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alle Ambosse die gleiche Grundform und –konstruktion. Ambosse 
von Hammerschmieden sind für gewöhnlich schwerer und größer 
(100 Pfund) als die von Hufschmieden (50 Pfund), welche wiederum 
weitaus größer als die von Silber- oder Goldschmieden  
(10 Pfund) sind. Viele Aufgaben des Schmiedehandwerks 
sind ohne einen geeigneten Amboss unmöglich durch-
zuführen.

Arztkluft: Jede Kreatur, die diese Kleidung trägt, 
erhält einen Situationsbonus von +1 auf ihre 
Zähigkeitswürfe zum Widerstehen von 
Krankheiten die auf Berührung basieren.

Astrolabium: Dieses Gerät besteht aus 
einer flachen Scheibe, auf der zwei weitere 
Scheiben montiert sind. Die montierten 
Scheiben können auf einer zentralen Achse 
rotieren, was es ihnen erlaubt, sich zu drehen 
und zu bewegen, während die Tage vergehen. Die 
Bodenscheibe repräsentiert den Breitengrad des 
Benutzers. Wenn sich der Benutzer jenseits des 
eingestellten Breitengrades aufhält, ist ein Astro-
labium nutzlos. Die obere Scheibe steht für den 
Himmel und ist voll von astronomischen Details. 
Jedem kann der Gebrauch eines Astrolabiums bei 
Nacht erklärt werden, sodass er damit das Datum 
und die Uhrzeit zu bestimmen kann (was 1 Minute 
in Anspruch nimmt). Ein Astrolabium verlieht einen  
Situationsbonus von +2 bei Würfen auf Wissen (Geographie) 
und Überlebenskunst, um sich in der Wildnis zu orien-
tieren, sowie auf Beruf (Seefahrer), um sich auf dem Meer 
zu orientieren.

Balancierstange: Diese biegsamen Stangen sind zwischen 4,50 
und 6 m lang und helfen dir beim Überqueren von schmalen 
Stegen die Balance zu halten – vorausgesetzt, du wendest sie 
korrekt an. Eine Balancierstange einzusetzen gewährt dir einen 
Situationsbonus von +1 auf deine Fertigkeitswürfe für Akrobatik, 
wenn du schmale Oberflächen überquerst.

Bärenfalle: Auch wenn sie für das Fangen von großen Tieren 
gedacht sind, eignen sich Bärenfallen ebenfalls hervorragend, 
um Humanoide oder Monster zu fangen. Die Scharnierkiefer der 
Falle sind mit einer Kette verbunden, welche wiederum mit einem  
in den Boden gerammten Pflock gesichert ist, damit das Opfer 
nicht einfach davonkriechen kann. Die Kiefer aufzustemmen oder 
den Pflock aus dem Boden zu zerren erfordert einen Stärkewurf 
(SG 20).

BÄRENFALLE HG 1
Typ mechanisch; Wahrnehmung SG 15; 

Mechanismus ausschalten SG 20
EFFEKTE
Auslöser Ort; Rücksetzer manuell
Effekt Nahkampfangriff +10 (2W6+3); Scharfe Kiefer 

schnappen um den Knöchel der Kreatur und halbieren 
ihre Grundbewegungsrate (oder setzen sie gar ganz 
fest, falls die Falle an einem fest stehenden Objekt 
angebracht ist). Die Kreatur kann mit einem 
Fertigkeitswurf auf Mechanismus ausschalten 
(SG 20), Entfesselungskunst (SG 22) oder einem 
Stärkewurf (SG 26) entkommen.

Blasebalg: Ein Blasebalg ist beim Entzünden von Feuern 
nützlich und gewährt dir einen Situationsbonus von +1 auf die 
entsprechenden Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst.

Bohrer: Dieses Werkzeug kann im Rahmen einer Standard-
Aktion ein 2,50 cm breites Loch in Holz, Metall oder Stein 

bohren. Härtere Materialien nutzen den Bohrer schneller ab 
oder zerbrechen ihn eher. Ein Fertigkeitswurf für Wahrnehmung  
(SG 15) ist erforderlich, um das Bohrgeräusch zu hören.

