
Der alte Traum des Ruhrgebiets 
 

 
 
 
 
 
Art: Totem des Respekts 
Kosten: 5 
Mit dem wirtschaftlichen Abbau der Kohle ab 
Anfang des 19. Jahrhunderts entlang der Ruhr 
gewann die Industrialisierung für das Ruhrge-
biet an Fahrt. 
Innerhalb weniger Jahre entstanden über 220 
Zechen, bis 1850 waren es fast 300. Aus der 
Kohle wurde vor allem in Kokereien Koks ge-
wonnen, welches in den Hochöfen der angesie-
delten Eisen- und Stahlhütten zur Roheisen- 
und Stahlerzeugung benötigt wurde. Noch be-
vor die Kohlevorkommen entlang der Ruhr er-
schöpft waren, entstanden weiter nördlich neue 
Zechen. Der Ruhrbergbau wanderte, den Flö-
zen in die Tiefe folgend, von Süden nach Nor-
den, von der Ruhr an die Emscher und schließ-
lich zur Lippe. Laut Veröffentlichungen hat es 
insgesamt etwa 3200 einzelne Zechen im 
Ruhrrevier gegeben. 
Die Aussicht auf Arbeit und eine Zukunft sowie 
Sicherheit wanderten mit den Menschen viele 
Knochenbeisser in das Ruhrgebiet. Mit ihnen 
und den Menschen, die all ihre Hoffnung in die-
sen Traum steckten, entstand der alte Traum 
des Ruhrgebiets. 
 
Der alte Traum des Ruhrgebietes  zeigt sich in 
Gestalt eines Bergmannes, mit schwarzer Klei-
dung und einer Grubenlampe sowie Schlägel 
und Eisen.  
 
Gaben:  
Handwerksbonus +3  
Die Gabe Herr über das Feuer und Gift wider-
stehen kann von jeder Brut gewählt werden 
und die Kosten der Gabe halbieren sich.  
Wahrnehmungsbonus + 3 Schachteingänge zu 
finden und sich in ihnen zu orientieren, da der 
Traum des Ruhrgebietes ihnen dort den Weg 
zeigen wird. 
Ebenso wird ihnen die Interaktion mit Leuten, 
die an den alten Traum des Ruhrgebiets glau-
ben oder sich für ihn einsetzen um 3 erleichtert.  
 

Gebot: 
Der alte Traum des Ruhrgebiets verlangt von 
s e i ne n  K i n d e r n  A r b e i t s t ü c h t i g k e i t  
Sie müssen Leuten der Arbeiterklasse, der 
Stütze des Traumes, des Ruhrgebiets helfen 
und sie verteidigen, wenn sie darum gebeten 
werden. Sie müssen Schachtanlangen der Ze-
chen und Flöze vor Übergriffe des Wyrms frei 
halten. Der alte Traum des Ruhrgebiets ist auf 
das Ruhrgebiet beschränkt und wird seine Kin-
der darüber hinaus nicht beschützen. 
 
Wandel des Totems: 
Durch den technologischen Aufschwung im 
Ruhrgebiet und der Entstehung zahlreicher 
Technologie Parks, wandelt sich der Traum des 
Ruhrgebietes und es entsteht ein „neuer Traum 
des Ruhrgebietes“ der nicht mehr mit dem alten 
gemeinsam hat und ganz auf den technologi-
schen Fortschritt im Sinne der Glaswandler 
ausgerichtet ist. 
So ist es ganz natürlich, dass die beiden To-
tems miteinander konkurrieren. Der alte wie der 
neue Traum des Ruhrgebietes sind in den Köp-
fen der Menschen vorhanden und streiten seit-
dem um die Obermacht im Ruhrgebiet. 
So ist ein zusätzliches Gebot des Totems, dass 
das Rudel keinem Rudel oder Menschen helfen 
darf, die dem neuen Traum des Ruhrgebietes 
folgt. 
Dieser Umstand sorgt für eine zusätzliche 
Spannung zwischen den Glaswandlern, die 
dem neuen Traum des Ruhrgebietes folgen, 
während die Knochenbeisser noch immer dem 
alten Traum des Ruhegebietes anhängen und 
ihn verteidigen und noch lange nicht tot glau-
ben. 
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