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Das Geschäft der Geldwechsler besteht darin, dass sie zum je-
weils aktuellen Kurs fremde Münzen (aus dem Ausland oder 
auch nur einer anderen mittelreichischen Grafschaft) in ein-
heimische Münzen umtauschen, die sich in jedem Land weit 
besser an den Mann bringen lassen. Doch fremde Münzen 
können nicht nur unbekannt sein und daher Misstrauen erwe-
cken, mitunter ist es aus politischen Gründen gar verboten, mit 
Münzen eines unbeliebten Nachbarherrschers zu bezahlen. 
Noch häufiger aber sind auswärtige Münzen verrufen, weil sie 
vom Prägemeister absichtlich verschlechtert wurden: Da jeder 
mittelreichische Landesherr seine eigenen Taler und jeder Graf 
seine Heller und Kreuzer prägen darf, gibt es hier (und gerade 
heutzutage) erhebliche Unterschiede im Edelmetallgehalt.
Die Aufgabe eines Geldwechslers ist es daher nicht zuletzt, min-
derwertige Münzen zu erkennen – einerseits durch Abwiegen 
und eine grundlegende Prüfungen der Härte oder der Strichfar-
be, andererseits aber auch, indem sie gute Kontakte untereinan-
der pflegen und sich gegenseitig warnen, wenn die Münzen aus 
einer bestimmten Region auffallend oft minderwertig sind. In 
manchen Städten, in denen die Sorge um eine hohe Qualität der 
umlaufenden Münzen groß ist, sind Geldwechsler Beauftragte 
des Stadtherren und förmlich beauftragt, schlechte Münzen aus 
dem Verkehr zu ziehen, dafür erhalten sie ein Gehalt zusätzlich 
zu den Gewinnen, die sie beim Geldwechsel machen.
Was mit den eingenommen Münzen (sowohl fremdländischen 
als auch minderwertigen) geschieht, ist unterschiedlich, doch 
beide Arten können vor Ort nicht einfach wieder in Umlauf ge-
bracht werden. Wenn nicht zufällig ein Reisender die Münzen 
eines anderen Landes ankauft, in das er zu reisen gedenkt, so 
werden sie oft durch Zerschneiden ungültig gemacht und nach 
ihrem wahren Metallwert an Goldschmiede oder Münzmeister 

Die ‘primitiven Zeiten’, in denen nur gegen Ware oder klingende 
Münze Handel getrieben wurde, sind in Aventurien (wenigstens 
südlich der Linie Salza-Donnerbach-Norburg) lange vorbei: Es 
gibt verschiedene Formen von geldwerten Urkunden, die ver-
hältnismäßig frei wie ‘Geldscheine’ zwischen Kaufleuten hin- 
und hergewechselt werden. Dennoch bilden greifbare Werte aus 
Edelmetall immer die Grundlage all dieser Geschäfte.
Für den Umgang mit Geld und den darauf beruhenden Wertpa-
pieren haben sich eigene Geschäftszweige entwickelt, die zwar 
noch zu den Kaufleuten gerechnet werden, sich aber vom Hau-
sierer ebenso wie vom Fernhändler deutlich unterscheiden.
Es handelt sich dabei um Geldwechsler, Pfandleiher und Han-
delsbankiers, deren Tätigkeit hier im Folgenden näher vorge-
stellt werden soll, gerade weil auch die übrigen Händler oft mit 
diesen Spezialisten zu tun haben.
Auch wenn wir die drei Tätigkeiten hier separat beschreiben, 
so soll doch betont werden, dass sie in der aventurischen Praxis 
häufig von ein und demselben Kaufmann ausgeübt werden. 
Auch ist es allgemein üblich, dass all diese Geschäftsleute (zu-
mindest wenn sie ihr Gewerbe legal ausüben, was gerade bei 
Pfandleihern manchmal zweifelhaft ist) einen Anspruch ha-
ben, der Händlergilde ihrer Heimatstadt beizutreten.

Geldgeschäfte als Regelelement
Der Umgang mit Darlehen, Schulden, Wechseln und An-
leihescheinen ist zwar in vieler Hinsicht eine Wissenschaft 
für sich, doch im aventurischen Alltag untrennbar eng mit 
dem Händlerberuf verbunden. Aus diesem Grund werden 
alle Proben, wie gut man mit diesen finanziellen Dingen 
zurechtkommt, über das Handwerks-Talent Handel ab-
gewickelt, wobei Geldverleih eine mögliche und sinnvolle 
Spezialisierung darstellt. Diese Spezialisierung deckt ab, 
die eigene Kreditwürdigkeit zu beweisen, Chancen und 
Risiken abzuwägen, günstige Bedingungen herauszu-
schlagen und die entsprechenden Verträge und Urkunden 
formal richtig abzufassen.
Rein mathematische Aufgaben wie das Verrechnen von Ein- 
und Auszahlungen oder das Kalkulieren von Zinsen jedoch 
sind eher eine Sache für das Wissens-Talent Rechnen (und 
dessen Spezialisierung Buchführung). Ein Erratum zur Pro-
fession des Geldwechslers finden Sie im Anhang.

