuigkeiten und ein ganzes Wochenende voll mit 
unser aller liebstem Zeitvertreib – dem Rollenspiel!

Ein Drei-Tages-Ticket kostet 20 €, aber wer als Spielleiterin oder Spielleiter eine 
Rollenspielrunde anbietet, erhält freien Eintritt. Und 
falls die Jugendherbergen und Hotels von Limburg schon 
ausgebucht sein sollten, keine Panik: übernachten und 
duschen kannst du direkt in der Veranstaltungshalle.

Weitere Informationen findest du unter 
www.ulisses-ratcon.de.

Wir freuen uns auf dich!

Preis: 14,95 €
Seiten: 64
Autor: Johannes Kaub

Ein DSA-Gruppenabenteuer für 3-5 ebenso 
hilfs- wie risikobereite Helden
Genre: Mysterien- & Dungeonabenteuer
Voraussetzungen: Neugier, Forschungs-
drang, Beharrlichkeit und Bereitschaft, 
das Offensichtliche zu hinterfragen
Ort: Samra und die Ruinen von Zhamorrah
Zeit: ab 1042 BF
Komplexität 
(Spieler / Meister): gering / mittel
Erfahrung der Helden: 
kompetent bis meisterlich
Wichtige Fertigkeiten:
Wissen
Kampf
Gesellschaft
Lebendige Geschichte



FORSCHUNGSDRANG 
UND ROLLENSPIEL
Motivgeschichtliche Betrachtungen zum 
Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge
»Wer hätte das erwartet: ein ganzes Buch mit 
wissenschaftlichen Abhandlungen über ein seltsames 
Hobby, das wenig bekannt ist, aber von denen, die es 
betreiben, mit lebenslanger Begeisterung gepflegt wird. 
Wie kann es geschehen, dass sich WissenschaftlerInnen mit 
Phantasievorstellungen auseinandersetzen?«

STERNENTRÄGER – DER RUF DER BAHALYR
Der Auftakt zu einer epischen Geschiche über das Schicksal der Hochelfen!
Sternenträger, so werden jene Elfen genannt, die das sternförmige Mal an ihrer Schulter trugen, das sie zu 
Auserwählten machte. Einst lenkten sie den Legenden nach die Geschicke der fenvar, der Hochelfen, bis die 
Armeen des dhaza, des namenlosen Unlichts, ihrem Reich ein Ende machten.
In der Siedlerstadt Gerasim, fernab der großen Reiche Aventuriens, leben heute Elfen und 
Menschen in einem friedlichen Miteinander, verbunden durch Handel, 
Wissensaustausch und das geheimnisvolle Vermächtnis der Völker. 

Auch Gästen wie den 
Helden wird Teilhabe 
daran gewährt. Doch 
dringt ein magischer Hil-
feruf in die Gemeinschaft, 
der offenbar aus den 
Tiefen der waldelfischen 
Kernlande, dem Sala Man-
dra, stammt. Großes Unheil 
droht, und dunkle Schatten 
strecken gierige Arme nach 
dieser starken Macht des 
Lichtes aus. Grund genug 
für die magische Schule des 
direkten Weges, eine Expedi-
tion auszustatten, die sich tief 
in die Elfenlande wagt, um zu helfen – gewiss kein ungefährliches Unterfangen, 
denn nicht jede Waldelfensippe ist Gästen gegenüber aufgeschlossen. Und heißt es 
nicht, manch Reisender habe sich auf ewig in Madayas Träumen verloren, die sich 
wie Nebelschwaden über das Land legen?
In diesem ersten Abenteuer der Sternenträger-Kampagne werden Themen, Beglei-
ter und Feinde der Helden eingeführt. Es bildet den Auftakt einer Reise, bei der die 
Helden den Spuren des feysala, des Lebensliedes, einer Sternenträgerin folgen.

VERLOCKUNGEN DER SIEBTEN SPHÄRE …
»Wir sind die Kinder von Balathandis! Uns wird zuteil 
das Wissen. Das Erbe des Vaters ist unser Schatz und 

unser Vorteil. Die Gaben des Vaters sind uns 
gegeben, dass wir sie nutzen! Wir werden sie 
anwenden zu formen, zu schaffen den Einen, 

der uns alle verkörpert.
Uns wird zuteil das Wasser der Erkenntnis! Wir 

dürfen keine Angst haben. Angst tötet den 
Geist. Angst führt zu Unwissen. Wir werden uns 

stellen der Angst, denn sie steht entgegen dem 
Erbe des Vaters. Wir werden sie in uns aufnehmen, 
uns ihr hingeben und sie besiegen!
Uns wird zuteil die Mitra des Wissens! Und die Mi-