Brille: Brillen kompensieren schwaches Augenlicht oder 
vergrößern kleine Details.

Chirurgenbesteck: In Verbindung mit einer Heilertasche 
erhöht ein Chirurgenbesteck die Vorteile der Tasche auf einen 
Situationsbonus von +3 auf Fertigkeitswürfe für Heilkunde.

Diebesstiefel: Diese Falle besteht aus einem kleinen 
hölzernen Rahmen und einwärts gerichteten Stacheln mit 

Widerhaken. Sie wird in flachen Mulden platziert, die 
gerade tief genug für das Wadenbein eines mittelgroßen 
Charakters sind. Wenn jemand in das Feld tritt, bleibt 
der Stiefel hängen und hält das Bein fest. Das Ziel 
erleidet Schaden, wenn es versucht sich zu bewegen 
oder beim Befreiungsversuch ein Fertigkeitswurf für 

Mechanismus ausschalten um 5 oder mehr misslingt.

DIEBESSTIEFEL  HG 1/2
Typ mechanisch; Wahrnehmung SG 20; Mechanismus 

ausschalten SG 20
EFFEKTE
Auslöser Ort; Rücksetzer manuell
Effekt Stachelgrube (Angriff +10 Nahkampf, 2W4). Widerhaken 

halten das Ziel an Ort und Stelle fest. Man kann der Falle 
mit einem Fertigkeitswurf für Mechanismus ausschalten 
(SG 20), Entfesslungskunst (SG 20) oder einem Stärkewurf 
(SG 24) entkommen.

Die Prophezeiungen der Kalistrade: Dies ist das am häufigsten 
veröffentliche Buch in Druma. Es beschreibt die extrem strengen 
Ernährungs-, Sexual- und Kleidungsvorschriften, denen die 
Gläubigen zu folgen haben.

Druckerpresse: Eine von Hand zu bedienende Presse verwendet 
eine Platte, auf die spiegelverkehrt der gesamte Text einer 

Seite geschnitzt wird. Das Wechseln der Platte ist ein 
einfacher Prozess, doch eine neue zu erschaffen ist teuer 
und arbeitsintensiv. Die Presse druckt eine Seite mit einer 

Geschwindigkeit von 5 Seiten pro Minute. Ein Buchbinder 
muss sodann die Seiten zurecht schneiden und 
das Buch binden.

Jongleurausrüstung: Eine Jongleurs-
ausrüstung beinhaltet mehrere Sets von 
gut ausbalancierten Gegenständen, wie 
beispielsweise Bälle, Keulen, Messer, Ringe 

und Fackeln.
Kochausrüstung: Kochausrüstungen 

sind tragbare, sich ineinander stapeln 
lassende Töpfe und Pfannen, die 

sich mit vier Schüsseln und 
Tellern zu einem kompakten 

Päckchen schnüren lassen.
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Waffen, Rüstungen und Abenteurerausrüstung

Kleidung
Den Gläubigen Abadars zufolge „ist Kleidung 
das, was den Zivilisierten vom Wilden unter-
scheidet.“

Diebeskluft: Mit verborgenen Taschen 
ausgestattet, gewährt dir diese Kleidung einen 

Bonus von +2 auf das Verstecken von kleinen 
Gegenständen am Körper.

Felle: Tierfelle sind die simpelste Art von Schlecht-
wetterausrüstung und dienen dazu, ihre Träger warm 

zu halten. Wenn du genug Felle trägst, um deinen 
ganzen Körper zu bedecken, erhältst du einen Bonus 
von +2 auf deine Zähigkeitswürfe zum Widerstehen 

von kaltem Wetter. Dies ist nicht mit den Boni kumulativ, die 
durch die Fertigkeit Überlebenskunst gewährt werden.

