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Runenklingen Thame, eine albische Stadt

Die Stadt Thame im Überblick
Auch der zäheste Abenteurer braucht ab und zu Ruhe und
Erholung und einen Ort, wo er sein hart verdientes Gold ausgeben kann. Schließlich setzt er sich den Gefahren der Wildnis aus, um sich die besten Waffen, die neuesten Zauberbücher und vor allem ein bisschen Spaß leisten zu können. Die
Stadt Thame unweit der Nordgrenze des Königreichs Alba
bietet ihm all dies und noch viel mehr.

Zwischen ihren Abenteuern vervollkommnen die Spielerfiguren auch ihre Fertigkeiten. Dazu benötigen sie die Hilfe
erfahrener Lehrmeister, Nichtspielerfiguren, die im Laufe der
Zeit zu vertrauten Ratgebern oder gar Freunden werden können. In Thame gibt es einige von ihnen, vom Waffenmeister
Wilfryd MacConuilh bis zum ehrwürdigen Abt Almerik. Sie
bieten dir auch eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Spielerfiguren in neue Abenteuer zu verwickeln: Wer kann einem
alten Freund und Lehrer schon die Bitte um einen kleinen
Gefallen abschlagen?

Städte im Rollenspiel
Für die Dauer der Geschichte um die Runenklingen werden
das Dorf Morvill und die Festung Irensrod zur Heimat der
Spielerfiguren auf der Welt Midgard. Auf Dauer hat eine so
kleine Siedlung aber für ehrgeizige Abenteurer zu wenig zu
bieten. Um ihre Ausrüstung zu ergänzen, um Informationen
zu sammeln, um erstklassige Lehrmeister zu besuchen oder
um einfach in neue Abenteuer verwickelt zu werden, dafür
brauchen sie eine größere Stadt, und dafür bietet sich erst
einmal Thame an.
Thame ist die Morvill am nächsten gelegene Stadt, und hier
spielt sich auch der größte Teil der Handlung von Finstermal
ab. Aber auch nachdem die Geschichte um die Runenklingen
vorläufig zu Ende gegangen ist, haben die Abenteurer genug
Gründe, wiederholt in die Stadt zu reisen. Vielleicht beschließen die Spieler sogar, dass ihre Figuren sich in Thame niederlassen. Ihr Mentor Nervan hat sicher nichts dagegen, wenn
sie sich für ein paar Monate in seinem Stadthaus einquartieren. Von dort aus können sie nicht nur in der Wildnis des
Grenzlands neue Abenteuer bestehen, sondern auch in immer
weiteren Reisen die Welt erkunden. Nicht umsonst liegt Thame an einem wichtigen Handelsweg, über den man leicht die
Häfen im Süden des Königreiches und von dort aus aller Herren Länder erreichen kann.
Damit du eine Siedlung wie Thame im Spiel zum Leben erwecken kannst, brauchst du ein paar mehr Informationen als
nur einen Stadtplan und eine Liste der wichtigsten Gebäude.
Alles Nötige findest du in diesem Beitrag. Die Stadtbeschreibung geht aber nur auf einen Bruchteil der Einwohner und
der Häuser der Stadt ein, damit du jederzeit eigene Ideen einbauen kannst, wenn du selbst neue Stadtabenteuer planst.
Wie jede Stadt in einem Rollenspiel bietet Thame den Abenteurern zuerst einmal eine Gelegenheit, erbeutete Schätze zu
Geld zu machen und einzukaufen. So vervollständigen sie ihre
Ausrüstung und können sich im Lauf der Zeit auch Wünsche
nach besonderen Waffen oder magischen Hilfsmitteln erfüllen. Einige einschlägige Läden werden in der Stadtbeschreibung erwähnt, aber natürlich kannst du weitere einführen.

Eine Stadt wie Thame bietet den Abenteurern neben Einkaufsund Lernmöglichkeiten zahlreiche andere Möglichkeiten, dringend benötigte Hilfe zu finden. Die Tempel und das Kloster
bieten Heilung von Wunden und Krankheiten und Schutz vor
Flüchen, in der Magiergilde findet man Informationen über
magische Artefakte, und Gelehrte stellen ihr Wissen gegen
klingende Münze zur Verfügung. In den Kneipen der Stadt
warten Nichtspielerfiguren, die die Abenteurergruppe verstärken können, wenn dies nötig sein sollte.
Städte sind auch oft Ausgangspunkt für neue Abenteuer. Hier
leben wichtige und wohlhabende Personen, die mehr als
einmal Bedarf für die Dienste einer fähigen Abenteurertruppe haben und dafür in klingender Münze zahlen. Thame kann
aber auch selbst zum Schauplatz von Abenteuern werden, wie
du am Beispiel von Finstermal sehen kannst. Die Aufklärung
eines Mordes, das Mitmischen in einer politische Intrige oder
die Jagd nach einem Spion des Nachbarreiches bieten eine
willkommene Abwechslung von den Kämpfen in der Wildnis.
Die Abenteuerhandlungen, die die meiste Zeit am Spieltisch
einnehmen, sind im „Leben“ der Spielerfiguren die wichtigen und aufregenden, aber eher kurze Episoden. Viel mehr
Zeit verbringen sie zwischen der Erledigung von Aufträgen
in Städten wie Thame. In der Spielrunde werden diese Erholungsphasen meist schnell abgehandelt. Mit den Hintergrundinformationen dieses Abschnitts kannst du aber dafür sorgen,
dass die Spieler ihre Einkäufe nicht in einem ungenannten
Laden anhand der Preislisten des Regelwerks tätigen, sondern dass sie mit Gillman um den Preis eines Wollmantels
feilschen und anschließend von ihm mit den neuesten Gerüchten über die Vorgänge im Zwergenhof versorgt werden.
Die Abenteurer essen nicht in irgendeinem Gasthof, sondern
kehren regelmäßig in Romildas Herberge ein, und dabei bändelt die junge und hübsche Dienstmagd Heatrin mit dem Barbaren Borias an. Wer wird dann der erste sein, der Nachforschungen nach ihrem Verbleib anstellt, wenn sie eines Tages
von einem Besuch bei ihren Eltern auf einem Bauernhof der
Umgebung nicht zurückkehrt? Auf diese Weise kannst du die
Welt Midgard mit mehr Leben erfüllen und auch bereits erste
Hinweise für kommende Abenteuer ausstreuen. Damit die
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Spieler sich schnell in Thame zurechtfinden, kannst du den
Stadtplan ausdrucken und ihn in den Ruhephasen auf den Tisch
legen, damit sich jeder vorstellen kann, wo sich seine Figur
gerade befindet.

Weiter im Norden beginnt die Wildnis. In den Nebelbergen,
die den nördlichen und westlichen Teil des Artross bilden,
haben sich Orc-Horden eingenistet, aber auch Trolle und sogar
Riesen und Drachen machen diese Gegend unsicher.

