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Üebrsich

Stadtbeschreibung
Am östlichen Ufer des Klammtiefensee liegt die Kleinstadt 
„Praern“. Die Stadt  zählt 2014 Einwohner, der Unterschied-
lichsten Rassen. Doch vorwiegend leben hier, im Zentrum der 
freien Lande, Menschen. Praern ist ein Fischerstädtchen mit ei-
ner bewegten Geschichte. Befestigt durch eine drei Meter hohe 
Steinmauer, kommt man entweder auf dem Seeweg oder durch 
eines der Beiden Stadttore nach Praern. Die meisten Gebäude in 
der Stadt besitzen ein steinernes Fundament mit einem Fach-
werk Aufbau. Die Dächer der Häuser sind größtenteils mit 
schwarzem oder rotem Kupferschiefer gedeckt.Die Hauptein-
nahmequelle der Stadt ist neben dem Fischfang, der Handel. 
Praern liegt auf dem Bertelsweg, einer Handelsstrasse, die von 
Vestrach bis nach Sturmklippe. Diese Tatsache und der Fakt, 
dass die Stadt zu eine Art spirituellen Hochburg wurde hat 
Praern reich gemacht. 

Geschichte der Stadt 

Praern wurde 814 gegründet. So wie die Stadt heute existiert 
gab es sie in dieser Form damals noch nicht. Lediglich die große 
Schiffswerft, der Zwinger und die angrenzende Garnison  be-
standen damals. Hier wurden Schiffe für das Gormische-Reich 
produziert und im Zwinger wurden Freidenker und Kriegsge-
fangene des  Reiches für immer wegschlossen. Zu dieser Zeit 
entwickelte sich Alt-Praern.

Das große Feuer
Die Gier und der Größenwahn des damaligen Stadthalters      
Salasars führte 821 zu einer großen Katastrophe und dem bei-
nahen Untergang der Stadt. Salazar ließ sich geblendet von sei-
ner Macht über die Gormischen Rekruten, die damals in der Al-
ten Garnisoon ausgebildet, wurden auf einen Pakt mit einem 
Dämonen ein. Dieser versprach ihm, dass Praern die größte und 
reichste Stadt im ganzen Land werden solle, wenn er ihm einen 
Tempel erbaue. Einen Tempel um Baarn dem Gott der Dunkel-
heit zu huldigen. Diese sollte aber getarnt werden als  Tempel 
Helias. Zu dieser Zeit siedelten sich Wirtshäuser, Handwerker 
und Händler um die alte Garnison an.  Die sogenannte Kathe-
drale des Lichtes wuchs stetig in die Himmel. Der Pakt schien 
für Salasar von Erfolg gekrönt zu sein. Doch als man ihn zum 
obersten Befehlshaber befördern wollte geschah das Unglück, 
ob es konstruktive Mängel waren oder Helia persönlich jeden-
falls stürzte die Kathedrale in sich zusammen und begrub alles 
unter sich. An diesem Tag fanden über 600 Menschen, Zwerge, 
Elfen, und Gnome den Tod. 
Und so konnte der Pakt nicht erfüllt werden. Da entlud 
sich der Hass des Dämonen gegen die restliche Bevölke-
rung von Praern und alle Überlebenden wurden von ihm 
in einem verheerenden Feuer vernichtet. Seit dieser Zeit 
ist die alte Stadt verflucht und jeder Versuch dort etwas 
Neues aufzubauen schlug bisher fehl. Lediglich die alte 
Bootswerft, der Zwinger und die Garnison wurden ver-
schont. Und so heißt es, dass Salasar persönlich,  noch 
immer getrieben von seiner Gier und seinem Größen-
wahn, im alten Zwinger umher ginge. Unfähig zu sterben 
und immernoch gebunden an den Pakt mit dem Dämo-
nen.
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 Stadtwerk                                                                                  No1

Stadtname: Praern 
Lage: östliches Ufer des Klammtiefensees
Bevölkerung: 2014 (80% Menschen, 8% Elfen, 8% 