Hüte: Hüte verschiedenster Machart sind in allen Kulturen 
zu finden. Eine simple Kopfbedeckung kann vom Turban 

über den Dreispitz bis hin zur Fellkappe aussehen. Besondere 
Hüte sind bei gesellschaftlichen oder religiösen Gruppierungen 
zuweilen Pflicht.

Kleidung für heißes Wetter: Deinen Körper von Kopf bis Fuß 
in leichte, winddurchlässige Stoffe zu kleiden hält dich kühler, 
als deine Haut direkt der Sonne auszusetzen. Diese Kleidung 
besteht typischerweise aus einer weiten Leinenrobe und entweder 
einem Turban oder einer weiten Kopfbedeckung mit Schleier. Die 
Kleidung gewährt dir einen Bonus von +2 auf Zähigkeitswürfe, um 
warmen oder heißem Wetter zu widerstehen. Dies ist nicht mit 
den Boni kumulativ, die durch die Fertigkeit Überlebenskunst 
gewährt werden.

Masken: Die Festivitäten im dekadenten Taldor sind es, 
bei denen man die fremdartigsten und exklusivsten Masken 
bewundern kann. Einfachere Masken jedoch können auch dort 
gefunden werden, wo immer die lokalen Gebräuche es erlauben. 
Sie reichen von kleinen Stoffbinden, die nur einen Teil des 
Gesichts bedecken, bis hin zu ausgeklügelten Konstruktionen, 
die das gesamte Gesicht oder den Kopf verbergen.

Perücke: Falsches Haar gibt es in vielen verschiedenen 
 Ausführungen: von der strengen Haube eines Richters über die sich 
auftürmende Haarpracht eines Adligen bis hin zu den einfachen 
Locken einer Hausfrau, deren natürliches Haar schütter wird. 
Perücken werden in jeder größeren Stadt verkauft und können 
dort zumeist auf Bestellung hin angefertigt werden. Da sie für 
gewöhnlich aus Haar hergestellt werden, richten sie sich bei ihrer 
Farbe meist nach den lokal vorherrschenden Haarfarben. Andere 
Farben können jedoch durch die Anwendung von Farbstoffen 
erreicht werden.

Schal: Varisianer sind allerorten bekannt als Unterhalter mit 
einem Hang zur Dramatik, die verführerische Gewänder und 
bezaubernde Requisiten tragen. Schals aus farbenprächtigem Stoff 
oder transparenter Seide – häufig aufwendig mit Szenen bestickt 
– sind die bevorzugten Accessoires.

 
Schal mit Tasche: Ein ausgeklügeltes Muster verbirgt mehrere 

kleine Taschen auf einer Seite dieses Schals. Der Schal gewährt 
dir einen Bonus von +4 auf Fertigkeitswürfe für Fingerfertigkeit, 
um Dinge am Körper zu verstecken. Dieser Bonus ist nicht mit 

dem für das Tragen von schwerer Kleidung kumulativ. Er addiert 
sich jedoch zu dem Bonus für den Versuch, kleine Gegenstände 
zu verbergen.

Kompass: Ein gewöhnlicher Kompass, der zum 
 magnetischen Nordpol weist, gewährt seinem Anwender 
beim Orientieren in der Wildnis einen Situationsbonus 
von +2 auf Fertigkeitswürfe für Überlebenskunst.  
Den gleichen Bonus gewährt er auch auf Wissen 
( Gewölbekunde), wenn du unter Erde navigieren 
musst.

Pestmaske: Diese Maske gewährt dir einen Situations-
bonus von +1 auf Zähigkeitswürfe gegen luftübertragene Gifte 
und Effekte, die auf Geruch basieren. In Korvosa gilt es als ein 
geringes Verbrechen, in der Öffentlichkeit eine Pestmaske zu 
tragen, wenn man kein Heiler oder Mediziner ist.