Die Umgebung von Thame

Bevölkerung und Sprache von Thame

Thame gehört zum Weald, dem rauen Norden des Königreichs Alba. Die Regenfälle sind hier seltener und unregelmäßiger als im Süden, dann oft aber wolkenbruchartig. Kalte
Ost- und Nordostwinde wehen übers Land, die Winter sind
kühl und schneereich. Im Norden der Stadt findet man die
typische Landschaft des Weald: weite Hügel, die meist nur
von karger Heide bedeckt sind, und Täler mit Mooren und
tiefen Seen. Nur an einigen geschützten Stellen wird Ackerbau betrieben. Etwa drei Tagesreisen nördlich und nordwestlich von Thame stößt man auf die Grenzen Albas. Jenseits
beginnt dem Namen nach das Land Clanngadarn, doch der
Hochkönig im fernen Darncaer übt nur wenig Macht über die
twyneddischen Barbaren aus, die im Grenzland leben und in
unregelmäßigen Abständen in Alba einfallen, um alles zu rauben, was sie mitnehmen können. Eine Reihe von Grenzfestungen der Clans Conuilh und Rathgar sorgt dafür, dass ihnen das nur selten ungestraft gelingt.

Thame ist mit seinen etwa 5000 Einwohnern eine für albische Verhältnisse mittelgroße Stadt. Die menschliche Bevölkerung gehört in der überwiegenden Mehrzahl zu den Albai,
den Bewohnern Albas. Die Angehörigen dieser hellhäutigen
Rasse sind hoch gewachsen, grobknochig und von meist kräftiger Statur. Blaue oder grüne Augen und braune oder rote
Haare trifft man am häufigsten an.

Im Osten der Stadt beginnt der Wald von Tureliand, dessen
Tiefen wildes Land sind, in das sich nur selten Menschen hineintrauen und in dem schwarze Hexen, Oger und andere Unholde dem arglosen Wanderer auflauern. In den lichten Randbereichen findet man aber zahlreiche Dörfer, deren Bewohner vom Ackerbau auf Rodungen, vom Wildreichtum des
Waldes und von den Fischen der zahlreichen Bäche und Seen
leben. Vereinzelte kleine Waldburgen der MacConuilhs, des
herrschenden Clans der Gegend, tragen zusätzlich dazu bei,
dass Waldbauern, Holzfäller, Köhler und Pelztierjäger sich
hier vor den Kreaturen des Waldes sicher fühlen können.
Westlich von Thame erheben sich die Berge des Artross in
den Himmel, eines großen Gebirgsstocks, dessen südlicher
Teil das Reich der albischen Zwerge bildet. Ihr König Dvarin
Doppelaxt ist gleichzeitig einer der wichtigsten und einflussreichsten Fürsten Albas und ein treuer Gefolgsmann des Königs. Gimil-dum, die Königsstadt der Zwerge, liegt nur eine
Tagesreise westlich von Thame. Dort beginnt die berühmte
Zwergenstraße, die über Thame und Dungarvan nach Wulfstead, einem Flusshafen am Tuarisc, führt. Über diese Straße,
die von den Zwergen unterhalten wird, läuft der Handel des
Zwergenvolkes mit dem Rest der Welt. Als erste Station auf
dieser wichtigen Verkehrsverbindung profitiert Thame von
dem Warenaustausch, in erster Linie von Getreide, Fleisch,
Wein, Wolle und anderen Rohstoffen gegen Metalle und Produkte zwergischen Handwerkerfleißes. Viele menschliche
Händler schließen ihre Geschäfte mit den Zwergen hier ab,
statt den mühsamen steilen Anstieg zu den Toren von Gimildum zu wagen.

Neben den Albai haben sich zahlreiche Zwerge in der Stadt
angesiedelt, die in einem eigenen Viertel leben. Die meisten
von ihnen stammen aus den Zwergenstädten des Artross-Gebirges und sind loyale Untertanen des albischen Königs.
Die Muttersprache der meisten Bewohner Thames ist Albisch.
Händler und Handwerker und alle an der Verwaltung der Stadt
beteiligten Personen beherrschen darüber hinaus die Gemeinsame Sprache, die Comentang, in der auf dem Kontinent Vesternesse Geschäfte und andere alltägliche Dinge abgewickelt
werden. Alle Zwerge beherrschen natürlich auch die Zwergensprache Dvarska und die zwergische Runenschrift, können sich mit ihren menschlichen Mitbürgern aber wenigstens
in der Comentang, meist auch in Albisch verständigen.

Macht und Recht in Thame
Thame ist keine Königsstadt, die direkt der albischen Krone
untersteht, sondern gehört zum Fürstentum Conuilhnor. Im
Laufe der Jahrhunderte hat sich die Stadt aber eine Reihe von
Rechten erkämpft, so dass Fürst Donuilh MacConuilh nur noch
wenige Vorrechte innerhalb der Stadtgrenzen besitzt. Unter
anderem spricht er Hohes Recht über Verbrecher, denen der
Tod droht. Außerdem muss er jedes Urteil bestätigen, das seine
Lehensmänner oder Angehörige seines eigenen Clans Conuilh betrifft. Thame muss allerdings beträchtliche Abgaben an
den Fürsten leisten, der damit nicht nur seine eigenen kostspieligen Bauvorhaben in Dungarvon bestreitet, sondern dafür
auch in Notzeiten Truppen zur Verteidigung der Stadt und
des Umlandes stellen muss.
Um die errungene weitgehende Unabhängigkeit von Fürsten
und Clanoberen zu sichern, hat Thame zusammen mit Adhelstan, Tidford, Twineward und Wulfstead den Städtebund des
Weald geschlossen. Das wehrhafte Bürgerheer der fünf Städte hat schon so manchen Angreifer das Fürchten gelehrt und
sich in Kämpfen gegen machthungrige Adlige und räuberische Barbaren bewährt.
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1:
2:
3:
4:
5:

Thame
Gimil-dum
Wodding
Seanbell
Dungarvon

6:
7:
8:
9:

Cardael
Azagrim
Reginsvid
Nifelgar
(= Tumunzahar)

10:
11:
12:
13:

Nibrost
Clydach
Burg Norrenshold
Amberford

14:
15:
16:
17:

