Aventurischer Bote Nr. 178

Meisterinformationen
Meisterinformationen zu »Magierakademie Punin
entwickelt neuen Zauber!«, »Weitere Themen des
Symposions im Überblick« und »Stimmen zum Symposion«
Das Wissenschaftliche Symposion zur Erforschung aktueller
Phänomene in der Magie war vielen bisher eher unbekannt, handelte es sich dabei doch vorwiegend um eine Debattierrunde der
magischen Forscher in Punin. Akademieleiter Sirdon Kosmaar
nutzte das Symposion zwar immer zur Darstellung seiner eigenen
Bedeutung, beteiligte sich darüber hinaus jedoch meistens eher
wenig. Erst als er erkannte, dass der neue Zauber, an dem einer
seiner Schüler so eifrig forschte, tatsächlich stabil wiederholbar
sein könnte, stieg Kosmaars Interesse am Symposion. Schließlich nutzte Tsavolo Lacurenes diese Gelegenheit, um mit anderen
Forschern seine Arbeit zu diskutieren.
Bis zum nächsten Allaventurischen Konvent wollte Kosmaar
nicht warten und bereits im Vorfeld seine eigene Position innerhalb der Gilde stärken, um bei der Wahl zum Gildenoberhaupt
endlich die Konkurrenz auszustechen. Nachdem er die Gründung der Niederlassung des Stoerrebrandt-Kollegs in Wagenhalt
nicht verhindern konnte, benötigt Kosmaar dringend einen Erfolg, um diese Scharte auszuwetzen.
Deswegen verlegte er die Präsentation des neuen Zaubers auf das
sonst eher unbedeutende Symposion. Eingeladen waren zahlreiche
Prominente der Grauen Gilde, die jedoch vorwiegend absagten.
Ein Teil von ihnen schickte Vertraute als Beobachter, aber auch
etliche Kritiker des erzkonservativen Akademieleiters wurden von
den Gerüchten und Geheimnissen angezogen. Selbstverständlich
können unter diesen auch Spielermagier sein, die dadurch der Erstpräsentation des Debilitatio beiwohnen können.
Der neue Zauber hat innerhalb kurzer Zeit Neider und Interessenten auf den Plan gerufen, die bereits darüber nachdenken, wie
sich die Formel am einfachsten stehlen ließe. Für so manchen
Phexgeweihten oder Magus einer anderen Gilde in Spielerhänden kann schon ein versuchter Einbruch in die Akademie Punin
ein eigenes Abenteuer darstellen. Denn was genau in den Kammern und Katakomben unter dem Elfenbeinturm lagert, wissen
bis heute nicht einmal die Magier der Akademie selbst in aller
Ausführlichkeit.

Meisterinformationen zu
»Heißes Blut und kühler Kopf«
Charef ben Rashman war einer der Pilger, die im Jahr 1037 BF
in Brig-Lo auf dem Schlachtfeld der zweiten Dämonenschlacht

eine Vision hatten. Er interpretiert diese so, dass Rastullah zurückkehren und sich seinen Gläubigen ein weiteres Mal offenbaren werde. Tatsächlich sind er und seine damaligen Begleiter seitdem von Rastullah berührt und tragen schimmernde Edelsteine
in Form einer Träne Rastullahs bei sich. Ein solcher Edelstein ist
es, mit dem es ihm hier gelingt, wieder Frieden zu stiften und die
verschiedenen Strömungen innerhalb der Glaubensgemeinschaft
zu versöhnen.

Meisterinformation zu »Joborner Traviabund«
Die Joborner Hochzeit ist Gegenstand des Szenarios Neue Bande & Uralter Zwist, dem Begleitabenteuer zur Regionalspielhilfe Die Streitenden Königreiche, und kann dort von den Helden miterlebt werden.

Meisterinformation zu
»Zeigt horasische Piratenjagd erste Erfolge?«
Diese Meldung entspricht der Wahrheit, doch die Skepsis des
Schreibers ist durchaus angebracht. Zwar haben die Horasier
zwei Piratenschiffe aufgebracht und versenkt, doch die Piraterie
im Südmeer zwischen Brabak und Uthuria haben sie damit nicht
beendet. Durch den verstärkten Südmeerhandel einiger aventurischer Großmächte ist sogar eher mit einer Zunahme der Piraterie
zu rechnen.

Meisterinformation zu
»Dreiste Piratenüberfälle an der Küste«
Die Auswirkungen der Thorwalerüberfälle für die nostrische
Bevölkerung werden im Heldenwerk Abenteuer Deicherbe thematisiert.