Zwerge, 3% Halblinge, 1% Gnome)
Stadtherrscher: Freier 12er Rat und ein                  

Bürgermeister ( Jost Stappen)
Stadtwachen: 120 Gardisten und 80 Gardisten im   

alten Zwinger

Stadtwappen

Gasthäuser: Meermaid, Zur Klamm, Das Kalb, 
Das kalte Grab und 5 weitere

Stadtgebiete: Altstadt, Hafen, Markt, 
Tempel Distrikt, Südviertel

Wichtige Personen: Jost Stappen (Bürgermeister), 
Eminenz Karlian XI, 

Wahrzeichen: Tiefenwacht und die Kathendrahle 
des Lichtes



Statdteil

Altstadt

Die Altstadt ist ein verfluchter Ort in dem immer noch der Dä-
mon Xan´tik in den Tiefen des zusammengestürzten Helia- 
Tempel sein Unwesen treiben soll. Des nächtens angetrieben 
das Bauvorhaben zu vollenden und jeden zu töten der es ihnen 
nicht gleich tut. Sollen die einstigen Bauarbeiter des Tempels, 
als lebende Tote durch die Ruinen ziehen. Nur die alte Boots-
werft bleibt von ihnen verschont.

Hafen

Der Hafen von Praern ist mit den fünf Stegen der größte Hafen 
am Klammtiefensee. Hier reihen sich Bordelle, Kneipen und al-
lerlei Warenhäuser aneinander. Im Hafen liegen stets fünf 
große Handelsschiffe der Vestracher Handelsgilde unter ande-
rem die Bannterra ! (siehe D2go Nr. 4)

Der Mark

Ware die von Ost nach West und von West nach Ost verschifft 
wird hier umgeschlagen. Der Markt findet täglich außer an 
Sonntagen statt. Auch gibt es zweimal die Woche einen Fisch-
markt von 5 Uhr bis 7 Uhr in der Früh.

Südviertel

Das Südviertel von Praern ist so etwas wie eine Retorten Stadt, 
alle Gebäude wurden symmetrisch zum Stadtzentrum gebaut. 
Hier haben sich die Bürger angesiedelt die ein kleines Vermö-
gen mit dem Handel gemacht haben.

Tempel Distrik

Die alles überschattende Kathedrale des Lichtes dominiert das 
gesamte Praerner Stadtbild. Um die Kathedrale in einem Halb-
kreis angeordnet befinden sich noch ein Tempel des Tarr, Varos 
Menlor und von Cor.

Der Zwinger und die Garnison

Der Zwinger von Praern ist mindestens genauso dominant für 
das Stadtbild wie die Kathedrale des Lichtes. Einst wurde er, zu 
den Zeiten von Gorma, als Reichsgefängnis genutzt. Hier wur-
den unliebsame Freidenker und Kriegsgefangene ihrem Schick-
sal zugeführt. Heutzutage wird das Gebäude nicht mehr be-
nutzt, nur noch der Nordflügel dient der Praerner Stadtwache 
als Übungs- und Unterkunfts- Gebäude. Den Zwinger selbst be-
treten nur noch die waghalsigsten Abenteuer. Doch bis jetzt ist 
keiner der seit der großen Katastrophe das Gebäude betreten 
hat, jemals wieder heraus gekommen. In Praern gibt es ein 
Sprichwort für Dummheit das da heißt: "Salasar persönlich hat 
dir das Hirn ausgesaugt" und  "geh doch in den Zwinger". 
Vielleicht ist an diesen Sprichwörtern ja wirklich etwas dran.
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Vor den Toren von Praern

1. Ein Bauern Gehöft

Nördlich von Praern

Malvin Oktavian wohnt hier mit seiner Frau und seinen 8 
Töchtern. Sie bewirtschaften die Felder nördlich von Praern. 
Auf diesen Feldern werden größtenteils Getreide und 
Süßkartoffeln angebaut. Bauer Malvin arbeitet mit fünfzehn 
Angestellten auf den Feldern und in seinen  Stallungen. Zudem 
hat Malvin noch Schweine, Ziegen, Hühner und Kühe. Das 
meiste seiner Erzeugnisse verkauft Bauer Malvin an den 
ortsansässigen Müller Weißhaupt und den Metzger Proll im 
Stadtzentrum. Einmal die Woche verkauft seine Frau auf dem 
hiesigen Wochenmarkt ihre Waren. Um Praern herum gibt es 
zwanzig solcher Gehöfte.