Brynberin
Vestnor
Anguston
Morvill
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Die Geschäfte von Thame werden von dem sechsköpfigen
Stadtrat bestimmt, der sich wie folgt zusammensetzt: je ein
Vertreter der Handwerksgilde, der Magiergilde, des Fernhändlerringes, der Bewohner des Zwergenviertels und ein durch
Abstimmung gewählter Vertreter aller anderen Bevölkerungsgruppen. Den Ratsvorsitz hat der jeweils für sechs Jahre gewählte Bürgermeister inne. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung trifft die Stadtversammlung, die allen Männern und allen Frauen, die gleiche Rechte und Pflichten für
sich eingefordert haben, offen steht, wenn sie volljährig, d.h.
mindestens 15 Jahre alt, sind und seit wenigstens einem Jahr
und einem Tag in Thame leben. Von dieser jährlich zur Thurionstid, dem höchsten Feiertag des Gottes der Handwerker
und Händler, und zusätzlich bei Bedarf zusammentretenden
Versammlung wird unter anderem auch der Bürgermeister
gewählt.
Für die Einhaltung des Stadtfriedens und für die Verteidigung
der Stadt ist der Stadtvogt zuständig. Da Thame mit Ausnahme einer kleinen Stadtwache keine eigenen Truppen unterhalten darf, wird von allen volljährigen Männern erwartet,
dass sie im Notfall die Stadt verteidigen, bis der Fürst von
Conuilhnor Hilfe entsendet. Die Torwachen unterrichten alle
Reisenden, die länger als drei Tage in der Stadt bleiben wollen, von dieser Pflicht. Männliche und gleichgestellte weibliche Bürger der Stadt müssen außerdem alle zwei Monate einen Tag lang Wache an den Stadttoren halten. Dies ermöglicht den regulären Angehörigen der Stadtwache, in den Straßen von Thame zu patrouillieren. Während ihres Dienstes tragen die Wache schiebenden Bürger ein schwarzes Stoffarmband mit aufgesticktem weißem Pfeil, das sie als befristete
Angehörige der Stadtwache ausweist. Stadtfremde Kämpfer
können sich leicht ein paar Silberlinge verdienen, indem sie
anstelle jener Bürger Wache halten, die keine Lust haben, sich
einen Tag an den Stadttoren herumzudrücken, statt ihren dringenden Geschäften nachzugehen. Das Wappen von Thame
zeigt auf schwarzem Grund eine silberne Faust, die einen abgeknickten Pfeil hält.

Die Strafen für Vergehen und Bagatelldelikte, meist Geldbußen oder Schandstrafen wie Prangerstehen, legen der Stadtvogt oder seine Vertreter fest. Über Verbrechen oder von
Gewohnheitstätern begangene Vergehen, die mit langjährigem Frondienst, lebenslanger Leibeigenschaft oder schweren körperlichen Strafen geahndet werden, entscheidet ein
Gericht aus dem Bürgermeister und zwei weiteren Ratsmit-

gliedern. Hohes Recht, aufgrund dessen die Todesstrafe verhängt werden kann, spricht der Fürst persönlich, der zu diesem Zweck alle ein bis zwei Monate einen Gerichtstag in der
Stadt hält, wo auch Verbrechen verhandelt werden, die im
Umland der Stadt begangen worden sind. Bei dieser Gelegenheit kann auch jeder, der mit einem Urteil des Stadtvogts
oder des Stadtrates nicht einverstanden ist, sich direkt an den
Herrn von Conuilhnor wenden, wenn es ihm gelingt, durch
die Menge der Bittsteller bis zum Fürsten vorzudringen. Die
Strafen in Thame neigen zur Härte, da die Gesellschaftsordnung in diesem rauen Grenzland nur überleben kann, wenn
sie keinen größeren Belastungen ausgesetzt wird.
Mit Ausnahme albischer Adliger, der Stadtwache und fremdländischen Gästen von hohem Rang darf niemand innerhalb
der Stadtmauern auf einem Pferd reiten. Nach Passieren der
Stadttore müssen die Tiere am Zügel geführt werden. Mit
Ausnahme desselben Personenkreises ist es auch verboten,
innerhalb der Stadt Metallrüstungen zu tragen oder schwere
Waffen (Streitäxte, Zweihandwaffen oder ähnliches, Armbrüste) mit sich zu führen, wenn man sich nicht gerade auf dem
Weg vom Stadttor zur Unterkunft oder umgekehrt befindet.
Wird ein Fremder zum ersten Mal beim Verstoß gegen eines
dieser Verbote ertappt, so belehrt ihn die Stadtwache freundlich über sein Vergehen und fordert eine geringfügige Geldstrafe (zwischen 5 SS und 5 GS, nach augenscheinlichem
Wohlstand des Betreffenden). Wiederholte Verstöße führen
zu schweren Strafen, die bis zur Beschlagnahmung von Pferd
oder Waffen und Ausweisung aus der Stadt reichen. Der Stadtvogt und der Stadtrat können einzelne Personen vom Waffen- und Rüstungsverbot ausnehmen, wenn sie offiziell als
Wachen für einen Bürger der Stadt tätig sind.

Die Götter von Thame
Die traditionellen Götter der Albai, die Dheis Albi, sind sechs
Geschwister:
- Dwyllan, der Herr des Meeres und der Stürme,
- Irindar, der Blitzeschleuderer, der Schirmherr der Krieger,
- Thurion, der Gott der Schmiede und des Feuers,
- Vana, die Herrin der Erde und Beschützerin des Lebens,
- Xan, der Strahlende, der Gott der Sonne und des Rechts,
- Ylathor, der Dunkle, der Bringer des Todes.
Traditionell gebührt Xan der höchste Rang in der Götterschar,
aber in Thame wird besonders Thurion als Fürsprecher der
Handwerker und Händler und aller hart arbeitenden Menschen
verehrt. Ihm erweisen auch die Zwerge unter der Bevölkerung Respekt, ohne ihn direkt anzubeten.
Der im Süden Albas verbreitete Mysterienkult um Vraidos,
den Herrn der Träume und Meister der Illusionen, hat in Thame nur wenige Anhänger - am ehesten noch unter den menschlichen Mitgliedern der Magiergilde. Die Händler und Handwerker der Stadt halten nicht viel von Träumereien, Illusionen und mystischen Einsichten und verlassen sich lieber auf
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die handfesten Vorteile, die Opfer an die alten Götter mit sich
bringen.
Die Zwerge Midgards und damit auch Thames verehren den
Schöpfergott Mahal, den Kriegsgott Zornal Eisenhand, die
Bewahrerin und Erdgöttin Lishadi sowie den Schutzpatron
der Schmiede Torkin, den Kunstfertigen. Die Priester der
albischen Götter und die Zwergenpriester in Thame pflegen
ein freundschaftliches Verhältnis. Sie teilen die Ansicht, dass
es nur natürlich ist, dass die unterschiedlichen Rassen Midgards ihre eigenen Götter haben.

