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Meisterinformationen
Meisterinformationen zu
„Gespaltene Khôm“

Dieser Artikel geht auf die Pilgerfahrt einer rastullahgläubigen Gruppe nach Brig-Lo zurück. In Brig-Lo hatten diese Pilger eine Vision Rastullahs, die von seiner
Rückkehr kündet.
Im Anschluss machen sich die Helden auf den Weg, um
ihre Vision zu verkünden und ihren Sinn zu erforschen.
So ist der Einsiedler, welcher die Wüste umgräbt ebenso Teil dieser Gruppe wie auch die Prediger, welche in
Almada unbewusst für Unruhen sorgen (AB172). Dabei
rufen sie keineswegs zur Gewalt auf, sondern prophezeien Rastullahs Rückkehr und die strenge Einhaltung
seiner 99 Gebote, was jedoch von vielen jungen und
heißblütigen Novadis als Aufforderung zum Kampf gegen die Ungläubigen verstanden wird.

Meisterinformationen zu „Nordlandbank im Risso-Archipel“

Die Fahrt Bosjew Larinows dient in der Tat der Vorbereitung der Gründung einer Filiale der Nordlandbank in
Porto-Korisande. Der vorgebliche Grund ist die Möglichkeit für Seeleute, aber vor allem auch für freie Händler,
Teile ihrer Gewinne direkt im Archipel anzulegen und
damit vor Piraterie zu schützen. Tatsächlich aber erhofft
sich die Nordlandbank durch die Filiale eine Informationsbeschaffung über Investitionsmöglichkeiten im Archipel einerseits, aber auch ganz allgemeiner Natur andererseits. Die BVOC fährt den Archipel inzwischen nicht
selten an und auch freie Händler, die eine der aventurischen Kolonien auf dem Südkontinent erreichen wollen,
nutzen den Archipel als Zwischenstation. Diese Informationen sollen der Risikobewertung potentieller Kredite
ebenso zuträglich sein, wie der Überprüfung von Kapitalbedarf für den Handel mit Uthuria im Allgemeinen.

Meisterinformation zu „Hüter des
Zirkels versucht die Wogen zu glätten“ und „Leibhaftiger Gesandter
des Efferd in Brabak?“

Der Hüter des Zirkels bemerkt zusehends, dass er die
Kontrolle über den Schlagabtausch der beiden Streitparteien verliert. Auch sein Schreiben wird nicht den
gewünschten Erfolg haben, so dass es zu einem Zusammentreffen der Kirchenzweige kommen wird.
In Brabak lernt der mysteriöse Fremde die Gepflogenheiten der Efferdkirche näher kennen und lebt tatsächlich
in den Kanälen, die den riesigen Tempelkomplex
durchziehen. Dabei freundet er sich zusehends mit dem
Meister der Brandung Südmeer an.

Meisterinformation zu
„Sensationelle Zwergengeburt“

Das Verhältnis von Klatschreporterin Itsadora Alrikshuber zum Schriftleiter des Aventurischen Boten ist immer noch leicht angespannt, seit sie an diesem vorbei
einen aus dubiosen Quellen aufgebauschten Artikel
über den angeblichen Junggesellenabschied von Kaiserinnengemahl Rondrigan Paligan von Perricum in den Boten schmuggelte. Seitdem nutzt Schriftleiter Baltram von
Liepenberg jede Möglichkeit, sie für Berichte über ungefährliche Themen auf Reisen zu schicken.

Meisterinformation zu
»Sonderbeilage:
„Arivor in Trümmern“

Die geschilderten Ereignisse in Arivor können im
Abenteuer „Unheil über Arivor“ nacherlebt werden.
Dort können Helden der im Artikel erwähnten Dottora
Meissini persönlich begegnen und mehr über die Hintergründe des Unglücks erfahren.

Zeitleiste

Travia 1038 BF: Die Premer Zwerge weihen ein kleines Brauhaus ein.
Phex 1038 BF: Der „Fischerkrieg“ zwischen Varnheim und Ottarje flammt wieder auf.
Peraine 1038 BF: Der Rabbatzmann verwüstet die Menagerie des Koscher Erbprinzen.
Rahja 1039 BF: Eine Naturkatastrophe erschüttert Arivor und lässt die Stadt in Trümmern zurück.
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