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Meisterinformationen

Meisterinformationen zu »Der Mann, der vom Himmel fiel«
Der Artikel besteht zum größten Teil aus blumig ausgeschmückten Hören-
sagen, wie sie in den unsicheren Zeiten des Sternfalls reißend Absatz finden 
und durch Geschichtsverfälschung und Gerüchte untermauert werden. 
Ein von dir bestimmter Kern Wahrheit im Text kann dir natürlich als Aben-
teueraufhänger dienen.

Meisterinformation zu »Nordmärker Landwehrübung in Albernia?«
Der Ruf  zur Landwehrübung ist ein frei erfundenes Gerücht. Wenn dieses 
dem Herzog zu Ohren kommt, wird er nach einem lautstarken Donner-
wetter vertrauenswürdige Leute ausschicken, um ihm den Urheber dieser 
Lügen zu servieren – idealerweise sofort, ehe sich diese unselige Geschichte 
zur nächsten Krise zwischen Nordmarken und Albernia auswächst und sei-
ne albernischen Vasallen zu einem Aufstand treibt.
Genau dieses ist die Absicht des Urhebers der Gerüchte. In die Welt gesetzt 
hat sie Cuano von Riedbach, ein Albernier, dem die Doppelbelehnung Ha-
grobalds ein Dorn im Auge ist und der den Nordmärker lieber gestern als 
heute aus der albernischen Grafenriege getilgt sehen würde.
Die Helden können mit etwas Geschick die Verschwörung aufdecken – und 
miterleben, wie der lügnerische Riedbach als Verräter vom ergrimmten Her-
zog mit dem Reichsrichtschwert Guldebrandt gerichtet wird. Ihre Beloh-
nung durch den überaus zufriedenen Herzog besteht aus einem einem edlen 
Elenviner Roß und einer Einladung zur Jagd.

Meisterinformationen zu »Der Zelot von Zorgan«
Faruf  ibn Zhalar stammt aus Elburum und lebte dort als Jugendlicher un-
ter oronischer Herrschaft. Er diente einer Handelsherrin als Lustsklave und 
tötete diese nach dem Sieg der Aranier. Nach Jahren als Wegelagerer, in de-
nen er seinen Hass auf  Oronis in sich trug, konnte der Aufenthalt in einem 
Tsakloster ihn davon überzeugen, dass sich Leute wie er mit den oronischen 
Mitläufern in Elburien wieder versöhnen sollten. Obwohl er kein Geweihter 
ist, erlangte er eine Predigergabe, die ihn zu einem Zeloten machte.
Hinter den Angriffen auf  die Tempel steckt die Sektiererin Tsamilla. Sie ge-
hört der Tsa-Strömung der Bilderstürmer an und wollte mit ihren Bildern 
auf  aus ihrer Sicht ungerechte Geweihte anderer Kirchen aufmerksam ma-
chen, die Geld horten, statt sich um die Armen zu kümmern. Das Vater 
Ingrimmon starb, wollte sie nicht, aber nun gibt es für sie keinen Weg zurück 
und sie wird immer radikaler in ihren Ansichten.
Du kannst Tsamilla in den nächsten Monaten dazu benutzen, immer wieder 
Anschläge auf  Tempel verüben zu lassen. Es sind vor allem Schmierereien, Zer-
störung von Tempeleigentum und gelegentlich eine Farbbeutelattacke auf  einen 
Geweihten oder Ähnliches. Tsamilla sollte immer entkommen, aber einige ihrer 
Anhänger werden erwischt und können von den Helden auch gestellt werden.
In einem der nächsten Boten wird der Handlungsstrang um Tsamilla und 
Faruf  wieder aufgegriffen.

Zeloten
Das Phänomen der Zeloten tritt in der Zeit kurz vor dem Ster-
nenfall wieder häufiger auf. Obwohl es schon immer Zeloten gab, 
hatten die Aventurier in den letzten Jahrhunderten ihnen nur selten 
viel Beachtung geschenkt. Einige Geweihte standen den Zeloten 
sehr skeptisch gegenüber, da man selten erwartet, dass die Götter 
auch zu jenen sprechen, die keine Weihe erlebt haben, und einige 
Zeloten sich als Scharlatane oder gefährliche Häretiker erwiesen 
hatten. Mehr zu den Zeloten kannst du Aventurisches Götterwir-
ken erfahren.