Säge: Du kannst eine Säge zwischen einer Tür und deren 
Rahmen platzieren, um durch deren hölzerne Bolzen oder 
Riegel zu sägen. Du verursachst pro Runde als Volle Aktion 
einen Schaden von 5 Punkten zuzüglich deines Stärke-Mo-
difikators. Um das Sägen zu hören ist ein Fertigkeitswurf 
auf Wahrnehmung gegen SG 10 erforderlich. Sägen, 
die zum Sägen von Eis auf Flüssen verwendet werden, 
verfügen an einem Ende über eine Spitze, um zuvor das 
Eis aufzubrechen.

Sägeschwert: Dies ist eher eine Modifikation von 
leichten oder schweren Klingenwaffen denn eine 
eigenständige Waffenart. Die Sägeklinge am Rücken 
des Schwertes eignet sich zur Durchführung von 
groben Zimmermannsarbeiten.

Schwimmblase: Für gewöhnlich aus einer luftge-
füllten, mit Teer versiegelten Tierblase bestehend, 
gewährt eine festgehaltene Schwimmblase einen 
Situationsbonus von +1 auf Fertigkeitswürfe für 
Schwimmen.

Schwimmflossen: Schwimmflossen erhöhen deine 
Schwimm-Bewegungsrate um 3 m, verringern jedoch 
deine Grundbewegungsrate um 1,50 m. Das An- oder 
Auszuziehen dauert 5 Runden.

Thermometer: Diese 30 cm lange Röhre hat Markierungen 
für die eisige Temperatur von Seewasser, einen moderaten 
Frühlingstag in Absalom und der Siedetemperatur von geschmol-
zenem Eis. Temperaturen weit unterhalb des Gefrierpunktes oder 
oberhalb des Siedepunktes lassen das Gerät platzen.

Tragbahre: Eine Tragbahre ermöglicht es zwei Leuten, sich die 
Last eines schweren Objektes zu teilen. Du kannst sie auch dazu 
verwenden, eine Last zu ziehen, die du allein nicht tragen könntest. 
Ein Tragbahre hält bis zu 300 Pfund Last aus.

Tragbarer Altar: Tragbare Altäre bestehen typischerweise aus 
Holz und verfügen über geschnitzte 
Verzierungen. Die Oberseite 
des Altars kann angehoben 
und Kerzen, Weihrauch und 
Öl im Inneren des Altars 
verstaut werden.
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Schal, verstärkter: Eine Seite dieses 2,40 m langen Schals ist 
mit Kettengliedern und Metallplatten verstärkt. Auch wenn dies 
nicht dazu ausreicht, um einen Vorteil für die Rüstungsklasse zu 
gewinnen, können diese vielseitigen Schals doch wie eine Kette 
dazu verwendet werden, kleinere Hindernisse zu erklettern oder 
einen Feind zu fesseln. Ein verstärkter Schal hat eine Härte von 
10 und 4 TP. Er kann mit einem Stärkewurf (SG 24) zerrissen 
werden.

Schmuck: Die Kosten für Schmuck variieren in Abhängigkeit 
ihrer Qualität. Viele Kulturen, besonders Varisianer, verwenden 
Schmuck bewusst als eine Form von tragbarem Reichtum, für 
gewöhnlich in Gürteln und Beuteln, die aus Münzen geschaffen 
wurden. Die Verzierungen eines Bürgerlichen mögen nur einige 
Kupfermünzen wert sein, und die eines Händlers ein paar 
Goldmünzen, doch Adlige tragen nicht selten Juwelen im 
Wert von über 100 GM.

Schneeschuhe: Netze aus straff gespannten Seilen 
oder Sehnen in hölzernen Rahmen werden an die Füße 
geschnallt und verteilen so dein Gewicht auf Schnee-
oberfläche. Das vereinfacht die Bewegung und verringert 
die Wahrscheinlichkeit, dass du durch die Schneedecke 
brichst. Schneeschuhe reduzieren den Malus für die 
Bewegung durch schweren Schnee um 50%. Wenn du zum 
Beispiel durch Schnee stapfst, kostet dich das zwei Felder 
pro zurückgelegtem Feld. Schneeschuhe reduzieren diese 
Kosten je Feld auf 1,5 Felder.