Geld- und KreditgeschäfteGeld- und Kreditgeschäfte

Geldwechsel
verkauft. Schon um den dabei erlittenen Verlust auszugleichen, 
nehmen Geldwechsler zwischen 5 % und 30 % des Nennwerts 
der getauschten Münzen als Gebühr, nicht zuletzt abhängig 
von deren Reinheit. Denn letzten Endes gelten Scheidemün-
zen nur im Machtbereich des Herstellers zu ihrem eingepräg-
ten Nennwert – und wenn er Glück hat und sein Land oft von 
Durchreisenden besucht wird, auch in Nachbargebieten. Je 
weiter aber vom Ausgabeort eine Scheidemünze mit überhöh-
tem Nennwert entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
sie nur zu ihrem echten Metallwert geschätzt wird, und der 
liegt oft drastisch niedriger. Dabei spielen natürlich noch die 
Kosten der Arbeit eine Rolle, um das Edelmetall wieder aus 
einer minderwertigen Legierung zu befreien.
Da der Beruf des Geldwechslers ohne eine solide Kenner-
schaft der edlen und halbedlen Metalle und der Prägekunst 
kaum auszuüben ist, wird er nicht selten von Zwergen aus-
geübt, auch wenn diese (vom Koscher und Nordmärkischen 
Land einmal abgesehen) keineswegs das Gewerbe dominieren. 
Oftmals ist die Tätigkeit als Geldwechsler mit dem Beruf des 
Goldschmieds verbunden, vor allem in Städten wie beispiels-
weise Angbar, Trallop, Honingen oder Norburg, die nur für 
einige Tage zu Warenschau oder Bardentreffen Händler aus 
ganz Aventurien anziehen.

Gefälschte und verschlechterte Münzen
»Wer aber erkannt wird, wie er Münzen macht ohne Recht oder 
wie er Dukaten und Silbertaler von zu leichtem Gewichte macht 
oder wer Dukaten oder Silbertaler knippt und kürzt, der muss auf 
zwei Jahr in den Turm.«
—Codex von den Münz- und Wägrechten, Absatz 21
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Letzten Endes ist eine Münze nur ein Stück Metall, dessen 
Gewicht und Reinheit durch den Stempel des ausgebenden 
Adligen (oder der freien Stadt) garantiert wird: Wer einen Du-
katen entgegennimmt, vertraut darauf, eine Unze reinen Gol-
des zu bekommen. Wenn also ein Prägemeister eine Münze in 
Umlauf bringt, die kleiner (und damit leichter) ist oder deren 
Metall durch billigere Beimischungen gestreckt wurde, so ver-
sucht er, aus einer bestimmten Menge Metall mehr Münzen zu 
schlagen, als korrekt wäre – und in diesem Betrug am Untertan 
liegt sein Gewinn: Ein Herzog, der ein Stein Silber (gut für 200 
Taler) mit Zinn oder Blei soweit 
‘verdünnt’, dass er daraus 300 
Taler schlagen lassen kann, 
hat erst einmal 10 Dukaten 
gewonnen. Ganz gleich, 
was das Gesetz dazu sagt, 
immer wieder ist es auch 
für Adlige verlockend, 
Münzen herstellen zu las-
sen, die zwar die bekannte 
Größe und Dicke haben, 
aber aus minderwertigem 
Metall bestehen.
Ein besonders häufiges Ziel 
ist dabei der Heller: Da die 
allermeisten Aventurier 
von anderthalb Silbertalern 
oder weniger am Tag le-
ben und ihnen ein Heller 
ein Laib Schwarzbrot 
bringt, sind die Bron-
zemünzen sehr verbrei-
tet. Doch zugleich wird 
ihre Nachahmung nicht 
mit den gleichen harten 
Strafen bedroht, wie sie ex-
plizit für Silbertaler und 
Golddukaten gelten. Der 
Bronze neben Kupfer 
und Zinn auch noch an-
dere, billigere Metalle wie 
Blei oder Nickel zuzufü-
gen, ist ein häufiger Trick, um den Her-
stellungspreis des Hellers zu senken – und 
es sind weit häufiger Grafen, die diesen Kniff anwenden, als 
irgendwelche Fälscherbanden. Da anders als bei Feingold und 
Feinsilber (beides alchemistisch reine Metalle) die Zusam-
mensetzung von Münzbronze nicht exakt festgelegt ist, bewe-
gen sie sich damit in einer rechtlichen Grauzone: zwar gilt es 
als Usus, dass wenigstens neunzig von hundert Gewichtstei-
len der Bronze aus Kupfer bestehen und das Zinn allein zur 
Härtung dient, doch in Wirklichkeit wird oft dagegen versto-
ßen. Der Preis dieser Metalle ist auch so hoch, dass eine ‘reine’ 
Bronzehellermünze mehr als einen Heller kosten würde.
Eine Zeitlang geht das meist auch gut, doch wenn erst ein-
mal besonderes Misstrauen gegen die Heller einer bestimm-
ten Grafschaft um sich greift, werden ältere und höherwertige 
Münzen gehortet und das Vertrauen in das Geld sinkt rapi-
de. Da die Abgaben an Landesherren und Kaiser traditionell 
in Silber oder Gold bezahlt werden müssen, werden Heller- 

und Kreuzerverschlechterungen vom höheren Adel oft lan-
ge ignoriert, bis der Kleinhandel in einer Region fast völlig 
zusammenbricht, weil niemand mehr Kleingeld annehmen 
mag. Stattdessen werden Taler und Dukaten (zum Teil auch 
zerhackt) als Währung verwendet, was die Nachfrage nach 
diesen Edelmetallen und damit den Preis in die Höhe steigen 
lässt. Wer also über Gold- und Silberhorte verfügt, wird reicher, 
während das Volk leidet.
Ein andere, eher beim einfachen Mann verbreitete Form der 
Münzverschlechterung ist dass Abfeilen und Abschälen dünner 