Meisterinformation zu »Elfischer Rahjakult in den Salamandersteinen? 
Engasaler Expedition berichtet.«
Es könnte sein, dass dieser Artikel eine Fortsetzung des Szenarios Elfenblut 
vorbereitet. Es könnte sich aber auch um einen Aprilscherz handeln. Hel-
den, die sich von den in den Salamandersteinen beheimateten Affenmen-
schen mit Wein bewirten lassen und so mutig sind, das Gebräu zu trinken, 
müssen feststellen, dass sogar Essig überlagern kann.

Meisterinformation zu »Frischer Wind in Baliho«
Das Rittertum erlebt in der Grafschaft Baliho tatsächlich eine neue Blüte. 
Von jeher gilt ein Adliger in Weiden erst als „vollständig“, wenn er oder sie 
die Schwertleite empfangen hat. Baliho beruft sich dabei zusätzlich auf  die 
hervorgehobene Bedeutung seines Gründers Isegrein des Alten und betont 
auch gern, dass es als Königreich errichtet wurde. Der Adel, allen voran 
seine Gräfin, begreift dies als Verantwortung, der er sich mit neu erwachtem 
Elan stellt. Hatte das aufstrebende Bürgertum – vor allem die sogenannten 
Rinderbarone – dank großer finanzieller Ressourcen den Einfluss des Adels 
vor einiger Zeit noch merklich zurückgedrängt, ändert sich das Kräftever-
hältnis nun wieder. Weidener Ritter haben in den zurückliegenden und so 
kriegerischen Jahren ein ums andere Mal die Grenzen des Herzogtums ge-
halten und auch fern der Heimat seine Feinde bekämpft. Allenthalben, ja 
selbst im Bürgertum, ist das Ansehen der Ritterschaft darum noch einmal 
gestiegen. In Baliho sitzt zudem eine zutiefst ritterliche und rondrianische 
Frau auf  dem Grafenthron, der die Herzen junger Menschen zufliegen und 
deren Beispiel zahlreiche Nachahmer findet. Bürgerliche beginnen mit der 
Ritterschaft zu liebäugeln und geben ihre Kinder in Knappenschaft bei je-
nen, die ihnen noch Geld schulden.
Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein. Einige Adlige misstrauen den Am-
bitionen Bürgerlicher, sich die ehrenvolle Ritterschaft förmlich zu erkaufen 
und sich auf  diese Weise in die hehre Tradition zu drängen. Auch die Kritik 
an der jungen und energischen Gräfin, die sich mit mehrheitlich ebenso jun-
gen Ratgebern umgibt, ist keinesfalls verstummt. Längst nicht alle Adligen 



sind mit dem Auftreten Ardariel Nordfalks, die allen Widerständen zum 
Trotz mit einer Frau vermählt ist und inzwischen sogar einer Tochter das 
Leben schenkte, einverstanden. Insbesondere konservative Adlige stören 
sich sehr an diesem Lebenswandel, auch wenn dies häufig in der lärmenden 
Begeisterung der jungen und von der Gräfin geförderten Ritter untergeht. 
Aller Kritik zum Trotz zieht es den Adel aber dennoch in die Nähe des Gra-
fensitzes und so wirkt sich die ritterliche Blüte auch auf  die Stadt Baliho aus.

Meisterinformation zu  
»Akquisor der Akademie der Herrschaft zu Elenvina entlassen«
Nach Entlassung des Akquisors der Akademie zu Elenvina wird die Suche 
nach magisch begabten Kindern kommissarisch von einer Praiosgeweihten 
unterstützt. Das Finden eines dauerhaften Nachfolgers für den entlassenen 
Melcher Fernel kann eine Aufgabe für Helden sein. Ebenso das Wiederauf-
finden von an Hexen oder Druiden gegebenen Kindern.
Mehr zur Praioskirche und ihren Einstellungen zur Magie kannst du in 
Aventurisches Götterwirken erfahren.