Stollen: Schuhe mit Stollen verfügen über Spitzen 
oder Haken, die an der Sohle angebracht sind. Sie eignen 
sich vor allem für Terrain, auf dem Glätte das Voran-
kommen erschwert. Stollen reduzieren den Malus für die 
Bewegung auf glatter Oberfläche um 50%. Die Bewegung 
über Eis kostet normalerweise 2 Felder für jedes Feld, 
das du dich fortbewegst. Mit Stollen kostet es pro Feld 
jedoch nur 1,5 Felder. Stollen beschädigen gearbeitete 
Fußböden.

Wegreißkleidung: Täuscher und Diebe in ganz 
Golarion wissen den Wert einer guten Verkleidung 
zu schätzen. Die Fähigkeit, diese Verkleidung in kürzester Zeit 
abzulegen – und so die nächste Verkleidung zu offenbaren – ist 
beinahe genauso wertvoll. Wegreißkleidungsstücke sind generell 
sehr lang und sitzt eher locker, um eine weitere Kleidungsschicht 
darunter zu ermöglichen. Die Nähte und Verschlüsse an dieser 
Kleidung wurden so angefertigt, dass sie leicht zu zerreißen sind, 
was es zu einer einfachen Angelegenheit (Standard-Aktion) macht, 
die Kleidung zu entfernen.

Weste: Wie Hüte sind auch Westen in beinahe allen Kulturen 
zu finden. Auch wenn die grundlegende Art gleich bleibt, variieren 
sie sehr in Schnitt, Farbe und Funktion. Der Unterschied zwischen 
den Hofwesten von Taldor und den Tanzwesten von Varisia ist 
natürlich frappierend.

Unterkunft und 
Verpflegung
Die aufgeführten Preise gelten für eine Taverne oder ein Wirtshaus 
in einer gewöhnlichen Stadt.

Altrecht-Whisky: Dieser Single Malt Whisky wird in einer 
Brennerei in Molthune hergestellt, die älter ist als das Land selbst. 

Der samtweiche Whisky aus Roggen ist die Lieblingssorte vieler 
alter Soldaten in allen Ländern.

Caydenbräu: Dieses Starkbier ist das gängige Bier in 
Absalom. Vom Rezept heißt es, es sei das letzte Bier gewesen, 
das Cayden Cailean getrunken habe, bevor er sich der Prüfung 
des Sternensteins unterzogen habe. Der Hopfen für dieses Bier 
wurde ursprünglich auf der Insel Kortos angebaut, doch die 
massenhafte Produktion importiert ihn nun aus Andoran und 
Taldor.

Corentyn-Wein: Rote und weiße Weine – gereift in der 
salzigen Luft Corentyns – haben einen süßlich-herben 
Geschmack und erfreuen sich bei den Adligen von Cheliax 
größter Beliebtheit.

Grog: Grog ist eine üble Mixtur aus 
verschiedenen Alkoholsorten und was 
immer gerade zur Hand ist, um ihn 
zu mischen. Er wurde von Piraten und 
Seemännern erfunden und konnte sich 
an Land nie so richtig etablieren. Grog ist 
bei keinem Seemann erste Wahl. Doch jeder 

der einige Zeit auf See zubrachte, hat zumindest 
einmal davon gekostet.

Kaffee: Dieses Getränk wird gebraut, indem man 
kochendes Wasser auf gemahlene, geröstete Kaffee-

bohnen gießt. Kaffee ist ein fester Bestandteil vieler 
Kulturen Garunds. Ein besonders starkes Gebräu 
namens „Sargavarot“ ist stark genug, um die Mali 
aufgrund von Erschöpfung für 1 Stunde von –2 auf –1 
zu reduzieren.

Kahve: Auch als Qadirianischer Kaffee bekannt, wird 
Kahve mit großzügigen Beigaben von Milch, Zucker 
und Gewürzen serviert, die die natürliche Bitterkeit 
überlagern sollen. Kahve wird während des Tages 
getrunken, sowohl zu Hause als auch in den Kaffee-
häusern der Städte Qadiras.