Der Stadtplan
Thame liegt in den Vorbergen des Artross und ist ursprünglich in den Winkel hineingebaut worden, den der kleine Gebirgsfluss Amber und einer seiner Zuflüsse, der nach einem
berühmten Zwergenkrieger Dvarinswasser genannte Bach,
bilden. Der Amber mündet eine Tagesreise weiter nördlich in
einen kleinen Bergsee unweit der Nordgrenze Albas. Später
wurde im Südosten das Kloster des Heiligen Yorric zu Thame gegründet und im Laufe der Zeit mit einer eigenen Mauer
umgeben, die in die Stadtmauer übergeht. Der Haupteingang
zum Klosterbezirk befindet sich im Südosten. Eine kleine,
gerade mannsgroße Tür, die nachträglich in die Stadtmauer
eingebaut wurde, bietet eine direkte Verbindung zwischen
Stadt und Kloster. Vor rund hundert Jahren war Thame so
gewachsen, dass ein ganzer neuer Stadtteil nördlich des Dvarinswassers eingegliedert und mit einer eigenen Stadtmauer
gesichert wurde. Die alte Stadtmauer ließ man einfach stehen, und sie trennt heute noch Alt-Thame von der Neustadt.
Hinter dem Zeichen  findest du Hinweise, wie die betreffende Örtlichkeit im Rollenspiel eingesetzt werden kann und
womit die Spielerfiguren während ihrer Stadtaufenthalte hier
rechnen können. Das Zeichen  weist auf Lehrmeister hin,
bei denen die Abenteurer Fertigkeiten lernen und verbessern
können. Um welche Fähigkeiten es sich handelt, das steht
jeweils in Klammern hinter dem Namen des Ausbilders.

Die Gebäude auf dem Stadtplan
1: Der Tempel der Dheis Albi, der albischen Götter, ist eines
der ältesten Gebäude der Stadt. Aus massivem Felsgestein
erbaut, wirkt er eher wie eine Festung als wie ein Ort der
Anbetung. Und als Fluchtburg in der Anfangszeit der Siedlung, bevor noch eine Stadtmauer die Bürger von Thame
schützte, diente die Anlage auch. Vorsteher der Priesterschar,
die in rings um den Tempel liegenden Häusern wohnt, ist der
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Tempelherr Sebert, der sein Leben dem Dienst an den Göttern und insbesondere an Xan geweiht hat.
 Informationen über Religion, Sagen und Mythen; Aufträge; Heilungen aller Art (gegen Spenden)
 Die ehrwürdige Priesterin Aethelinda kümmert sich um
die Ausbildung angehender Priester und Priesterinnen und
bringt auch Priestern, Ordenskriegern und Schamanen unter
den Abenteurern neue Zauber bei, wenn sie sich als vertrauenswürdig erwiesen haben. Da in den Bergen und in den
Wäldern in der Umgebung Thames allerlei unheilige Kreaturen Zuflucht gefunden haben, unterstützen die Priester
Thames wackere Männer und Frauen, die ihr Leben dem
Kampf gegen die finsteren Mächte widmen. Woden
MacRathgar bringt im Tempel Hexenjägern und Schamanen spezielle Zauberkünste zur Abwehr finsterer Mächte bei;
er selbst war früher ein erfolgreicher Streiter gegen schwarze Hexer, Dämonen und Finstermagier, musste sich aber
wegen im Kampf erlittener schwerer Verletzungen zur Ruhe
setzen. Der alte Hexenjäger ist aber immer noch gut über die
Umtriebe seiner alten Feinde informiert, und er bietet seine
Dienste als Lehrmeister gerne kostenlos an, wenn seine Schüler für ihn Aufträge erledigen (d.h. Abenteurer müssen zum
Lernen kein Geld, sondern nur EP aufbringen).
2: Seit zwölf Jahren entsteht an diesem Platz der neue Tempel, den die Bürger der Stadt als Zeichen ihres Reichtums
finanzieren. Bis jetzt sind aber erst einige Mauern zu sehen,
die kaum mehr als 2-3 m hoch sind. Bis zur Vollendung des
Bauwerks werden wohl noch Jahrzehnte vergehen. Zahlreiche Handwerker von auswärts sind hier tätig. Die Menschen
unter ihnen leben in selbstgebauten Hütten vor den Toren
der Neustadt, während die Zwerge im Zwergenviertel untergekommen sind.
 Durch die Großbaustelle sind viele Fremde in der Stadt.
Die Spielerfiguren fallen daher in Thame nicht auf.
 Der graubärtige Zwerg Hurin Hochfels (Baukunde) ist
einer der bekanntesten Baumeister und war in den letzten
hundert Jahren am Bau zahlreicher Tempel und Hallen in
ganz Alba beteiligt. Er ist ein Vertreter der traditionellen
Zwergenbaukunst, deren Bauwerke wuchtig und wie aus dem
Fels gewachsen aussehen.
3: Hier wohnte der Gelehrte Phelim MacCairil, der in
Rechtsangelegenheiten, Geschichte, Sagen und Mythen Albas und der Nachbarländer bewandert ist. Er beherrscht auch
mehrere Sprachen (nach Bedarf des Spielleiters) in Wort und
Schrift.
 Hintergrundinformationen; Übersetzungen
 Phelim MacCairil (Landes- und Sagenkunde, Schreiben, Sprachen) dient den Abenteurern auch als Ausbilder für
einige Wissensfertigkeiten. Er ist ein typischer Buchgelehrter mit einem phänomenalen Gedächtnis, der sein Wissen
den zahllosen Schriften verdankt, die er im Lauf seines Le-
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bens gelesen hat. Er besitzt jedoch keinerlei praktische Erfahrungen und ist noch nie weiter als bis nach Dungarvon
gekommen.
4: Im Haus der Bürgerwehr befindet sich eine gut ausgestattete Waffenkammer, aus der die Bürgermiliz von Thame
in Kriegszeiten ausgestattet wird. Im Erdgeschoss befindet
sich ein großer Saal, der als Treffpunkt für Wehrübungen,
aber auch für andere Versammlungen der Bürger genutzt
wird. Hier treffen sich auch einmal im Monat die Männer
und Frauen der Handwerkergilde unter Leitung ihres Vorstehers, des Steinmetzes Walden MacRathgar. Im Obergeschoss befinden sich die Wohnungen des Stadtvogts Kenrik
MacRathgar und seines ersten Stellvertreters, des Hilfsvogts
Wilfryd MacConuilh. Kenrik ist Oberbefehlshaber der Stadtwache und der Bürgerwehr, und er fühlt sich auch in Friedenszeiten nicht nur für die Sicherheit des eigentlichen Stadtgebietes, sondern auch der weiteren Umgebung verantwortlich, auch wenn das eigentlich Sache des Fürsten ist. Der
Stadtvogt sammelt Informationen aller Art, um rechtzeitig
auf Gefahren für Thame aufmerksam zu werden. Er hat auch
häufig Bedarf für ortsfremde Abenteurer, die inoffiziell Aufträge im Grenzland für ihn erledigen können, wo die offizielle Stadtwache nichts zu suchen hat. Der Hilfsvogt führt die
Alltagsgeschäfte der Stadtwache; mit Einbruch der Dunkelheit übergibt er seine Verantwortung an Linnet NiTuron (12).
 Aufträge; Informationen
 Wilfryd MacConuilh (Waffenfertigkeiten) bildet als fähiger Waffenmeister die Bürger der Stadt im Kampf aus und
verdient sich auch gerne ein Zubrot mit dem Verbessern der
Waffenfertigkeiten von vertrauenswürdigen Abenteurern.
5: Die MacConuilhs sind der herrschende Clan in der Umgebung Thames, und ihr Oberhaupt Laird Donuilh MacConuilh ist als Fürst von Conuilhnor gleichzeitig auch der Oberherr von Thame. Sein Sitz befindet sich in Dungarvon südlich von Thame. Der Clan unterhält ein eigenes Stadthaus,
ein größeres, ummauertes Anwesen, in dem ähnlich wie im
Zwergenhof die Obrigkeit von Thame keinen Einfluss hat.
Hier ist das Wort des Fürsten und in seiner Abwesenheit das
Wort seiner Verwalterin Fiona NiConuilh Gesetz, die stets
auf einige erfahrene Clankrieger zurückgreifen kann. Fiona
ist Syress up Vanashold, d.h. Mitglied des Clanadels und
Herrin über ein eigenes Landgut unweit von Thame, und
außerdem die Milchschwester des Fürsten und Lairds - ihre
Mutter war seine Amme. Sie ist eine der engsten Vertrauten
von Donuilh MacConuilh.
 Aufträge; Informationen
6: Romildas Herberge ist eine gutbürgerliche Gaststätte, in
der man auch übernachten kann. Romilda NiConuilh sorgt
dafür, dass ihre Gäste sich wie zu Hause fühlen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kneipen Thames schließt die