Metallspäne vom Rand (‘knip-
pen’). Dies ist eine langwierige 

Arbeit, die nur sehr allmäh-
lich Früchte trägt, doch im 
Kern geht es eben darum, 
dass ein Silbertaler meist 

noch als Silbertaler weiter-
gegeben werden kann, selbst wenn 

man einige Gran Silber als Gewinn 
übrig behält. Wenn der Knipper dabei 

nicht zu gierig ist, fällt das nicht weiter auf 
und wird selbst beim Nachwiegen kaum 
festgestellt. Dennoch ist auch das eine 
scheinbar unvermeidliche Ursache der 
schleichenden Münzverschlechterung, 

denn einen gerändelten Rand, der 
solche Manipulationen of-

fenkundig machen würde, 
haben die allerwenigsten 
Münzen – es lohnt oft 
den zusätzlichen Auf-

wand bei der Herstellung 
nicht und ist zudem kaum 

bekannt: Die Angroschim hüten das Ge-
heimnis der Herstellung von am Rand gerif-

felten oder beschrifteten Münzen, selbst wenn 
sie in menschlichen Diensten sind: Seit Truz-

um Sohn des Nugrod die kaiserlichen Münzen 
leitet, ist der Dukaten gerändelt, jedoch hat er nie 

jemanden in seine Technik einer mechanischen 
Stanze so weit eingeweiht, dass Menschen eine sol-

che Apparatur nachbauen könnten.

Wechselstuben als frühe Banken
Ursprünglich war es üblich, dass der reisende Kaufmann beim 
Geldwechsler für seine mitgebrachten Münzen entsprechend 
viel einheimisches Bargeld empfing. Mit der Zeit aber wurde 
deutlich, dass das zugleich umständlich zu handhaben war 
und den Geldwechsler dazu zwang, nicht nur das Geld der 
Kunden sicher unterzubringen, sondern auch stets sehr viel 
örtliches Geld auf Vorrat bereitzustellen – ein zu verlockendes 
Ziel für Einbrecher und Räuber.
Daher ist es jetzt vielerorts, vor allem in Groß- und Messe-
städten, auch möglich, die Münzen abzugeben, woraufhin 
ihr Gegenwert auf eine Rechnung des Kunden in einheimi-
schem Geld gutgeschrieben wird – der Wechselkurs dafür ist 
stets günstiger für den Kunden als beim Tausch Münze gegen 
Münze. Treibt der Kunde nun Handel auf dem Markt oder 
Warenschau, so kann er seine Geschäftsfreunde mit Wechsel-
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scheinen bezahlen, die sich auf sein Guthaben beim Geld-
wechsler beziehen. Wenn mehrere Ortsfremde miteinander 
Handel treiben, die alle ihre Guthaben besitzen, so wird oft 
mehr verrechnet als tatsächlich ausbezahlt.
Es ist oft so, dass diese Guthabenrechnungen nur solange beste-
hen, wie der Händler vor Ort weilt und von ihm beim Weiter-
reisen aufgelöst werden – kehrt er in sein Heimatland zurück, 
nimmt er mitunter auch Münzen an, um das verbliebene oder 
hinzugekommene Geld wieder greifbar zu haben. Einige Groß- 
und Fernhändler aber pflegen, “für alle Fälle” in diversen Städ-
ten Guthaben bestehen zu lassen und sich für diese Leihgabe 
vom Geldwechsler Zinsen zahlen zu lassen; doch damit ist der 
Schritt von der Wechselstube zum Bankhaus schon getan.
Selbst beim größten aventurischen Haus dieser Art, der Nord-
landbank, verrät der ursprüngliche Name der “Festumer 
Wechsel- und Einlagenhalle” noch, dass sie ihren anfänglichen 
Aufstieg in besonderem Maße dem notwendigen Wechseln 
mittelreichischer Dukaten, Taler und Heller in bornländische 
Batzen, Groschen und Deut verdankt, das jeden kaufmänni-
schen Besucher Festums hier Münzeinlagen und Guthaben-
rechnungen anlegen ließ.

