
Wichtige Personen im Land (1) 
 
Festlegung der Jahreszahlen: Das Jahr, an dessen Anfang Weidental mit Gailon Kontakt aufgenommen hat, hat die 
Zahl 1. Das Jahr, in dem Thain Reblis aus der Silberstadt zurückkam hat dementsprechend die Zahl 2. Das Jahr, bevor 
Weidental Kontakt mit Gailon hatte war das Jahr 1 v. G.K.. Es gibt also kein Jahr null. Die Abkürzung der 
Zeitrechnung lautet „n. G.K.“ bzw. „v. G.K.“. 
 
Relat Reblis 
Er ist der Thain des Bezirks Weidental. Da er maßgeblich bei der Aushandlung des Vertrages mit Gailon beteiligt war, 
ist er auch offiziell der Vertragsmeister. Von allen sechs Thains hat er die größte Macht, wenn es um die gesamte 
Außenpolitik geht. Dies ist jedoch nicht offiziell festgelegt, sondern liegt daran, daß Relat Reblis die meisten 
Erfahrungen damit hat. 
Thain Reblis ist am 13. Silmath im Jahre 68 v. G.K. in Weidental geboren. Seine Eltern sind Ettek Reblis und Rut 
Atsat. 
Relat Reblis ist knapp zwei Schritt (97 cm) groß. Er trägt meistens die Thainskleidung, die aus einer grünen Hose, 
einem dunkelbraunem Hemd und einer hellbraunen Weste besteht. Die Weste ist verziert mit Stickereien in Form des 
Wappens von Weidental und seinen beiden umliegenden Städten des Bezirks. Außerdem trägt er eine Kette mit 
demselben Wappen. Sie ist aus Zinn und das Wappen ist auf eine Zinnscheibe graviert, die an der Kette befestigt ist. 
Thain Reblis hat natürlich keinen Bart, sein Bauchumfang verhilft ihm dennoch zu einem angemessenen würdevollen 
Auftreten. 
Sein Charakter ist ehrlich, pflichtbewußt und gutmütig. Er ist nicht sonderlich neugierig oder wißbegierig und zieht es 
vor, wenn die Dinge so bleiben, wie sie schon immer waren. Trotzdem ist er nicht konservativ oder unaufgeschlossen. 
Der Handel mit Gailon hat viele Vorteile gebracht — warum sollte man ihm also im Wege stehen. Aber die Menschen 
dürfen die Hobbitstädte nicht ohne Erlaubnis betreten. In Außenpolitischen Dingen zeigt er nicht oft rege 
Eigeninitiative, denn jedes neuentdeckte Land bringt Probleme mit sich. Wenn es um Bündnisse geht überlegt er genau 
und lenkt nur dann ein, wenn etwas ihn wirklich überzeugt. 
Seit der Begegnung mit Anvil, dem Weisen, will er nun doch etwas mehr über die Vergangenheit des 
Landes/Kontinents wissen. 
Eines seiner Ziele war die Kontaktaufnahme mit den Hobbits aus dem Sonnental. 
Relat Reblis ist verheiratet mit Negalna Reblis und hat drei Kinder. 
 
Daehrevo Rotkejorp 
Der Geschichtsmeister ganz Weidentals ist am 2. Winterfilth 94 v. G.K. in Wegeck geboren. 
Er hat den Geschichtsmeisterposten seit über 30 Jahren und ist damit voll beschäftigt. 
Er ist sehr wißbegierig und hilfsbereit, denn er hilft gerne jedem Hobbit bei seiner Ahnenforschung. Er sammelt auch 
Bücher und hält mündliche Überlieferungen auf Papier fest. 
Obwohl sie sich nicht oft sehen, sind Relat Reblis und er gute Freunde. 
 
Gnafum Sierk 
Seit dem Mittjahrstag am 10. Mittjahr 1 n. G.K. ist er der Landmeister von Weidental (dem Land). Er war einige Zeit 
vorher Bürgermeister von Hügelstadt, wollte dann aber bei einem Händler mitreisen um etwas vom Land zu sehen. 
Weil er leidenschaftlich gerne Karten zeichnet, Entfernungen mißt und schon ein paar mal mit dem Gedanken gespielt 
hat, die Länder um Weidental kennenzulernen, wurde er als Landmeister eingesetzt. Seitdem wohnt er (falls er nicht 
gerade woanders ist) in Weidental, ganz in der Nähe des Thainshauses, wo Relat Reblis wohnt, dessen guter Freund 
Gnafum ist. 
Er ist am 20. Saatember 51 v. G.K. in Hügelstadt geboren. 
 
Lesnin Akluv 
Ebenfalls seit dem Mittjahrstag 1 n. G.K. ist er offiziell Wehrmeister des Landes. Nebenbei ist er noch Thain von 
Uferstadt. Da er besonders groß ist, über zwei Schritt (111 cm), kann er schnell für Ruhe in der Armee Weidentals 
sorgen und hat gewissermaßen den Überblick. 
Er ist am 12. Sonnmath 59 v. G.K. in Klippingen geboren. Er ist der jüngste Thain im Land. 
Relat Reblis kennt ihn noch nicht sehr lange, weiß aber, daß er ihm vertrauen kann. 
 
Am 1. Wachung 2 n. G.K. / 1. Mandarin im 2. Spieljahr ist Relat Reblis 69 Jahre alt, Daehrevo Rotkejorp 95 Jahre alt, 
Gnafum Sierk 52 Jahre alt und Lesnin Akluv 60 Jahre alt. 