Wirtschaft schon lange vor Mitternacht, denn „schließlich
sollen die Gäste eine gesegnete Nachtruhe haben“.
 Gute Unterkunft und Verpflegung; Informationen; Kontakte
7: Schon das kunstvoll geschmiedete, versilberte Wirtshausschild zeigt, dass Faust und Pfeil das beste Gasthaus am
Platz ist. Hier verkehren reiche Kaufleute und der wohlhabende Adel. Ohne entsprechende Kleidung wird man schon
am Eingang von kräftigen Wachen höflich, aber bestimmt,
abgewiesen. Abenteurer niedriger Grade sehen das Innere
des Hauses höchstens, wenn sie von einem reichen Gönner
eingeladen werden. Dafür können sie sich später etwas auf
ihre Erfolge einbilden, wenn sie sich erst einmal die Übernachtung im Faust und Pfeil leisten können.
 Ausgezeichnete Unterkunft und Verpflegung; Informationen; Kontakte
8: Im Rathaus befinden sich die Räume der Stadtverwaltung, das Stadtarchiv, ein Gerichtssaal für kleinere Vergehen und die Amtsstube des Bürgermeisters Ledwin MacAelfin.
 Stadtarchiv
9: Die Kräuterkammer von Marwyn MacConuilh ist einer der Läden rings um die Magiergilde, wo Zauberer die
meisten Materialien erwerben können, die sie zum Ausüben
ihrer Kunst brauchen. Hier kann man gegen gutes Geld auch
so manches magische Mittelchen erwerben. Marwyn ist früher als Magier selbst auf Abenteuer ausgezogen und weiß so
manches zu erzählen. Wenn Jungabenteurer genügend Geduld aufbringen, sich die alten Geschichten anzuhören, so
gibt er ihnen auch den einen oder anderen wertvollen Tipp.
Außerdem ist er in Tier-, Kräuter- und Pflanzenkunde bewandert.
 Zaubermaterialien, Zaubermittel; Hintergrundinformationen
 Seit Marwyn MacConuilh (Alchimie, Kräuter- und
Pflanzenkunde) im Ruhestand ist, hat er sich intensiv mit Heilpflanzen und Zauberkräutern, die er auch selbst verarbeitet,
sowie mit der Kunst der Alchimie beschäftigt.
10: Das Gildenhaus der Magier in Thame ist das Hauptquartier der Gilde des Weißen Steins, die für den ganzen Städtebund des Weald zuständig ist. Hier befindet sich die größte
Bibliothek mit Büchern über Zauberei in ganz Nordalba abgesehen von den Zwergenstädten. Der Gilde gehören auch
eine Reihe von Zwergen an, die gleichzeitig Mitglied des
Runenkreises von Gimil-dum sind, der für das Reich des
Zwergenkönigs zuständigen Magiergilde. Die Gilde von
Thame ist stark von den magischen Künsten der Zwerge be-
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einflusst, und in ihren Reihen befinden sich einige fähige
Thaumaturgen, die magische Artefakte erschaffen und auch
an zahlungskräftige Kunden verkaufen - ein Gewerbe, das
mit für den Wohlstand der Stadt verantwortlich ist. Aus diesem Grund spielt das Gildenoberhaupt Arlena NiConuilh
auch eine wichtige Rolle im Geschäftsleben und in der Politik von Thame. Zauberer auf der Durchreise können für einige Tage in den Gästezimmern des Gildenhauses unterkommen.
 Bibliothek; Identifikation magischer Artefakte; Informationen über Zauberei; nützliche Zaubersprüche; Unterkunft
für Zauberer auf der Durchreise
 Um durchreisende Zauberer, die ihr Wissen erweitern
wollen, kümmert sich Meister Leanwyn. Sein schroffes Verhalten und die hohen Ansprüche, die er an seine Schüler stellt,
schrecken im ersten Moment ab, aber wer es mit ihm aushält, lernt auch schwierige Zaubersprüche schnell und sicher.
Gelegentlich verweist Leanwyn Schüler an andere erfahrene
Zauberer der Gilde, wenn er selbst keine Zeit hat oder ein
Spruch nicht zu seinem eigenen Repertoire gehört.
11: Im Haus der Wunder verkauft die Berggnomin und
Thaumaturgin Kelda Glitzerfels, Waldurs (s. 18) Nichte,
Talismane, Amulette und andere einfache magische Artefakte. Sie hilft gegen eine Gebühr auch bei der Identifizierung
von unbekanntem Zauberwerk, das Abenteurern in die Hände gefallen ist, und sie kauft ihnen auch Gegenstände ab, mit
denen sie nichts anfangen können.
 An- und Verkauf von Zauberwerk; Identifizieren der Wirkung magischer Artefakte
12: Im Wachquartier sind die Stadtwachen untergebracht,
die keine Familie in Thame haben. Hier lebt auch die zweite
Stellvertreterin des Stadtvogtes, Nachtvogt Linnet NiTuron,
die nach Einbruch der Dunkelheit für die Sicherheit in den
Straßen von Thame verantwortlich ist. Sie ist eine zähe frühere Abenteurerin, die alle Schliche kennt und am meisten
zur Aufklärung von Verbrechen in der Stadt beiträgt. Im
Wachquartier befinden sich auch Aufenthaltsräume für die
Stadtwachen, wenn sie sich von ihren Rundgängen ausruhen, und im Keller der Kerker der Stadt. Hier werden Trunkenbolde zur Ausnüchterung und Übeltäter bis zu ihrem Prozess eingesperrt.
 Informationen; evtl. Hilfe bei Verbrechen
 Linnet NiTuron ist bereit, Abenteurern, die sich um die
Stadt verdient gemacht haben, Sozialfertigkeiten (außer
Schauspielern und Verführen) und Entdeckungsfertigkeiten
beizubringen.
13: Der einbeinige Kobold ist eine Kneipe eher zweifelhaften Rufes, die sich dennoch besonderer Beliebtheit beim abenteuerlustigeren Teil der Bevölkerung von Thame erfreut. Der