Die ‘Bank’ des Geldwechslers
Eine Bank hat ihren Namen gewöhnlich von der bank-
ähnlichen Truhe, in der früher die Gelder der beteiligten 
Händler aufbewahrt wurden und auf deren Deckel zu-
gleich die Münzen beim Einzahlen oder Abheben vorge-
zählt wurden.
In Aventurien herrscht bei den Schreib- und Rechenmö-
beln der Geldwechsler ein bestimmtes Modell vor, das 
vermutlich auf zwergische Vorlieben zurückgeht: Sicher-
heit und Stabilität stehen im Vordergrund, und so ruht ein 
bankähnlicher Kasten auf vier kurzen, stämmigen und 
säulenartigen Tischbeinen. Eine abschließbare Schubla-
de im Kasten, deren einzigen Schlüssel der Geldwechsler 
bei sich trägt, dient zur Aufbewahrung des Kassenbuches, 
unter dem sich das durch einen falschen Boden verborge-
ne Geldfach befindet. Das Zählbrett und einige kleinere 
Münzvorräte liegen in einem Fach unter der beweglichen 
Tischplatte des Möbelstücks: Um das Fach zu öffnen, wird 
die Platte vom Geldwechsler weg auf den Kunden zu ver-
schoben, so dass er einen Schritt zurücktreten muss und 
nicht einfach nach den Münzen greifen kann.
Diese Art von Wechselbänken sind meist aus robustem 
Holz gefertigt und mit Messingbeschlägen verstärkt und 
verziert. Oft befinden sie sich schon seit Jahrhunderten 
im Besitz einer Geldwechslerfamilie (oder, bei Zwergen, 
eines einzelnen Geldwechslers.)

Wechselscheine
“Was unterscheidet den Indossanten eines Wechselscheines vom 
Indossatar, was bedeuten Diskont und Zession? Bei Hesinde, ich 
wusste, ich würde mich mit Bosparano herumplagen müssen, aber 
kann es nicht wenigstens um Ignifaxius und Fulminictus gehen 
anstatt um dieses Pfeffersack-Geschwätz?”
—Beschwerdebrief des Studiosus Rilonian Eberzahn 
vom Stoerrebrandt-Kolleg zu Riva, neuzeitlich

Diese Papiere sind in Händlerkreisen ein recht verbreitetes Mit-
tel geworden, um Zahlungen zu leisten und Forderungen aus-
zugleichen, gerade weil sie ohne die Bewegung von Münzen 
auskommen. Selbstverständlich kann nicht auf diese Weise ein 
Dukaten ‘aus dem Nichts’ erschaffen werden: So repräsentiert 
ein Wechselschein einen bestehenden Anspruch des Besitzers 
gegen einen Geldwechsler, Bankier oder anderen Kaufmann. 
Für den Begünstigten ist ein Wechsel eine Urkunde, gegen die 
er von dem darin genannten Aussteller die festgelegte Summe 
Geld bekommt – entweder sogleich oder nach einer kurzen 
Frist: Wenn ein Wechselschein auf einer Warenschau geschrie-
ben wird, ist er meist erst bei Ende der Messe fällig, wenn alle 
Geschäfte abgewickelt sind.
Der Begünstigte kann diese wertvolle Urkunde entweder selbst 
einlösen oder sie an einen anderen Händler als Zahlungsmittel 
weitergeben. Der ist nicht gezwungen, sie anzunehmen, doch 
gute Wechselscheine von bekannten und zuverlässigen Geld-
wechslern werden weithin akzeptiert. Wechselscheine können 
recht formlos durch schriftliche Übertragung auf der Rückseite 
weitergereicht werden, wenn nicht gar (einfach, aber auch un-
sicher) “der Überbringer” als berechtigter Zahlungsempfänger 
eingetragen ist. Ebenso kann der Begünstigte natürlich den 
Wechselbetrag einfach dem eigenen Guthaben in der Wechsel-
stube hinzufügen lassen.
Um die Handhabung zu erleichtern, werden Wechselscheine 
vom Geldwechsler oft nicht über die gesamte Summe des Gut-
habens ausgestellt, sondern über mehrere, ‘handlichere’ Teil-
beträge. Um die Akzeptanz zu verbessern, werden sie oft pro 
Schein auf einen Wert von maximal 20 Dukaten begrenzt.
Eine formell sehr ähnliche Variante ist der Händlerwechsel, der 
sich trotz seines Namens nicht auf ein Guthaben bei einer Bank- 
oder Wechselstube bezieht, sondern auf Verpflichtungen, die der 
Aussteller gegenüber einem anderen Händler hat: Diesem wird 
durch den Schein bestätigt, dass er sich (meist zu einem späteren 
Datum) dieses Geld zurückzahlen lassen kann. Auch hier kann 
dieses Anrecht auf andere übertragen werden.
Ein Beispiel: Der Kaufmann Alrik aus Gareth liefert der Händle-
rin Harika in Punin Ware für 100 Dukaten. Da er danach Rich-
tung Horasreich weiterreist, wo Horathio aus Vinsalt der Harika 
noch eine entsprechende (oder größere) Summe schulde und ihr 
einen Wechselbrief ausgestellt hat, bietet Harika ihrem Zulieferer 
Alrik diesen Schein an, gegen den Alrik (oder ein von ihm auf dem 
Wechselschein benannter Überbringer) die 100 Dukaten auszahlen 
lassen kann.
Man kann sehen, dass im Bereich der Wechsel das professionel-
le Vertrauen unter Kaufleuten und der gute Ruf des Einzelnen 
von zentraler Bedeutung sind: Nur wenn Zahlungswilligkeit 
und -fähigkeit des Ausstellers unumstritten sind, wird irgend-
ein Dritter einen Wechselbrief als Zahlungsmittel annehmen 
– denn sonst mag er in einer fernen Stadt mit einem wertlosen 
Papier dastehen und müsste einen langen Streit beginnen.
(Eine Anmerkung für Experten: Der irdische Gezogene Wech-
sel, bei dem der Aussteller einen Anspruch gegen einen zah-
lungspflichtigen Schuldner auf einen Dritten überträgt, ist 
in Aventurien eher unbekannt – auch weil sie besonders viel 
Vertrauen in den Aussteller und den Zahlungspflichtigen er-
fordert, das sich schon zu oft durch Einflussmagie hat mani-
pulieren lassen.)
Nur wenn die Erwartung berechtigt ist, dass Aussteller und/
oder Auszahler ihren Pflichten auch nachkommen, werden 
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»Der Höhere Handel ist jener, der aus entfernten Orten große Partien 
Güter bezieht, die er an seinem Heimatort oder nach anderen Orten 
weiterverkauft. Der Händler muss also für sein Gewerbe Kenntnis 
der Buchhaltung, der Korrespondenz und des Wechselgeschäfts und 
die übrigen höheren handelskundlichen Kenntnisse haben.«
—Auszug aus Das wohlfeile Brevier für den reisigen Kauf-
mann, Festum, 997 BF

