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Meisterinformationen
Meisterinformationen zu »Verlorene
Beschwörungsformel aufgetaucht«

Meisterinformationen zu »Weiße Blüten in
Schwarzem Wasser«

Der Frazzaroth wurde bereits in der 3. Edition von Das Schwarze
Auge namentlich eingeführt, hat jedoch nie eine tiefergehende
Beschreibung oder gar Werte erhalten, und der erwähnte Dämon
güldenländischen Ursprungs trat bisher nur in Myranor auf. Mit der
Veröffentlichung des Aventurischen Pandämoniums werden
diese Versäumnisse nun nachgeholt. Künftig wird beispielsweise
der Frazzaroth es seinem Beschwörer ermöglichen, auch Orte zu
bereisen, die er selbst noch nicht besucht hat, ihn zugleich aber
auch vor neue Herausforderungen stellen. Er kann den Spielern als
spannendes Element zum Überbrücken von Wegstrecken dienen
oder dem Spielleiter dabei helfen, seine Heldengruppe spontan und
unfreiwillig an einem ganz anderen Ort in Aventurien Abenteuer
erleben zu lassen. Im Aventurischen Pandämonium wird es
nicht nur neue DSA5-Regeln zum Umgang mit Dämonen geben,
sondern es werden auch eine ganze Reihe neuer Wesenheiten vorgestellt und altbekannte Kreaturen, die bisher noch keine Werte
für DSA5 erhalten hatten, mit solchen versehen.

Hochzeiten in den höchsten Kreisen des Adels sind seltene
Ereignisse und stellen den gesellschaftlichen Höhepunkt eines
Jahres dar. Sie lassen sich darum gut als Abenteueraufhänger
für eine Heldengruppe nutzen. So benötigen reisende Händler
kampferprobte Begleiter bei der Anreise und während der
Festlichkeiten, und manch umtriebiger Adliger ist auf der Suche
nach einer unauffälligen Gruppe von verlässlichen Veteranen,
die eine Hilfe gegen eine drohende Intrige oder bei der Befreiung
eines in einer Fehde gefangenen Familienmitglieds bieten.
Eine der treibenden Kräfte hinter der Eheschließung ist der Magier
Voltan von Falkenhag, der es zum Hofmagier und Truchsessen der
Grafschaft Hügellande gebracht hat (Details dazu in der Spielhilfe
Die Flusslande). Als Bruder des hingerichteten Grafen Orsino
von Falkenhag schielt er für seinen Sohn auf die Grafenwürde und
trachtet danach, die Grafenfamilie vom See durch eine Heirat von
Wilburs engster Verwandten, die ihm eine wichtige Stütze in der
Grafschaft ist, fern der Heimat zu schwächen.

Meisterinformationen zu »Wiedererrungene Größe«

Meisterinformationen zu »Die Herrin von
Palmyramis ist von uns gegangen«

Nach der Verkündung des Heldenzeitalters durch Hochkönig Albrax
Sohn des Agam folgt der Bergkönig vom Eisenwald dessen Vision auf
seine Weise und ruft die Erzzwerge in den sicheren Schoß Isnatoschs
zurück, denn das Volk der Erzzwerge hatte sich nach der Aufgabe
seiner alten Hauptstadt Isnalosch vor Jahrhunderten zerstreut.
Fargol siehst sich durch den Untergang Lorgoloschs in den
Beilunker Bergen und die Zerstörung großer Teile Koschims
durch den Alagrimm in seinem Handeln bestätigt, Senalosch zu
der „letzten Festung“, wie er es nennt, auszubauen, die in „den
Tagen der letzten Schlacht“ Heimstatt aller Erzzwerge sein soll.
An diesem Ziel lässt er mit zwergischem Fleiß und Trotz arbeiten.
Die Stadt gleicht einem Bollwerk, besitzt mehrere im Berg gelegene Verteidigungsringe, zahlreiche Geschützstellungen und
unzählige, tödliche Fallen an ihren Zugängen. Schwer gerüstete
Tunneljäger und Soldaten des nordmärkischen Garderegimentes
Ingerimms Hammer sind in den Kasernen Senaloschs stationiert.
Wie die anderen Bergkönigreiche der Erzzwerge – Dumron Okosch
im Koschgebirge, Angoramtosch im Lieblichen Feld und vor allem
das Bergkönigreich Xorlosch – den Bestrebungen Isnatoschs gegenüberstehen, lässt sich derweil nur vermuten, bergen sie doch sicher
ein gewisses Konfliktpotential, da es auch aus deren Städten Zwerge
nach Senalosch zieht. Bedenkt man die mehr in Mythen überlieferte
Geschichte der Zwerge, so mag zwar Xorlosch die älteste, existierende Stadt ihrer Spezies sein, doch hält sich der Glaube unter den
Angroschim, dass die Stammväter der einzelnen Völker der Zwerge
nicht etwa in den Ingrakuppen von ihrem Schöpfergott Angrosch
erschaffen wurden, sondern im Eisenwald. Dort, am Ursprung, soll
sich nach Meinung des Rogmarog auch ihr Schicksal erfüllen.