Meisterinformation zu
»Sternenfall verursacht Panik unter Xo‘artal«
Yelahan Gusmans Bericht enthält ein Sammelsurium aus Gerüchten, die in Porto Velvenya verbreitet werden. Einige davon hat er tatsächlich bei dem nandusgläubigen Völkerkundler
aufgeschnappt, der in der Tat verschiedene Expeditionen zu den
Xo’artal unternommen hat. Es entspricht ebenfalls der Tatsache,
dass der Sternenfall die Xo’artal in Unruhe versetzt hat, wobei
die Faktenlage dazu nicht so eindeutig ist, wie Gusman suggeriert. Der Zusammenhang zwischen den verstärkten Aktivitäten

von Spinnentieren und dem Sternbild Rubin hingegen stellt eine
Spekulation des Völkerkundlers dar, die dieser noch nicht verifizieren konnte. Gusman nutzt die Geschichte jedoch, um seinem
Artikel mehr Gewicht zu verleihen.

Meisterinformation zu
»Die Hoffnung im Herzen – Rebellen siegen bei
Garether Stadtmeisterschaften 1040 BF«
Das Interesse Ardova Stoerrebrandts für Imman ist nicht allein
dem Spiel zu verdanken, sondern auch einem der Spieler, für den
Ardova ein besonderes Interesse hegt. Ihr Vater hat diese heimliche Leidenschaft seiner Tochter noch nicht offiziell zur Kenntnis
genommen. Ardova hütet ihr Geheimnis sehr gründlich, denn sie
weiß, dass ihr Vater seine Augen und Ohren überall hat.

Meisterinformation zu »Die Wahrheit liegt in den
Sternen« und »Astrale Entropie einfach erklärt«
Über die Veränderungen im Verhalten der Magie herrscht aktuell
eine gewisse Verunsicherung, in die sich die Theorien von Faredeon ibn Aylanora gut einfügen, entsprechen sie doch auch dem
Weltbild vieler Magier. Unabhängig vom partiellen Wahrheitsgehalt seiner Thesen (die magischen Veränderungen stehen mit
dem Sternenfall in Verbindung) wird dem schüchternen Aranier
jetzt größere Aufmerksamkeit und Anerkennung zu teil als er
eigentlich wollte. Der Großmeister der Grauen Stäbe scheut jedoch die Öffentlichkeit weiterhin und benötigt immer eloquente
Unterstützung, die ihm Ablenkungen vom Hals hält, ihm bei der
Erforschung des Sternenhimmels hilft und die ihm ihre eigenen
Beobachtungen zur Verfügung stellt.

Meisterinformation zu »Magischer Forscher vermisst!«
Rudjew Ulminske liegt mit seinen Theorien nicht so weit neben
der Wahrheit wie ihm unterstellt wird. Als ihm die Fachwelt die
Anerkennung verweigerte, machte sich der Magus verzweifelt allein auf den Weg in den Dschungel, um endlich einen Schamanen zu finden, der bereit ist, ihn zu begleiten. So hofft Ulminske,
alle Zweifler und Kritiker endgültig zum Schweigen zu bringen.
Familie und Freunde können sich ebenso Sorgen um ihn machen wie sein Gildenkollege Hilbert von Puspereiken, der den
Verschwundenen zwar kaum kennt, aber stets an den Wert neuer
und bahnbrechender Theorien glaubt. Die Helden können von
diesen angeworben werden, sich auf die Suche nach Ulminske zu
begeben. Unter Umständen ist der Magus verschollen, alternativ
sitzt er in einem Mohadorf und versucht noch immer, den Schamanen zum Mitgehen zu bewegen.

Zeitleiste

Rahja 1038 BF: Am Abend des 5. Rahja 1038 BF gelingt es dem
Mawdli Charef ben Rashman, in der Oase Alam-Terekhzwischen 50 berittenen Kämpfern der strenggläubigen Beni Kasim und den Truppen des Scheichs Yussuf al’Kira zu vermitteln. Auslöser des Streits war die buntgemischte Zuhörerschaft
des Mawdli, der auch Ungläubige angehörten.
Peraine 1039 BF: An der Akademie der Hohen Magie in Punin stellen die bisher unbekannten Magier und Schüler Sirdon
Kosmaars, Tsavolo Lacurenes und Magistra di Madjani-Minora im Rahmen eines Symposiums den neu entwickelten
Zauber Debilitatio vor, mit dessen Hilfe sich Dämonen und
Elementare schwächen lassen.
Rondra 1040 BF: Die Immanmanschaft Garether Rebellen gewinnt überraschend die 6. Garether Stadtmeisterschaften.