Kaufleute sind von Haus aus weder Adlige noch Geweihte 
noch Akademiker; daher ist ihr gesellschaftlicher Rang der von 
erfolgreichen Bürgern. In ihren Reihen nehmen die Großhänd-
ler jedoch eine vergleichsweise hohe gesellschaftliche Position 
ein und besitzen in der Regel die dazugehörende Kenntnis der 
Etikette und der Gesetze sowie der Feinheiten des Handelswe-
sens. Da sie die Schätze vieler Herren Länder empfangen und 
in ihren Lagerhäusern speichern, sind sie für die meisten Bau-
ern und einfachen Bürger der Inbegriff der reichen Kaufleute.

Regeltechnische Anmerkung
Es gibt einen messbaren Unterschied zwischen der 
7-GP-Profession Fernhändler und der 0-GP-Profession 
Großhändler. Der Erstere ist naturgemäß mit besseren 
Talenten versehen und repräsentiert den weit reisenden 
Abenteurer-Kaufmann. 
Der Großhändler im Sinne der Regeln und dieses Textes 
ist dagegen kein primär ‘geländegängiger’ Abenteurer, 
sondern ‘nur’ ein eher ortsfester Kaufmann mit einem 
Schwerpunkt auf dem SO und den vornehmeren gesell-
schaftlichen Talenten und Fremdsprachenkenntnissen. 
Zu seinen Zulieferern reist er eher selten persönlich, 
sondern hält den Kontakt mit ihnen per Korrespondenz 
aufrecht.

GroßhändlerGroßhändler

Der Großhandel, die Domäne der Kaufherren
Es ist ein offensichtlicher Unterschied, ob ein Händler ganze 
Wagen- oder Schiffsladungen zwischen weit entfernten Län-
dern dirigiert oder ob er von Haus zu Haus zieht und Kurz-
waren an Bauerntöchter zu verkaufen versucht. Der Unter-
schied liegt im Gewinn und Reichtum der verschiedenen 
Händler, aber auch ganz einfach im Maßstab: Wer in Qua-
dern Korn und Dutzenden Tuchballen rechnet, für den lohnt 
sich der Aufwand nicht, das Mehl für ein Brot oder den Stoff 
für ein Wams abzuteilen. Auch in Aventurien gibt es deshalb 
einen Unterschied zwischen Großhandel und Kleinhandel.
Der Großhändler befördert voluminöse Warenmengen und 
verkauft sie im Großen an andere Händler, Krämer, 
Hausierer oder Handwerker, die sie verarbeiten und/oder 
in kleineren Einheiten weiterverkaufen. Ein Großhänd-
ler verkauft nicht direkt an den einzelnen Bürger und 
Bauern (oft ist das sogar verboten), hat weder Ladenge-
schäft noch Marktstand und gibt seine Güter meist nur 
in weit größeren Mengen und Stückzahlen ab, als sie ein 
einzelner Kunde für sich verbrauchen würde.
Viele aventurische Großhändler pflegen einen be-
sonderen Stolz, dass sie mit dem ‘gemeinen Mann’ 
keine Geschäfte machen, und fühlen sich über die 
Klein- oder Einzelhändler erhaben, die sich mit 
dem gewöhnliche Kunden befassen müssen. 
Vor allem stützen sie ihren Stolz (oder Dünkel) 
auf die großen Werte, die sie handhaben, denn 
oft geht es um Hunderte Dukaten, wenn eine 
Wagenladung Bauholz oder Wein den Besitzer 
wechselt, und nicht nur um ein paar Bronze- oder 
Silbermünzen wie beim Kleinhandel. Es ist sogar 
ganz spezifisch in so manchem Handelsgesetz 
die Regel zu finden, dass als Großhändler jene 
gelten, “die in Gold handeln”. Diese Formulie-
rung wird oft so ausgelegt, dass sie ihre Preise nur 
in ganzen Dukatenbeträgen ausweisen dürfen, was 
sie ganz natürlich aus dem Einzelhandel verdrängt. 