tra Balathandris’ wird uns geben die Antwort nach 
den Fragen zur Gabe Madas. Perle für Perle werden 

wir sammeln die Worte in Mondsteinen, zu erschaffen 
den Leib und unter den Namen seines Kanzlers werden 
wir preisen: Heil Chamenhoth! Mitra des Wissens!
Uns wird zuteil der Stein der Wahrheit! Der Fels, auf 

dem wir das Erbe errichten. Das Erbe wird uns führen 
zum jüngsten Spross. Er wird sein aus dem Fleisch des Jüngers und aus 
der Frucht des Feuers. Der Geist ist der Wegbereiter. Der Weg führt zu 
Balathandis, der wird wandeln auf der Erde unter unseren Füßen.«
—aus den Prophezeiungen der Kinder von Balathandis, Orden und Kulte 
in Myranor, Dokumentsammlung der „Lamea“-Expedition III, neuzeitlich

Die Dämonenbeschwörung gehört zu den mächtigsten, aber 
auch zu den gefährlichsten Kenntnissen der schwarzen Magie. 
Schon seit Jahrtausenden beschwören aventurische Zauberer 
Kreaturen der 7. Sphäre und zwingen dämonische Wesenheiten 
unter ihre Kontrolle.
Das Aventurische Pandämonium 
stellt dir mehr als sechzig Dämonen 
aus den Niederhöllen und ihre erzdä-
monischen Herrscher vor, die als An-
tagonisten der Helden dienen – oder 
ihnen zu Diensten sein können! Der 
Band bietet außerdem Hintergrund-
informationen zu 13 niederhöllischen 
Domänen, stellt Zauber aus dem 
Repertoire der dämonischen Wesen-
heiten vor und liefert zahlreiche Fo-
kusregeln für den Themenkomplex 
der Dämonenbeschwörung.

Folgt das aventurische Rittertum authentisch dem real-
historischen Vorbild? Wie weit gehen die Parallelen 
zwischen dem Bosparanischen Imperium und seinem 
irdischen Pendant, dem antiken Rom, tatsächlich? Wel-
che Folgen hat der Pakt mit einem Erzdämonen für die 
menschliche Seele? Hätte ein demokratischer Herrschafts-
ansatz in Aventurien Aussicht auf Erfolg?
Diese und viele weitere Fragen, wie sie in so manch einer 
Rollenspielrunde über die Jahrzehnte immer wieder 
aufgekommen sein mögen, werden im Rahmen dieses 
Sammelbandes von unterschiedlichen wissenschaftli-
chen Standpunkten aus beleuchtet und diskutiert. Somit 
bietet der Band nicht nur eine frische Art der Ausein-
andersetzung mit vielen Aspekten der phantastischen 
Welt Aventuriens, sondern auch eine spannende Retro-
spektive auf die nunmehr 35 Jahre währende Geschichte 
des erfolgreichsten deutschen Pen-&-Paper-Rollenspiels 
Das Schwarze Auge.

Preis: 14,95 €
Seiten: 64
Autor: Dominic Hladek

Ein DSA-Gruppenabenteuer für 3-6 Helden
Genre: Reiseabenteuer, Traumreise
Voraussetzungen: Wille und Fähigkeit, 
einer dunklen Bedrohung die Stirn zu 
bieten. Forschungsdrang und Neugier
Ort: Gerasim und Salamandersteine  
Zeit: im Frühling 1041 BF
Komplexität 
(Spieler/Meister): mittel / mittel
Erfahrung der Helden: 
kompetent bis meisterlich
Wichtige Fertigkeiten:
Kampf
Gesellschaftstalente
Naturtalente
Lebendige Geschichte

Preis: 34,95 € (Hardcover)
Seiten: 160
Autoren: Zoe Adamietz, Thomas Eberhard, Tara 
Flink, Dominic Hladek,
Peter Horstmann, Marie Mönkemeyer, Alex Spohr

Preis: 39,95 € (Hardcover)
Seiten: 204
Herausgeber: Stefan Donecker, Karin Fenböck, Alexander Kalniņš, Lukas Daniel Klausner
Autoren: Sebastian Bolte, Stefan Donecker, Karin Fenböck, Bastian Gillner, Tobias Hainz, Annegret Heinrich, 
Marc-André Karpienski, Georg Koch, Patrick Körner, Martin Krieger, Philipp-M. Lang, Katarina Nebelin, 
Marian Nebelin, Oliver Overheu, Wolfgang Sattler, David Nikolas Schmidt, Lukas Schmutzer, Tobias M. Scholz, 
Martin Tschiggerl, Arne Vangheluwe, Thomas Walach, Johannes Walter
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