Wirt Jarratt schenkt preiswertes und dennoch trinkbares Bier
aus, während man seine Weine und Whiskys besser erst versucht, wenn man nicht mehr nüchtern genug ist, um zu merken, was die Kehle herunter rinnt. Die Bänke und Tische
sind besonders stabil, denn nur so überstehen sie die regelmäßigen Wirtshausschlägereien. In dieser Kneipe finden
Abenteurer Gleichgesinnte und eventuell auch den einen oder
anderen (Nichtspieler-) Gefährten für Aufträge, die spezielle Fähigkeiten erfordern, die die Spielerfiguren selbst nicht
besitzen. Unter den Gästen sieht man oft Iunis Tetrachiron,
eine ehemalige Schauspielerin und Gauklerin aus dem fernen Chryseia, die ihren Lebensunterhalt jetzt mit Würfeln
und anderen Glücksspielen bestreitet.
 Nichtspieler-Gefährten; Informationen
 Iunis Tetrachiron ist eine alternde Schauspielerin aus dem
fernen Chryseia, die sich im für ihren Geschmack barbarischen Thame, wo ihre wahren Fähigkeiten nicht geschätzt
werden, mehr schlecht als recht als Spielerin durchschlägt.
Sie bessert ihr Einkommen gerne als Lehrmeisterin für
Glücksspiel und Schauspielern auf. Von dem wahren Grund
für ihr Bleiben erzählt sie allerdings niemandem: Sie arbeitet als Agentin für ein chryseisches Handelshaus und beschafft
Informationen über den Warenverkehr am oberen Ende der
Zwergenstraße und über für Kaufleute wichtige politische
Entwicklungen.
Der einbeinige Kobold ist auch die Stammkneipe der Grenzgänger. Nach außen hin sind das Leute, die das Grenzland
im Norden und das Artrossgebirge gut kennen, und die sich
als Pfadfinder und Kundschafter anheuern lassen. Weniger
bekannt ist, dass die Grenzgänger auch oft die Grenzen des
Gesetzes überschreiten: ihr lockerer Bund, die GrenzgängerGilde, ist eine Tarnorganisation für Diebe und Schmuggler,
deren geheimes Hauptquartier in einem ausgebauten Kellergewölbe unter der Altstadt von Thame liegt. Zu dieser Organisation gehören sogar einige Zwerge, mit deren Hilfe Waren aus Gimil-dum unter Umgehung der königlichen Zölle
herausgeschmuggelt werden. Das Oberhaupt der Grenzgängergilde ist der Gesichtslose, der seinen Gefolgsleuten nur
mit einer seidenen Gesichtsmaske entgegentritt, die nur die
Augen freilässt. Nur seine drei Stellvertreter kennen seine
wahre Identität und wissen, wie man mit ihm in Kontakt tritt.
 Hehlerdienste
 Der illegale Zweig der Grenzgänger-Gilde bietet den
Mitgliedern Ausbildungsmöglichkeiten in weniger legalen
Fertigkeiten. Als Ausbilder dienen den Grenzgängern vier
Mitglieder, die ihre aktive Zeit in der Thamer Unterwelt
bereits hinter sich gelassen haben, aber immer noch sehr fähig und vor allem erfahren sind: Amena, die Katze (Akrobatik, Balancieren, Gassenwissen, Klettern, Schleichen, Springen), Ermos, der Türöffner (Fallen entdecken, Fallenmechanik, Schlösser öffnen), Madock, der Nachtschatten (Gassenwissen, Meucheln, Schleichen, Tarnen) und die Rote Ruella
(Gassenwissen, Glücksspiel, Schauspielern, Stehlen, Verführen). Bevor eine Spielerfigur Kontakt zu den Dieben Tha-
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mes knüpfen und ihr Vertrauen erwerben kann, wird aber
einige Zeit vergehen.

tern, die Empfehlungen einflussreicher Zwerge vorweisen
können, neue Zauber bei.

14: MacAelfins Badehaus ist ein beeindruckendes Anwesen, das müden Händlern und Abenteurern nach Wochen auf
der Straße Entspannung aller Art bietet. Im Badehaus kann
man in großen Bottichen den Staub oder Schlamm der albischen Straßen abwaschen und sich dabei an Speis- und Trank
laben. Der Barbier Otho sorgt für den nötigen Haar- und
Bartschnitt und zieht bei Bedarf auch faulende Zähne. Der
Besitzer und Bader Landis MacAelfin ist ein fähiger Wundheiler, der Verletzungen behandelt und einfache und preiswerte Arzneimittel verkauft. Seine Frau Winifred NiAelfin
betreibt in einem abgetrennten Teil ein Etablissement, in dem
junge Frauen und Männer bereit stehen, sich mit Massagen
und mehr um die Entspannung der Gäste zu kümmern. Dieser Teil des Badehauses wird auch gerne von Bürgern und
Bürgerinnen Thames aufgesucht, die das nötige Kleingeld
haben.

17: Borins Rüstkammer ist ein Laden für Waffen und Rüstungen, der von dem Zwerg Borin Eisenhand geführt wird.