Die Umsätze des Großhandels sind daher weit größer als die 
des Kramhandels, erfordern aber auch einen weit größeren 
Einsatz an Kapital. Unter glücklichen Umständen wirft der 
Großhandel einen weit üppigeren Gewinn ab, doch ist die-
ser weit stärker den Launen des Schicksals und der Gunst des 
Glücks ausgeliefert: Der Großhändler kennt und fürchtet Ge-
fahren, die dem Krämer fremd sind, denn von unerwarteten 
Schwankungen der Preise und den zahllosen Risiken langer 
Transportwege und den Schwierigkeiten der ausgedehnten La-
gerhaltung weiß der Kleinkrämer kaum etwas.
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Wie bei jedem Kaufmann geht es auch beim Großhändler da-
rum, günstig einzukaufen und gut zu verkaufen. Die außerge-
wöhnlich großen Stückzahlen und Mengen, mit denen er zu 
tun hat, sorgen jedoch dafür, dass er sein Gewerbe in vieler 
Hinsicht ganz anders angehen muss als der Krämer.

Der Ankauf
Um Ware in großen Mengen zu haben, muss der Großhändler 
sie erst einmal erwerben, und das heißt, dass er gute Bezie-
hungen zu den Erzeugern seiner Ware benötigt. In aller Regel 
heißt das außerdem, dass sich sein Netz an Verbindungen weit 
über seine Heimatstadt hinaus ins Umland und manchmal gar 
in umliegende Grafschaften oder Provinzen erstrecken muss.
Nur selten erwerben Großhändler die Ware von einem gro-
ßen Hersteller (zumal es bislang nur wenige Manufakturen in 
Aventurien gibt). Gerade bei bäuerlichen und anderen land-
wirtschaftlichen Produkten gehört es unzweifelhaft zum Be-
ruf des Großhändlers, viele kleine Anbieter zu besuchen und 
deren ganze Ernte aufzukaufen. Liebfeldische, aranische und 
almadanische Weingroßhändler haben meist feste Absprachen 
mit einer ganzen Reihe kleiner und mittlerer Winzereien und 
sammeln ihre Vorräte bei ihnen zusammen, um die Ansprüche 
ihrer Abnehmer in den Großstädten zu befriedigen. Bei Korn, 
Wolle, Honig und Wachs und Dutzenden anderen ländlichen 
Gütern ist es kaum anders. Nur selten sind Landgüter so groß 
und ertragreich, dass ein Handelsherr im Geschäft bleiben 
kann, wenn er nur mit den Produkten einer einzelnen Groß-
domäne handelt – so etwas findet man am ehesten noch im 
Bornland.
Das Gegenteil ist dort der Fall, wo die Ware von einigen weni-
gen großen Erzeugern stammt. Während Holzkohle etwa bei 
zahllosen Köhlern zusammengekauft wird, gibt es nur wenige 
Anbieter für die steinerne Zwergenkohle, die von den Angro-
schim in tiefen Bergwerken gefördert wird: Hier zum Beispiel 
sieht es so aus, dass der Hersteller seine Ware auf mehrere 
Großhändler aus verschiedenen Regionen aufteilt, da nicht 
einmal das Haus Stoerrebrandt die ganze Kohlenförderung 
bezahlen könnte. Ähnliche Fälle gibt es bei den Manufakturen 
der höchstentwickelten Landschaften Aventuriens, oder auch, 
wenn ein vollgeladener Schiffskonvoi in einem Hafen eintrifft. 
Dann setzen die Kauffahrer ihre vielen hundert Quader Ware 
naturgemäß auch in Teilmengen an mehrere Großhändler ab, 
die ihrerseits die Verteilung an einzelne Krämer übernehmen.
Für die Hersteller leisten Handelsherren also den wertvollen 
Dienst des gesicherten Absatzes – man muss sich nicht um 
Kunden sorgen, wenn man seinen ganzen Ertrag (soweit er 
nicht vor Ort verbraucht wird) an einen Großhändler absetzen 
kann. Der Großhandel macht es somit überhaupt erst mög-
lich, dass in einer Landschaft gewinnbringend mehr hergestellt 
werden kann, als sich vor Ort verkaufen und nutzen lässt.
In der Praxis sieht der Erwerb der Waren nur selten so aus, 
dass der Großhändler jedes Jahr aufs neue ein Pferd besteigt 
und die Umgebung bereist, um Lieferverträge zu schließen: 
Meistens gelten diese Absprachen für viele Jahre, in denen der 
persönliche Kontakt eher sporadisch ist. Stattdessen beschäf-
tigt der Handelsherr einen fahrenden Händler (oder mehrere), 