Lindwurm-Met: Dieser Honigmet ist das bevor-
zugte Getränk der Ulfen und reiste mit ihnen in die 

südlichen Lande. Er ist süß, stark und den ulfischen 
Barden zufolge eine unverzichtbare Unterstützung für die 
Singstimme.

Mwangikaffee: Kaffee nach „Mwangi-Art“ hat einen weinsäu-
reartigen Geschmack und ist zu stark für den ihn ungewohnte 
Gaumen.

Rumpott: Rumpott ist ein starkes Gebräu aus Rum, Wein, 
Starkbier, Eiern, Zucker und Gewürzen. Er wird in den feineren 
Tavernen um die Innere See herum warm serviert.

Tee: Tee ist ein beliebtes Getränk in den meisten Regionen 
der Inneren See. Er wird für gewöhnlich mit Milch, Zucker oder 
Gewürzen serviert.

Tee, zeremoniell: Dieser dunkle, heiß getrunkene Tee stammt 
aus dem Osten und die Zubereitung ist Teil der klassischen 
Tee zeremonie. Die korrekten Schritte, eine Teezeremonie 
 vorzubereiten und an ihr teilzunehmen, erfordert einen erfolg-
reichen Fertigkeitswurf für Wissen (Adel) gegen SG 15. Die 
Ausrüstung für eine Teezeremonie beinhaltet ein Tablett, einen 
Teekessel und vier winzige Teetassen und -löffel.

Zwergisches Starkbier: Zwergisches Starkbier kann eher als 
eine Familie von Bieren bezeichnet werden, denn als ein einziges 
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Getränk. Es ist um die Innere See herum unter vielen Namen 
bekannt. Zwergische Starkbiere sind dunkle Sorten mit rauchigem 
Geschmack und schaumiger Krone. Es heißt, sie füllen den Magen 
genauso gut wie eine Mahlzeit.

Reittiere, Haustiere und 
Zubehör
Vielleicht möchtest du lieber einen Tiergefährten oder 
Vertrauten kaufen, anstatt zu versuchen einen in der Wildnis 
für dich zu gewinnen.

Affe: Diese sehr kleinen Tiere sind Pflanzenfresser und 
in warmen Wäldern und Dschungeln in ganz Garund zu 
finden. Sie können Gegenstände greifen und tragen, die 
weniger als 1 Pfund wiegen. Abgerichtete „Kappuziner-
Vertraute“ können in Azir erworben werden.

Blutmücke: Diese sehr kleinen Ungetüme werden 
reichen Kunden als häusliche Verteidigungsmaß-
nahme verkauft. Weitaus häufiger finden sie jedoch 
ihren Weg zu exotischen Blutsportarten. Trotz 
landläufiger Meinungen können Blutmücken 
abgerichtet werden, doch müssen sie dazu täglich 
mit frischem Blut versorgt werden oder wenden 
sich sonst gegen ihren Halter.

Echse: Diese sehr kleinen, farbenprächtigen 
Tiere sind in allen warmen Regionen Avistans und 
Garunds zu finden. Sie ernähren sich von Insekten und verfügen 
über die Fähigkeit, Wände hinauf zu klettern und kopfüber herab 
zu hängen. Geckos aus Nex gelten als besonders 
intelligent für ihre Spezies, auch schon bevor 
sie zu Vertrauten werden.

Elefant: Diese riesigen Tiere sind außer-
gewöhnlich stark und lernen schnell. Das 
Volk der Zenj im Mwangi-Becken richten 
sie für den Kampf und die Arbeit ab. Die 
meisten bekannten Elefanten stammen aus 
dem Mwangi-Becken und repräsentieren eine 
der wenigen stetigen Einnahmequellen von 
Sargava. Ihre Pflege ist sehr aufwändig, so dass 
nur die reichsten Bürger der Inneren See es sich 
leisten können, einen Elefanten zu halten.

Eselratten: Diese winzigen weißen Nager (auch 
Capybaras genannt) sind an der Varisischen Küste 
heimisch. In den südlichen Landen dienen sie häufig 
als Haustiere und als Nutzvieh.