Die Radjara Rashpatana al’Kira ist eines natürlichen Todes durch
einen Herzschlag gestorben. Unpolitisch wie sie war, hat sie die
Entscheidung über ihr Erbe bis zuletzt vor sich hergeschoben und
sich dann von ihren Instinkten leiten lassen. Ihre Nichte Rashpatani
ist, wie es ihre Tante war, ein Abbild des üppigen Palmyrener
Schönheitsideals. Doch anders als ihre Tante ist sie nicht ausschließlich am Müßiggang interessiert. Mit dieser Wahl einer Erbin
übergeht Rashpatana ihre Wesiras und ihre als missraten geltende
und nach Fasar verheiratete einzige Tochter Rashpatane.

Meisterinformationen zu »Prinz Amaryd zum
Radjar von Zorghana gesalbt«
Mit der Belehnung zum Radjar von Zorghana wird Prinz Amaryd,
dem Thronfolger Araniens, zum ersten Mal größere Verantwortung
übertragen. Tatsächlich soll er so auf seine Aufgaben als Mhaharan
vorbereitet werden. Radjar Kharibet will die Situation absichtlich nutzen, um Einfluss auf den Kronprinzen zu gewinnen,
und schenkt ihm deswegen Waraqis. Ohne die Fürsprache seines
Onkels, der unter den Baburen großes Ansehen genießt, könnte
Amaryd das Beyrounat jedoch kaum beherrschen. Zu stolz sind
die Bewohner auf ihre Herkunft und Vergangenheit als Baburen.
Helden können in der Provinz zu Amt und Würden kommen,
wenn sie das Vertrauen des jungen Radjars oder seines Onkels
gewinnen. Gerade in Waraqis will sich Amaryd mit Leuten

umgeben, die ihm treu ergeben sind, während Kharibet auf die
Benennung von baburischen Würdenträgern hinarbeitet.
Die Krönung selbst ist zudem ein guter Hintergrund für ein Abenteuer
und eine Gelegenheit, den aranischen Hochadel zu treffen.

Meisterinformationen zu »Al’Anfa versammelt
seine Truppen«
Oderin lässt in den ersten Monaten des Jahres 1042 BF sowohl
Soldaten als auch Kriegs- und Transportschiffe in Al’Anfa zusammenziehen. Er bemüht sich, dabei möglichst diskret vorzugehen,
doch lassen sich Truppenbewegungen dieser Größenordnung
nicht völlig unbemerkt vollziehen. Über seinen Vertrauten Lucio
ter Ubrecht lässt Oderin deshalb Gerüchte streuen, um den Zweck
der Verlegungen zu verschleiern. Die wahren Hintergründe der
Geschehnisse in Al’Anfa können die Helden in der in Bälde erscheinenden Abenteuerkampagne Rabenkrieg in Erfahrung bringen.

Meisterinformationen zu »Blutiger Anschlag in Khefu«

Der Anschlag auf die Prinzessin Salkya ist nicht das Werk der
Corvikaner, sondern der private Rachefeldzug von Zîyaal Al’Plâne,
Tochter der kem’schen Heerführerin Chanya Al’Plâne. Die
Ermordung der horasischen Kapitänin und die Inbrandsetzung ihres
Schiffes ist Zîyaals Rache dafür, dass die Kapitänin sie vor einigen
Jahren auf offener See ausgesetzt hatte (AB 163). Das erklärt auch, wie
die Attentäterin so leicht in den gut gesicherten Kriegshafen eindringen konnte: Zîyaal ist als Angehörige des Laguanerordens ungehindert an Bord eines in der Nähe ankernden kem’schen Kriegsschiffes
gegangen und anschließend zur Prinzessin Salkiya geschwommen.
Zwar hat Großinquisitor Pâestumai die Attentäterin bereits
gefunden und festgesetzt, doch als geheimer Sympathisant
Prinzessin Rhôndas und der bevorstehenden al’anfanischen
Invasion wird er sie nicht ausliefern, sondern ist bestrebt, Zîyaal
für die Sache der Feinde Elas zu gewinnen.

Meisterinformationen zu »Ein Gewinn für die
Wissenschaft«
Die neue Professorin an der Herzog-Eolan-Universität Yalsinia
ya Tarcallo (38 Jahre, strenge braune Frisur mit vereinzelten grauen
Strähnen, Augengläser; kann ihr starkes Bedürfnis nach Ordnung
und Sauberkeit zugunsten ihrer Forschung zeitweise unterdrücken)
hat sich eine vollständige Katalogisierung der Völker und Kulturen
Aventuriens zur Lebensaufgabe gemacht. Trotz des biederen ersten
Eindrucks, den sie macht, hat sie durchaus schon einige Erfahrung
in der Feldforschung gesammelt. Wer sie etwas näher kennenlernt,
ist meist davon überrascht, dass sie eben nicht die weltfremde
Schriftgelehrte ist, für die sie von vielen gehalten wird.
Yalsinia wird sich in der reglementierten Umgebung der Lehranstalt
wohlfühlen, dem Ruf nach Abenteuer und Erlebnis aber nicht widerstehen können. Sie eigent sich als Auftraggeberin für hesindegefällige
Helden, ist sich aber auch nicht zu schade, sich selbst der einen oder
anderen Expedition anzuschließen. Wie lange es dauert, bis ihre häufige
Abwesenheit an der Universität Wellen schlägt, lässt sich noch nicht sagen.
Bei ihrem bislang noch nicht öffentlich bekannten Forschungsprojekt,
das Magistra ya Tarcallo weit in den Süden Aventuriens führen wird,
lässt man sie aber voraussichtlich noch gewähren …