2. Holzfällerlager und Köhlrei

Südlich von Praern

Das Holzfällerlager bzw. der Nutzwald südlich der Stadt ist ein 
sehr alter Wald. Hier Hatte Justius Ischen schon vor 400 
Jahren die Idee pro Bäum der gefällt wurde jeweils zwei Neue 
zu pflanzen. Und auch die Bäume nicht großflächig sondern nur 
partiell zu fällen. Über das Alter und den jeweiligen Standort 
führt Justius genauesten Buch. So hat er über diese lange Zeit 
eine gigantische Waldkarte in seinem Büro hängen und eine 
riesige Schrankwand voller Pergamente und Bücher. Justus der 
Waldelf macht eigentlich nichts anderes als den ganzen Tag 
durch seinen Wald zu spazieren und die Bäume zu markieren 
die gefällt werden sollen.Die  15 Waldarbeiter ziehen dann die 
riesigen Lerchen, Eichen und Buchen mit zwei Ochsen aus dem 
Wald bis in das Lager. Dort werden die Bäume dann entrindet 
und anschließend i gelagert. Wenn sie trocken sind werden die 
Bäume zu Bohlen aufgetrennt und gehen zu den hiesigen 
Tischlern oder in die benachbarte Köhlerei. 

3. Der alte Stollen

westlich von Praern 

Der Stollen war einst zur Gewinnung von Eisenerzen von den 
Bergzwergen angelegt worden. Doch seit der großen 
Katastrophe wurde hier kein Erz mehr abgebaut. Es heißt, dass 
jeder der den Stollen betritt von der Erde verschlungen wird. 
Doch es gibt immer wieder wahnsinnige Abenteurer die dies 
nicht glauben wollen 
siehe hier zu den D2Go „Glück auf“

4. Der Friedhof

Der Friedhof liegt nördlich der alten Stadt. Hier wohnt  der sehr 
seltsam anmutende Friedhofswärter Quill. Auf dem Friedhof 
werden all diejenigen bestattet die es sich leisten können mehr 
als eine See Bestattung aufzubringen. Das war nicht immer so. 
Einst wurde der Friedhof angelegt um die Toten die der Bau der 
alten Kathedrale des Lichtes forderte zu begraben.Heutzutage 
sollte man den Friedhof meiden, da die Totenaus ihren Gräbern 
steigen sollen um noch immer den geheimen Tempel Baarns zu 
erbauen. Und tatsächlich muss Quill jeden Morgen die 
aufgewühlte Erde vor den Gräbern platt stampfen. Quill 
bewohnt ein kleines Haus auf dem Gelände des Friedhofes und 
ist ein äußerst seltsamer Kauz, der auch noch zwei Ratten als 
Haustiere hält. Die Leute in der Stadt meiden ihn und den 
Friedhof wenn es irgendwie möglich ist. Einmal im Jahr 

besucht Quill seinen alten Freund Krizt der in der Kleinstadt 
„Seel“, im Wyndland ebenfalls einen Friedhof 
bewirtschaftet.siehe hierzu des Abenteuer „Kindermärchen“

4. Die alte Mühl

Bulut Weißhaupt der Müllerm wohnt hier alleine in seiner 
Mühle. Weißhaupt mahlt das Korn für Praern und Umgebung. 
Sein Spezialität ist aber eine bestimmte Sorte Korn so fein zu 
mahlen um das Korn dann an die  Destille des „Jedermann`s zu 
verkaufen. Die Destillle brennt dann daraus den über die 
Landesgrenzen bekannten Schnapp´s Hellsicht 
Siehe hier zu das Abenteuer „ Hellsicht“

Quill der Friedhofswärter
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Praern und Umgebung
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Spezielle Orte 1-40

Einzelbeschreibung einiger spezieller Orte

1. Alter Fischkontor

Im alten Fischkontor werden die größten und seltensten Fische 
gehandelt. Aber die Hauptgewichtung des Fischkontors liegt im 
überregionalen Handel mit Fisch und Meeresfrüchten. Eine 
weitere Aufgabe des Fischkontor ist die Überwachung der ge-
fischten Mengen. Reinhard Zarlaus überwacht dies mit eiserner 
Hand und bei einer Nicht-Beachtung der Vorschriften kann 
auch schon mal die eine oder andere Fanglizenz auf Eis gelegt 
werden. Mit Hilfe der Stadtwachen werden die Fanggebühren 
von den Fischern eingetrieben. Müßig zu erwähnen das Zarlaus 
keinen guten Ruf unter den hiesigen Fischern genießt.