der in seinem Namen bei seinen Lieferanten die benötigten 
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Feste Zuarbeiter
Es ist eine unumgängliche Tatsache, dass selbst der 
schwer arbeitende Bauer und Landarbeiter in manchen 
Zeiten nicht viel Arbeit auf den Feldern tun kann: Im 
Winter bedeckt Schnee den vielerorts gefrorenen Boden, 
im Sommer wachsen die Feldfrüchte und das Getreide 
heran und es ist nicht allzu viel Pflege nötig. Doch da die 
Pachtzahlungen und anderen Angaben meist drückend 
hoch sind, kann der Landmann (und gerade der Tage-
löhner) nicht einfach die Ruhezeit nutzen, sondern muss 
anderweitig arbeiten, um etwas hinzuzuverdienen.
Daher ist es in vielen Landschaften üblich, dass in jener 
Zeit die Dorf- und Hofbewohner ein zunftloses Heim-
handwerk ausüben – als Holzschnitzer, Korbflechter, 
Wollweber und in anderen Gewerben. Gewöhnlich haben 
sie kein Geld, um mehr als das nötigste Material zu kaufen, 
und sind daher recht beschränkt in dem, was sie erzeugen. 
Auch können sie als Zunftlose ihre Waren nur mit großer 
Schwierigkeit in den Städten verkaufen, so dass sie sie ihre 
Kunden meist nur als wandernde Hausierer finden. 
Das alles ändert sich, wenn ein Großhändler mit Geld in 
Vorlage geht, damit sich diese Landleute bessere Werk-
zeuge und ausreichende Materialien kaufen können. 
Dafür bekommt er eifrige Arbeiter, die für ihn allerlei 
Handelswaren herstellen und denen er letztlich weni-
ger dafür zahlen muss, als ein zünftiger Handwerker 
verlangen würde. Da die Handwerkszünfte der Städte 
ihr Einkommen recht hoch zu halten verstehen, lohnt 
es sich für den Großhändler durchaus, Fuhrleute dafür 
zu bezahlen, die fertigen Waren zu sammeln und in die 
Stadt bringen zu lassen.
Auch kann ein gewiefter Kaufmann auf diese Weise aus 
der Veredlung seiner Güter Nutzen ziehen: Ein Woll-
großhändler verkauft üblicherweise seine Wolle an We-
ber – doch wenn er ‘seine’ Tagelöhner auf dem Lande 
mit Wolle versorgt, die sie für ihn spinnen und weben, so 
kann er durch den Verkauf des Wolltuchs an Schneider 
und auf großen Warenmärkten einen deutlich höheren 
Gewinn erzielen.
Dass dieses System, das man vor allem im Lieblichen 
Feld, in Almada und in Garetien finden kann, bei den 
Handwerkergilden als eine überaus verdammenswerte 
Neuerung gilt, versteht sich von selbst. Doch für die Ba-
rone, die vom Zustrom des Silbers profitieren und auch 
ihren Anteil daran einstecken können, halten meist ihre 
schützende Hand über diese Dinge – denn oft halten sie 
nicht allzu viel von maulenden Stadtbürgern.
Auch der Kirche des Ingerimm ist diese Form von Heim-
arbeit nicht recht geheuer: Zum einen gilt es als begrü-
ßenswert, wenn auch Bauern, Hirten und Tagelöhner auf 
diese Weise zum Handwerk hingeführt werden und da-
her dem Gott näher kommen, zum anderen aber herrscht 
die Sorge vor, dass sie durch minderwertige Pfuscharbeit 
die althergebrachten Zunfthandwerker unterbieten und 
dadurch um Lohn und Brot bringen.
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Waren erwirbt und dann zum Sitz des Großhandelshauses 
bringt. Manchmal sind diese Händler auch selbständig, kau-
fen die Ware auf eigene Faust ein und haben zusätzlich eine 
Absprache mit dem Großhändler, dass er ihre Lieferungen bis 
zu einer bestimmten Menge garantiert ankauft.
Sein Kapital und seine Kreditwürdigkeit müssen daher sehr 
groß sein, vor allem beim Handel mit teuren und luxuriösen 
Waren. Auch aus diesem Grunde pflegen Großhändler mit-
unter Konsortien mit Standesgenossen an anderen Orten, um 
sich gegenseitig Waren zu verkaufen und zuzusenden und die 
Gefahren, Einsätze und Gewinne gleichmäßiger zu verteilen. 
Die zentrale Aufgabe des Großhändlers ist dann nicht, die Gü-
ter zu befördern, sondern sie in seiner Heimatstadt in einem 
Lagerhaus zu sammeln und für seine Kunden bereitzuhalten.