 Möglichkeit zur Körperpflege; Wundheilungen; aktueller
Klatsch
 Winifred gibt ihre Erfahrungen in Menschenkenntnis und
Verführen an Männer und Frauen weiter, an denen sie Gefallen gefunden hat.
15: Der Eisenladen gehört dem Zwergenschmied Hergrim
und seiner Frau Arda, die das Geschäft führt. Hergrim steht
lieber mit seinen Gehilfen in der angrenzenden Schmiede
am Amboss.
 Grobschmiedearbeiten wie Ketten, Werkzeuge, Metalltöpfe, Hufeisen usw.
16: Der Zwergenhof ist der zentrale Punkt des Zwergenviertels von Thame. Die großzügige Anlage untersteht nach
einem Abkommen zwischen dem Zwergenkönig und der
Stadt allein seinem Vertreter, gegenwärtig dem Meister Glarn
Rabenbart. Die Stadtwache darf das Gebiet des Zwergenhofes nur mit seiner Erlaubnis betreten. Der Zwergenhof bietet eine Herberge für durchreisende Zwerge, Zwischenlager
für die Waren von Zwergenhändlern und die Kneipe Zum
Hammer und Stein, die Menschen ausschließlich in Begleitung von Zwergen und nur ausnahmsweise betreten dürfen.
Hier können Zwerge in Ruhe ihr Bier trinken, ohne dem
wohlmeinenden, auf Dauer aber dennoch lästigen Spott der
„Langen“ über ihre Größe oder ihre Bärte ausgesetzt zu sein.
Zu der Anlage gehört auch ein Schrein der Zwergengötter,
um den sich der Priester Guldur Erdenschopf kümmert.
 Für Zwerge im Schrein Möglichkeiten wie im Tempel (1);
Informationen über Zwerge und das Artross-Gebirge; Übersetzung von Zwergentexten; Aufträge
 Der Wächter des Schreins, Guldur Erdenschopf, bringt
Zwergenpriestern und gelegentlich auch menschlichen Pries-

 Schwerter, Dolche, Äxte, Streitkolben, Kriegshämmer,
Schilde, Metallrüstungen (auch magische zu sehr hohen Preisen) - alles ausgezeichnete Waren aus Zwergenschmieden
18: Im Laden Glitzerfels-Gemmen erhält man erlesenen
Schmuck. Das Geschäft gehört der Berggnomenfamilie Glitzerfels aus Gimil-dum und wird derzeit von Waldur Glitzerfels geführt.
 An- und Verkauf und Schätzen von Schmuck und Edelsteinen; Informationen über sagenhafte Schmuckstücke
19: Ähnlich wie der Zwergenhof (s. 16), wenn auch etwas
kleiner, ist der Süderhof ein Bereich, der den Bedürfnissen
auswärtiger Händler gewidmet ist. Hier finden Händler aus
den größeren Städten Südalbas und aus dem Nachbarland
Chryseia preiswerte Unterkunft, Zwischenlager für ihre Waren und Hilfestellungen bei ihren Geschäften mit den Einheimischen. Gegenwärtig wird der Süderhof von Meister
Daryl MacAran verwaltet, der gleichzeitig auch der Vorsteher des Fernhändlerringes von Thame und eine wichtige
Person im Geschäftsleben der Stadt ist. Er wird unterstützt
von seinem Vetter Ecbert MacAran, der sich um den Fuhrpark sowie die Zug- und Lasttiere kümmert und früher selbst
Handelszüge in ganz Alba und den Nachbarländern begleitet hat.
 Aufträge; Informationen
 Ecbert dient als Lehrmeister für Wagenlenken
20: Der staubige Zwerg ist ein preiswertes Gasthaus für
anspruchslose und sparsame Kunden. Der Wirt Fergus MacTuron, ein typischer Albai aus dem Weald, erklärt den seltsamen Namen so: „Das Haus hieß einst Zum fröhlichen
Zwerg, und das Wirtschaftsschild war bunt und glänzend und
zeigte einen lachenden Zwerg. Der damalige Besitzer ließ
Haus und Schild jahrzehntelang verkommen, bis die Farbe
abgeblättert und das Zwergenbild mit dickem Staub bedeckt
war. Damals bürgerte sich der neue Name Zum staubigen
Zwerg ein. Ich habe alles beim Alten gelassen. Schließlich
haben die Kunden sich daran gewöhnt, und für was unnötig
Geld ausgeben?“
 Preiswerte Unterkunft und Verpflegung; Informationen;
Kontakte
21: Wealdmanns Wehr ist ein Laden für typische Waffen
nordalbischer Clankämpfer. Sheldon MacRathgar versucht

10

Runenklingen Thame, eine albische Stadt

gar nicht erst, den Zwergenschmieden Konkurrenz zu machen. Er verkauft Waffen für Kampf und Jagd, die nur zum
geringeren Teil aus Metallen bestehen. Sheldon ist ein ausgezeichneter Jäger und Waldläufer, der auch Anfänger ausbildet.

kriegern des Xan anschloss. Es wird allgemein angenommen,
dass er im Norden nicht nur ein Auge auf die Barbaren jenseits der Grenze und auf die Unholde der Wildnis haben soll,
sondern auch auf die Umtriebe der MacConuilhs und der
benachbarten ebenfalls mächtigen MacRathgars.

 Speere, Kampfstäbe, Holzschilde (mit Metallverstärkungen) und vor allem Bögen und Armbrüste samt Pfeilen und
Geschossen

 Informationen; Aufträge

 Lernmöglichkeit für Freiland- und Bewegungsfertigkeiten Sheldon MacRathgar
22: Bei Ross und Esel kann man Reit- und Tragtiere der in
der Gegend üblichen Art erwerben: Pferde, die zähen Gebirgsponies, Esel und Maultiere. Teure Rennpferde und
Schlachtrösser wird man bei Royden MacCorin vergeblich
suchen, aber seine Tiere sind gesund und gepflegt. Royden
unterhält auch einen Mietstall, der Tiere von Abenteurern in
Pflege nimmt, während sie sich in der Stadt aufhalten.
 Reit- und Tragtiere; Mietstall
23: Der billige Gillman ist ein Kramladen, in dem Abenteurer außer Waffen und Rüstungen fast alles bekommen, was
sie auf ihren Reisen brauchen. Gillman MacConuilh wäre
in seiner Jugend selbst gern auf Abenteuer ausgezogen, aber
nach einem schweren Reitunfall kann er sich nur noch auf
Krücken bewegen, da selbst der Versuch der Priester, ihn
mit einem Wunder zu heilen, vergeblich war. Inzwischen
nimmt er sein Schicksal als göttergegeben hin, brennt aber
darauf, von seinen Kunden Berichte über ihre Reisen zu hören. Daher ist er selbst eine Art von Reiseexperte geworden,
der über die waelischen Gletschergebiete ebenso bescheid
weiß wie über die Wüsten Eschars. Er kann unerfahrenen
Abenteurern manchen wertvollen Hinweis geben.
 An- und Verkauf von Ausrüstungsgegenständen aller Art,
Tipps für Reisen
24: Im Lederhaus verkauft Angus MacRathgar die Produkte der Gerber von Thame, die ihr anrüchiges Gewerbe
südlich der Stadt am Ufer des Amber betreiben. Hier erhält
man alles aus Leder: Taschen, Gürtel, Kleidung und Rüstungen, Sättel usw.
 Lederwaren, insbesondere auch Rüstungen
25: Die Ordensritterburg von Thame wird von Kriegern
des Sonnenordens unter dem Befehl des Ordensmeisters
Colbran de Soël bemannt. Von dieser Festung aus schützen
sie die Stadt und das Grenzland. Colbran ist ein Onkel des
albischen Königs Beren MacBeorn und war ein einflussreiches Mitglied des Königsclans, bevor er sich den Ordens-