Eule: Diese sehr kleinen Raubvögel sind meist 
nachtaktiv und für ihren beinahe geräuschlosen 
Flug bekannt. Eulen sind überall außer an den 
kältesten Orten Golarions heimisch und fressen kleine Tiere und 
Insekten. Eulen aus dem Verdurischen Wald haben ein einzigar-
tiges, zerzaustes Kopfgefieder, was sie während der Tageszeit wie 
schläfrige Professoren aussehen lässt.

Falke: Dieser sehr kleine, langflügelige Habicht ist beim Adel 
von Avistan ein beliebter Jagdvogel, besonders in Andoran. Falken 
sind genau betrachtet eine Untergattung der Habichte, werden 
aber als „edler“ erachtet. In vielen Nationen mit hierarchischen 
Monarchien ist den Bürgerlichen das Besitztum verboten.

 
Falknerhandschuh: Dieser Handschuh besteht aus Schichten 

dicken Leders und wird vom Falkner an dessen Arm 
getragen, um dem Falken vor und nach der Jagd 
einen Platz zum Landen zu geben. Der Handschuh 
verfügt auch über eine Kordel und einen Ring, der 
an der Leine des Falken befestigt ist.

Fledermaus: Diese winzigen Nager sind 
nächtliche Flugtiere, die sich von Insekten 

und Früchten ernähren. Sie navigieren nicht 
nach Sicht, sondern verlassen sich auf ihr Gehör. Sie 
sind fast überall in Golarion zu finden, ausgenommen 

sind lediglich Wüsten und arktische Regionen. 
Einige Kulturen unterhalten Fledermaushäuser 
nahe ihrer Städte und Dörfer, um so Insekten-
probleme unter Kontrolle zu halten. Fleder-
mäuse aus dem Uskwald in Nidal sind für ihr 

mattes schwarzes Fell und ihre außergewöhn-
liche Größe bekannt.

Habicht: Dieser sehr kleine Raubvogel 
mit geringer Flügelspannweite ist ebenfalls 
ein beliebter Jagdvogel, wird jedoch mit 
den niederen Adel und solchen ohne Titel 

assoziiert. Habichte sind für ihre scharfe 
Sicht und ihre mächtigen Sturzflugattacken 

bekannt. Anbieter aus Cheliax und Taldor 
verkaufen die feinsten Exemplare.
Hund, Reit-: Dieser mittelgroße Hund wurde 

gezüchtet, um kleine Reiter zu tragen. Züchter wählen Hunde-
rassen mit starkem Rücken, Ausdauer und loyalem Gemüt und 
trainieren diese für das Reiten und den Kampf, bevor sie sie 
schließlich verkaufen. Renommierte Züchter sind in Absalom, 
Almas und Katapesch zu finden.

Hund, Kampf-: Dieser mittelgroße Hund wird 
ausschließlich für den Kampf gezüchtet. 

Züchter bevorzugen Stärke, einen 
breiten Körperbau und eine 

niedrige Schulterhöhe. Kampf-
hunde werden in den meisten 

Städten der Region um die 
Innere See verkauft. In Cheliax 

sind sie als Teilnehmer 
an Hundekämpfen 
beliebt, die besten 
Exemplare werden 

jedoch in Molthune 
gezüchtet, wo sie als 

besondere Art der Infanterie 
zum Einsatz kommen.

Hundeschlitten: Dieser Schlitten ist mehrere Meter lang und ist 
dafür gemacht, von einem trainierten Team von Reithunden über 
Schnee und Eis gezogen zu werden. Die meisten Schlitten verfügen 
über zusätzliche Kufen, auf denen der Schlittenführer steht. Ein 
Hundeschlitten kann so viel tragen, wie alle ihn ziehenden Hunde 
zusammengenommen.

Käfig: Dieses sichere, tragbare Behältnis wird verwendet, um 
Kreaturen festzuhalten – für gewöhnlich Tiere. Ein Käfig von 
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