Meisterinformationen zu »Anschlag auf unsere
Prinzessin«
Bei der Hexe, die sich Zugang zu der Tauffeier der nostrischen Prinzessin verschaffte, handelt es sich um eine nostrische Tochter Satuarias aus dem Umfeld Naringraths, einer

der Hohen Drei von Hallerû. Die machtvolle Hexe und ihre
Verbündeten beobachten Yolandes Bemühungen um eine langsame Annäherung an Andergast, um den ewigen Zwist beizulegen, mit wachsender Sorge, denn sie befürchten katastrophale
Folgen für das Land und den Kronenhirschkönig.
Der Anschlag auf die Prinzessin war nur Theater, dem Kind wurde
kein Haar gekrümmt und es wurde auch kein echter Fluch gewirkt.
Der Handstreich diente hingegen dazu, neuerliche Feindseligkeiten
gegen Andergast zu wecken, was auch durchaus erfolgreich erscheint.
Sicher werden die Hexen auch weitere Versuche starten, den Zwist zwischen den Streitenden Königreichen weiter zu schüren! Wachsamen
Heldengruppen mag es gelingen, ihr Vorhaben zu vereiteln – oder
lassen sie sich womöglich vom Sinn ihres Unterfangens überzeugen?

Meisterinformationen zu »Sternenfall über Al’Anfa?«

Im Tempelgarten der Stadt des Schweigens ist tatsächlich ein Stern
niedergegangen. Dies wird innerhalb der Boronkirche als göttliches
Zeichen betrachtet, aber von den Geweihten zunächst sehr unterschiedlich interpretiert. Die Deutungen reichen dabei von einem
Hinweis auf bevorstehende Veränderungen, die Al’Anfa zu neuer
Größe führen, bis zu einer Warnung der Götter vor einer bevorstehenden Katastrophe. Der Patriarch Amir Honak hat sich in seine
Gemächer zurückgezogen und hüllt sich in Schweigen, was ihm von
einigen als Schwäche ausgelegt wird. Mehr über über den Sternenfall
in Al’Anfa und die Ereignisse, die dadurch ausgelöst werden, lässt sich
im Romanzweiteiler Rabenerbe und Rabenbund erfahren. Die weitere Entwicklung in der Region können tatkräftige Helden in der in
Bälde erscheinenden Abenteuerkampagne Rabenkrieg mitgestalten.

Meisterinformationen zu »Skaldensang in Olport«

Die Saga um die Plage von Vedgard kannst du im Abenteuer
Fauler Frühling selbst erleben. Hjalfdan wird nach seinem gefeierten
Vortrag in Olport wieder ins Binnenland aufbrechen und sucht
dazu Helden, die ihn begleiten. Du kannst ihn einsetzen, um eine
Heldengruppe auf die Suche nach alten Legenden oder Schätzen
in einer unwirtlichen, sagenumwobenen Gegend zu schicken.

Zeitleiste

Boron 1041 BF: Sultana Rashpatana al’Kira von Palmyrabad stirbt.
Ingerimm 1041 BF: Die Tauffeier der nostrischen Prinzessin Lysiane Kasmyrin wird durch das Eindringen einer
unbekannten Hexe gestört.
Praios 1042 BF: An der Herzog-Eolan-Universität wird
die Aves-Schule für Völkerkunde gegründet.
Praios 1042 BF: Ein Anschlag auf das horasische Kriegsschiff Prinzessin Salkya erschüttert das Káhet Ni Kemi.
Rondra 1042 BF: In Al’Anfa versammelt Oderin du Metuant seine Land- und Seestreitkräfte.
Efferd 1042 BF: Über der Stadt des Schweigens geht ein Stern nieder. Der Patriarch von Al’Anfa zieht sich aus der Öffentlichkeit
zurück, um die Bedeutung dieses Ereignisses zu ergründen.
Travia 1042 BF: Fargol Sohn des Fanderam, Bergkönig
von Isnatosch, befestigt seine Hauptstadt Senalosch und
ruft alle Erzzwerge auf, sich dort niederzulassen.
Travia 1042 BF: Grafensohn Odilbert Rondrasil von Hartsteen ehelicht Niope vom See, die Schwester des Grafen der Hügellande.