 Colbrans rechte Hand und Stellvertreter Dugal de Soël
gilt als einer der besten Strategen des albischen Nordens und
gibt sein Wissen über Kampftaktik und andere Kampffertigkeiten auch an würdige Abenteurer weiter. Der fähige Waffenmeister der Burg Garalt de Soël unterrichtet nicht nur
den eigenen Nachwuchs im Gebrauch von Waffen, sondern
auch die Söhne und kampflustigen Töchter des Adels der
Umgebung. Pellinor de Soël bringt Ordenskriegern Zauber
bei, die die Selbstdisziplin erhöhen oder direkt im Kampf
gegen finstere Mächte helfen; für weiterführende Zauberkünste verweist er Interessenten an Bruder Wilhard (T26).
26: Das Kloster des Heiligen Yorric zu Thame beherbergt
eine Reihe von Mönchen unter der Leitung von Abt Almerik,
die wie ihr großes Leitbild, der Heilige Yorric, mitten im
Leben stehen. Sie helfen ihren Mitbürgern mit Rat und Tat,
unterhalten eine Klosterschule, in der viele Thamer ihre einfachen Kenntnisse im Schreiben und Rechnen erworben haben, und besitzen eine kleine Bibliothek mit religiösen, geschichtlichen und landeskundlichen Werken. Teil des Klosters ist ein Hospital, in dem einige kundige Mönche die Heilkunst ausüben. Priester können im Kloster für eine Zeit lang
kostenlos unterkommen, wenn sie mit einer kargen Mönchszelle zufrieden sind.
 Bibliothek; Behandlung von Krankheiten; Informationen;
Unterkunft für Priester
 Abt Almerik unterrichtet interessierte Schüler persönlich
in Sagen- und Zauberkunde, während er sie für andere Wissensfertigkeiten an Bruder Osric verweist. Bruder Wilhard
bringt wissbegierigen Zauberern neue Priesterzauber bei.
27: Auf diesem Gelände liegt der Friedhof der Stadt.
28: Hier befinden sich Anlegestellen für die kleinen Flussboote, die in der warmen Jahreszeit auf dem Amber Waren
transportieren. Die Liegegebühren, die die Stadt Thame von
jedem verlangt, der hier länger als ein, zwei Stunden sein
Boot festmachen will, treibt der Wirt des nahe gelegenen
Gasthauses Zum Alten Kahn ein. Gorning MacWealdan,
der in seiner Jugend Flusshändler auf dem großen Strom
Tuarisc war, verrichtet diese Aufgabe gewissenhaft und führt
genaue Listen, wer wann in Thame vor Anker gegangen ist.
 Informationen
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Wichtige Personen
Almerik, Abt (Priester, Grad 8)  26
Arlena NiConuilh, Vorsteherin der Magiergilde (Magierin,
Grad 10)  10
Colbran de Soël, Ordensmeister (Krieger, Grad 9)  25
Daryl MacAran, Meister des Süderhofes und des Fernhändlerringes (Glücksritter, Grad 8)  19
Donuilh MacConuilh, Fürst und Laird (Krieger, Grad 10) 
Dungarvon

Magierstab ................................................. 15 GS
Schild ......................................................... 15 GS
Bogen ......................................................... 15 GS
Armbrust .................................................... 40 GS
Schleuder ..................................................... 1 GS
Wurfmesser ................................................ 10 GS
10 Bleikugeln ............................................... 1 GS
10 Pfeile ....................................................... 2 GS
10 Armbrustbolzen ...................................... 3 GS
Rüstungen

Der Gesichtslose, Herr der Grenzgänger-Gilde (Glücksritter, Grad 8)  13

Textilrüstung ............................................. 20 GS
Lederrüstung .............................................. 30 GS
Kettenrüstung .......................................... 100 GS
Plattenrüstung .......................................... 500 GS
Vollrüstung .............................................. 600 GS
Lederhelm .................................................... 5 GS
Metallhelm ................................................. 35 GS

Glarn Rabenbart, Meister des Zwergenhofes (Krieger, Grad
4)  16

Ausrüstung

Dvarin Doppelaxt, Zwergenkönig (Krieger, Grad 11)  Gimil-dum
Fiona NiConuilh, Syress up Vanashold, Herrin im Clanhaus
(Kriegerin, Grad 7)  5

Kenrik MacRathgar, Stadtvogt (Krieger, Grad 6)  4
Ledwin MacAelfin, Bürgermeister (Normaler Mensch, Grad
0)  8
Linnet NiTuron, Nachtvogt (Glücksritterin, Grad 6)  12
Sebert, Tempelherr und oberster Priester (Priester, Grad 9)
1
Walden MacRathgar, Vorsteher der Handwerkergilde (Normaler Mensch, Grad 0)  4
Wilfryd MacConuilh, Waffenmeister und Hilfsvogt (Krieger, Grad 7)  4

Vierpersonenzelt ........................................ 30 GS
warme Decke ............................................... 4 GS
Seil (20 m) ................................................... 1 GS
Metallkette (1 m) ....................................... 10 GS
Werkzeug (z.B. Hammer, Schaufel) ............ 5 GS
Metallspiegel ............................................. 10 GS
Feuerstein, Zunder ....................................... 1 GS
10 Fackeln .................................................... 3 SS
Laterne ....................................................... 10 GS
5 Liter Wasserschlauch ................................ 1 GS
¼ Liter Lampenöl ........................................ 5 SS
¼ Liter Weihwasser ................................... 10 GS
großer Sack ................................................... 5 SS
Lederrucksack .............................................. 4 GS
Tiere und Transportmittel

Preislisten
Waffen
Langschwert ............................................ 100 GS
Krummsäbel ............................................ 100 GS
Dolch ........................................................... 5 GS
Rapier ........................................................ 70 GS
Keule ............................................................ 8 GS
Streitkolben ................................................ 12 GS
Streitaxt ...................................................... 20 GS
Speer ............................................................ 6 GS
Bihänder .................................................. 200 GS
Schlachtbeil ............................................... 25 GS

Packpferd ................................................... 80 GS
Reitpferd .................................................. 150 GS
Pony ........................................................... 50 GS
Esel ............................................................ 40 GS
Sattel .......................................................... 30 GS
Karren ...................................................... 150 GS
Ruderboot ................................................ 100 GS
Verpflegung
Tagesration .................................................. 1 GS
Laib Brot ....................................................... 2 SS
Flasche Wein ............................................... 3 GS
Liter Bier ...................................................... 3 SS