2. Alter Fischmark
Marktplatz

Hier findet zweimal wöchentlich zwischen 5 und 9 Uhr morgens 
der Fischmarkt statt. Hier verkaufen in  12 Fischhändler ihre 
Waren. Von der Forelle über den breiten Seel bis zum hin zum 
blauen Jahl gibt es hier alles zu kaufen was der  Klammtiefensee 
zu bieten hat. Die Preise sind für Stadtfremde um 25% erhöht.
 

3. Die Meermaid 
Gaststätte und Räucherei am Hafen 

Die Meermaid ist eine kleine Hafenkneipe die an Pier 5 liegt. die 
Kneipe wird in der 4. Generation von Gunsom Dalman geführt. 
Die Familie Dalman ist eine der wohlhabendsten Familien von 
Praen und diesen Reichtum haben sie sich durch den Verkauf 
und Export der berühmten Praerner Forelle verdient. Die Fo-
relle genießt ihre Beliebtheit durch ihre spezielle Räucherung 
und ihrer  Füllung. Sie ist ein muss auf jeder erhabenen Tafel.  
Die besondere Räucherung ist ein altes Familienrezept und    
natürlich streng geheim. Man weiß nur das Altes Klammtiefen-
see Treibholz, seltene Kräuter der Gegend und feinster Gestein-
staub ihr bei der Räucherung ihr spezielles Aroma geben. 

Hinweis: Das Abenteuer " Lecker Forelle" gereift dieses The-
ma noch einmal gesondert auf!

4. Zur Klamm 

Gaststätte und Pension
Die Klamm ist für die meisten Seeleute die in Praern Landgang 
haben und auch  für die ortsansässigen Fischer, die erste         
Anlaufstation. Hier kann man für kleines Geld einen hervorra-
genden Fischeintopf und ein würziges Meet erstehen. Auch gibt 
es hier den günstigsten Schnaps in der ganzen Stadt. Allerdings 
sollte man sich nicht mit dem alten Fermann Obhausen anlegen 
(Mensch, Freiländer, Krieger St. 5) denn er ist, neben seiner 
Vorliebe für seinen eigen Schnaps, ein ganz schönes Raubein 
und er liebt es sich persönlich mit seinen Gästen anzulegen. 

5. Der Jadebusen 
Hafen

Ist eins der drei Bordelle der Stadt. Hier umsorgen zwölf "leich-
te Mädels" den Gast. Der Schankraum in Seemannskreisen sehr 
beliebt, da es  auch mit wenig Geld in der Tasche immer etwas 
fürs Auge gibt, manchmal auch „auf´s Auge“. Doch trotz allen 
Freuden die der Jadebusen zu bieten hat, sollte man stets auf 
seine Geldbörse achtgeben. (35% Wahrscheinlichkeit bestohlen 
zu werden)Der Jadebusen wird von der bezaubernden Brunhild 
"Medusa" Tiefenblick (Mensch, Schwarzmagierin, St 10) seit 
nunmehr 80 Jahren geführt. Wie schon ihr Spitzname sagt ent-
geht ihr nichts was in der Stadt vor sich geht. Sie ist außerdem 
ein Gildenoberhauptr der hiesigen Diebesgilde und benutz 
gerne mal den Jadebusen für praktische Übungen junger Diebe.

6. Kar´s Allerli
Marktplatz

Hier verkauft der herzensgute Kar entgegen dem Namen, aus-
schließlich Seemann´s Bedarf. Sein Sortiment reicht von Lei-
nen, Hosen, Harken, Messer über Prime und Tabak bis hin zu 
anzüglichen kleinen Heftchen mit nackten Damen. Kurzum al-
les was das Seemanns Herz höher schlagen lässt. Alle Waren 
sind für nicht Seemänner um 50% erhöht.
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7. Allrich`s Tischlrei

Der gute  Allricht ( Fjordinger Zwerg, Heiler, St. 6) hat sein Ver-
mögen mit dem Leid armer  Seeleute und auch reichem Adel ge-
macht. Sein Hauptverdienst sind Prothesen aller Art. Sein 
Sortiment fängt bei Holzzähnen an und geht über Holzauge, ja 
sogar Holzbeinen und Armen kann man sich hier anfertigen las-
sen. Die betuchtesten Kunden  können bei ihm sogar eine beleb-
te Prothesen erwerben, allerdings zu hörenden Preisen. 