Die Lagerung
Bei nahezu allen Großhändlern steht die Rolle des Lagerers im 
Mittelpunkt: Er kauft Getreide im Herbst zur Erntezeit auf, 
Wolle nach der Schur etc. und bewahrt 
die Mengen, die nicht sogleich an Mül-
ler, Bäcker oder Weber verkauft werden, 
in seinen Lagerhäusern auf. Dort sind 
die Waren auch für viele Monate 
nach ihrer eigentlichen natürlichen 
Verfügbarkeit erhältlich. Die Zahl 
und Größe der Lagerhäuser eines 
Handelsherrn ist oft ein sehr wich-
tiger Maßstab, um seinen Reichtum 
zu schätzen oder einfach zu prahlen. 
Dass der Großhändler für diese 
Form der Lagerung Geld an den Er-
zeuger vorschießen muss, das er erst 
ein halbes Jahr oder noch später wie-
der einnimmt (und zwischendurch 
Kosten für Lagerung, Bewachung 
usw. entstehen), muss natürlich auf 
den Preis angerechnet werden: Beim 
Großkaufmann ist Wein mitunter 
doppelt so teuer wie beim Winzer di-
rekt vom Fass, doch andererseits ohne weiten Transport und fast 
jederzeit erhältlich. Ein erfolgreicher Handelsherr muss deshalb 
den Markt in seiner Heimatstadt (oder wo immer er Lagerhäu-
ser hat) besonders gut kennen, damit er weiß er, was er dort in 
welchen Mengen einlagern muss, um alles zu verkaufen, ehe es 
verdirbt, und so den größtmöglichen Gewinn zu machen.
Ob er dabei versucht, ein Großhändler für alles zu sein, oder ob 
er sich stattdessen auf einige lukrative Warengattungen spezi-
alisiert (als Gewürzgroßhändler, Edelsteingroßhändler usw.), 
ist dabei natürlich die erste grundlegende Entscheidung: Der 
Spezialist kann die Feinheiten seines Marktes besser kennen 
und mehr verschiedene Arten und Qualitäten einer Ware im 
Sortiment haben, während der Universalist sprichwörtlich viel 
mehr Eisen im Feuer hat und gegen Schicksalsschläge besser 
gewappnet ist – doch um überhaupt bei unterschiedlichsten 
Waren eine attraktive Auswahl bieten zu können, ist sein Ka-
pitalbedarf und das erforderliche Marktgespür enorm. Spezia-
listen sind daher weitaus öfter anzutreffen, und innerhalb der 
Schicht der Großhändler gibt es noch gewisse Statusunter-
schiede: Wer etwa mit Schmuck und Uhrwerken, Glaswaren, 

Heilkräutern, Edelsteinen oder Farbstoffen handelt, ist noch 
etwas vornehmer als der, dessen Geschäfte sich auf Bier, Korn, 
Ziegel, Leder oder Vieh beziehen.

Lagerhäuser
Viele Lager in Aventurien befinden sich unter einem Dach mit 
den Wohn- und Kontorräumen des Großhändlers, in denen 
er lebt und seine Schreibarbeit, Buchführung und Korrespon-
denz erledigt. Das gilt insbesondere für die Kaufleute, die mit 
wertvollen, aber kleinen Gütern Handel treiben: Geschmeide, 
Heilkräuter, Juwelen, Gewürze oder Purpur brauchen auch in 
kostspieligen Mengen nicht viel Platz und können im eigenen 
Haus des Händlers viel sicherer aufbewahrt werden.
Für viele andere, sperrigere Waren ist es dagegen üblich, ein ei-
genes Lager oder Speicherhaus zu errichten, die meist zusam-
men mit anderen Lagerhäusern in einem besonderen Teil der 
Stadt liegen: Oft in der Nähe des See- oder Flusshafens oder 
unweit eines Stadttores – naheliegenderweise desjenigen, durch 
das die meisten Waren hereingebracht werden, die für dieses 

Lagerhaus bestimmt sind. Nicht selten 
trägt das Speicherhaus auch zur 

Erhöhung des Wertes der 
Güter bei, nämlich bei jenen, 
die einer längeren Lagerung 
bedürfen, um ihre beste Qua-
lität zu erreichen. Dazu ge-
hören Wein und Weinbrand, 
Käse und Schinken, aber auch 
Bau- und Brennholz.
In allen Fällen aber stellt ein 
Lagerhaus eine Konzentra-
tion von wertvollen Gütern 
da, wie sie andernorts in einer 
Stadt nicht oft zu finden ist. Das 
macht sie zu lohnenden Zielen 
für Diebe und Einbrecher – und 
obwohl sich kostbare Wertsachen 
wesentlich leichter abtransportie-
ren lassen, werden auch Wein-, 
Tuch- und Bierlager sowie Korn-

speicher nicht verachtet: Wenn die Bewachung lax ist, dann wird 
alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest ist. Daher ist 
die gründliche Absicherung der Lagerhäuser eine der wichtigsten 
Aufgaben für einen Großhändler, der dem Ruin entgehen will.
Es gibt einige bauliche und organisatorische Gemeinsamkeiten 
aller Speicherhäuser, die sich aus praktischen Überlegungen 
ergeben: Waren, die mit hoher Geschwindigkeit umgeschlagen 
werden und daher nur kurze Zeit gelagert werden müssen, fin-
det man meist im Erdgeschoss. Die Obergeschosse (oft zwei 
oder mehr) dienen der Aufbewahrung derjenigen Güter, die 
längere Zeit untergebracht werden müssen, etwa solche, die 
nur ein Mal im Jahr geerntet und dann bis zu zwölf Monate 
lang an Krämer und Kleinhändler abverkauft werden. Häufig 
sind diese höheren Stockwerke nur über Treppen oder Rampen 
erreichbar, während manche Großhändler ihre Speicherhäu-
ser auch mit Flaschenzügen, Lastenaufzügen, außenliegenden 
Kränen oder Hebewerken ausstatten.
Beim verbreitetsten Typus eines solchen Hebewerks läuft um 
ein großes, hölzernes Zahnrad im obersten Stockwerk ein kräf-
tiger Riemen aus Leder, der über alle Stockwerke bis zum Erd-