Meisterinformation zu »Bücher für jederzeit«
Jeliano di Mayo ist ein Hochstapler, er hat weder in 80 Tagen Uthuria umse-
gelt, noch einen einzigen der schlimmsten Orte der Welt jemals aufgesucht. 
Wegen verschiedener kleiner Diebstähle und Betrugsversuche aus Havena 
vor der Garde geflohen, fand er im Horasreich eine neue Heimat. Er än-
derte seinen Namen von Alrik Wadenbach in Jeliano di Mayo und kam als 
angeblich verarmter Adliger bei einer reisenden Theatertruppe unter. Über 
deren Kontakte kam er an die Möglichkeit, die Produkte seiner Phantasie 
aufzuschreiben und sogar drucken zu lassen.
Die Handelsgesellschaften sehen seinen Uthuriabericht teilweise kritisch, da 
er falsche Erwartungen hinsichtlich der Erträge von Geschäften auf  dem 
Südkontinent weckt, andere dagegen würden den Verfasser nur zu gerne 
kennenlernen, um seine nautischen Geheimnisse zu erfahren und die ent-
sprechenden Teile Uthurias als Erste aufsuchen zu können.
Die Spender für die Veröffentlichung der Abschrift der Stelen aus der Ruh-
meshalle in Arivor können sehr gut auch deine Spielerhelden gewesen sein.

Meisterinformation zu »Preise für Hartwurst steigen weiter«
Die Tatsache der Preissteigerung für Hartwurst beunruhigt zunehmend 
die Gemüter in der Kaiserstadt. Die Garether vermuten eine Vielzahl von 
Gründen für die gesteigerten Preise einer der Lieblingswürste des Konti-
nents. Die Zunft der Fleischer und Räucherer und die Kaufmannsgilde wer-
den beide zu Unrecht verdächtigt, die Ware heimlich zu verknappen. Auch 
die Verbrecherbanden der Stadt wurden schon vereinzelt von wütenden 
Bürgern zu den Schuldigen einer Wurstverknappung erklärt, sind jedoch 
unbeteiligt an den Preissteigerungen.

Andere halten den verstärkten Drang, zu Abenteuern aufzubrechen, für den 
eigentlichen Grund. Hartwurst eignet sich hervorragend als Reiseproviant und 
erfreut sich deswegen unter reisenden Abenteurern einer großen Beliebtheit.
Letztlich werden die Garether diesem Problem so begegnen wie vielen an-
deren Schwierigkeiten zuvor und die Sache einfach aussitzen, bis sich Nach-
frage und Preise wieder normalisieren.

Meisterinformation zu »Per Gotongi an die Haustür«
Auch nach dem Fall von Helme Haffax‘ Fürstkomturei bleibt Yol Ghurmak 
eine Stadt dämonischer Wunderwerke. Als Zentrum des letzten verbliebe-
nen „Schwarzen Landes“ erhält sie Bevölkerungszuwachs durch jene, die 
nicht unter der zwölfgöttlichen Ordnung des Kaiserreichs leben wollen.

Meisterinformationen zu »Immanverbot bekräftigt«
Mit dem Immanverbot reagierte Fürstin Irmegunde auf die Invasion Borbarads, 
bei der das Fürstentum Darpatien gut 1/3 seines Landes an den Feind verlor. 
Das Verbot besteht seitdem fort, auch wenn es auf dem Land immer wieder 
für freundschaftliche Spiele gebrochen wurde. Ein solches offensichtliches 
Missachten von Gesetzen kann die Markgräfin nicht hinnehmen und hat hart 
durchgreifen lassen. Am Tisch kann das Verbot für kleine Szenen in Abenteuern 
genutzt werden, vielleicht sogar für eine eigene „wilde Liga“. So könnten die 
Spieler Zuschauer des besagten Spiels gewesen sein und müssen dann der Garde 
entkommen. Zu einer Aufhebung des Verbotes wird es zunächst jedenfalls nicht 
kommen. 

Zeitleiste
Rondra 1038 BF: Shenny saba Perhiman beginnt ihre 

mehrjährige Reise nach Maraskan.
Efferd 1040 BF: Hardwurstschock auf dem Garether 

Fleischmarkt.
Travia 1040 BF: Immanverbot in der Rommilyser Mark 

wird bekräftigt.
Tsa 1040 BF: In Elenvina ist zu hören, dass der Herzog die 

nächste Landwehrübung in Albernia stattfinden lassen 
will.

Peraine 1040 BF: Vater Ingrimmon, der Tempelvorsteher 
des Ingerimm in Zorgan, verstirbt nach Vandalismus an 
seinem Tempel.