Prothese Preis mag.Prothesen Preis

Holzauge 10 Belebtes Auge 2500

Zahn 6 belebter Arm 3500

Holzbein 70 belebtes Bein 2800

Holzhand 35 Belebte Hand 4500

Holzarm 250 Belebter Fuß 4000

8. Bootswerft
Die alte Bootswerft ist das einzige intakte Gebäude in
Alt-Praern. Eine hohe Mauer umgibt das altehrwürdige Gelände 
in dem ständig vier Gardisten und zwei Wachhunde ihren 
Dienst verrichten. Sie sollen verhindern, dass nicht des Nächten 
Untote und böse Geister in des Gelände eindringen. Doch ei-
gentlich ist dies unnötig da aus irgendeinem Grund die alte 
Werft von ihnen verschont bleibt.Die Bootswerft stellt von der 
einfachen Fischerjolle bis zur großen zweimastigen Handelskog-
ge alle Arten von Schiffe her. Früher stellte man auch große 
Kriegsschiffe her, bzw. einzelnen Bauteile die sehr aufwendig 
bis ans Meer zur Endmontage gebracht wurden. Doch diese Zei-
ten sind längst vorbei. In der Werft arbeiten fünfzig Männer 
und Frauen. Die alte Werft gehört schon seit viele Generationen 
der Familie Ehab und im Moment wird sie von dem alten 
Captain Ibrahim Elhab geführt. Ibrahim ist ein verschrobener, 
alter und steinreicher Mann der mit seiner 14 köpfigen Familie 
eines der schönsten Stadthäuser von Praern bewohnt (Nr. 19!)

Schiff Preis GS

Jolle 50-150

Kutter 100-500

Handelskogge 1000-2000

Handelsfrachter 1500-4000

9.) Hafenmeisterei
Hafen

14 Hafenarbeiter und der Hafenmeister sind immer vor Ort. Sie 
koordinieren den Schiffsverkehr im Hafen und sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf des Be und Entladen der Schiffe. Hier 
treibt Axel Immmel mit einer stohischen Ruhe die 
Liegegebühren und sonstige anfallenden Zölle, und davon gibt 
es reichlich, ein. Um seinen Forderungen Nachhalt zu gebieten 
bedient er sich seiner Gehilfen Knut und Boul, die so machen 
zahlungsunwilligen Seefahrer oder Fischer vom Gegenteil über-
zeugt haben.

11. Das kalte Grab
Neu-Altstadt

Das kalte Grab ist eine Kneipe in der neuen Altstadt und wird 
geführt von Ellena und Timoel Seifman. Ellena ist Gastronom 
durch und durch. Sie führt den Laden nun schon in der zeitenr-
Generation. Hier werden neben den feinsten Schnäpsen und 
dem besten Bier der Stadt, auch die raffiniertesten Speisen an-
geboten. Nicht immer sind die Praerner begeistert von Elenas 
Experimentierfreude. Aber im Großen und Ganzen ist es eines 
der besten Restaurants in der Stadt, ja man kann sogar sagen 
am Klammtiefensee.
Ursprünglich, war „das kalte Grab“ ein Bestattungs-
unternehmen.  Doch der damalige Besitzer, der heute noch le-
benden Uril Seifman, hatte die Idee den trauernden Gästen zur 
Zerstreuung einen Happen zu essen und einen Schnaps 
anzubieten. Aus dieser Idee entwickelte sich das heutige Lokal 
mit angebundenem Bestattungsunternehmen. Die Bestattungen 
werden von Timoel, durchgeführt der im Hinterhaus die Särge 
baut und die kompletten Trauerfeiern organisiert. Timoel hat 
einen sehr guten Kontakt zu den Loor Priestern in der Stadt.

10. Tiefenwach

Tiefenwacht ist ein vor Praern stehender Leuchtturm. Er wird 
von Einmal und seiner Frau Edda seit über 65 Jahren betrie-
ben.Der Leuchtturm ist aber weitaus älter, so schätzt man sein 
Alter auf ca. 350 Jahre. Leuchtturmwärter „Einmal“ hält jeden 
Schiffsverkehr in und um Praern akribisch fest. Und so ist im 
Keller des Leuchtturmes eine stattliche Bibliothek entstanden. 
In ihr findet man nicht nur die Aufzeichnungen des Schiffsver-
kehrs sondern auch hervorragende Karten der freien Lande und 
Karten darüberhinaus. Einmal ist ein begeisterter Kartograph 
und Zeichner. Hier können die SC natürlich zu einem angemes-
senen Preis allerlei Karten erstehen. (Preise zwischen 2 GP bis 
zu 500 Gold.)
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