Rolari
Rolari bezeichnet die allgemeine Handelswährung in Ronin. Diese wird von jedem akzeptiert und benutzt. Im
folgenden erfährst du mehr über die Währung, ihre Geschichte und wir du im Spiel Rolari bekommen kannst.

Rolari: Historik

Die Bewohner Ronins sind ein bunt gemischter Haufen aus Seefahrern welche das Inselreich Ronin
entdeckten, Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten im Süden, Abenteurern und verlorenen Seelen, welche ein
neues Leben beginnen wollen und natürlich Händlern.
Besonders letztere brachten die jeweilige Landeswährung aus ihrem Heimatsitz mit, was zu viel Streit und
Verwirrung sorgte. Bevor die Situation entgültig Eskalierte wurde vor Jahren beschlossen, eine eigene
Währung einzuführen.

Auszug aus: Ronin, Leben und Wirken von Theodor Omsinus

Rolari verdienen

Als neuer Spieler startest du bereits mit einer kleinen Menge an Rolari, sozusagen einem Berüßungsgeld.
Doch wie bekommst du weitere Rolari, um dir Essen, Items oder ein Grundstück zu kaufen?

Der wohl rentabelste Weg ist es, im Hafen beim Jobmeister einen Beruf zu ergreifen. Dabei bringen dir
Hauptberufe bei ihrer Ausführung viel Geld ein. Nebenberufe hingegen sind eher als Hobby zu betrachten
und bringen dir kaum Rolari ein.

Ein weiterer Aspekt ist das Handeln mit anderen Spielern. Du hast die Möglichkeit im Marktdorf entweder im
Auktionshaus oder mit einem Marktstand Gegenstände zu verkaufen. Im Auktionshaus kannst du gegen
eine kleine Gebühr Gegenstände zu einem festen Preis, oder als Auktion anbieten. Die Marktstände mietet
man hingegen. Diese kosten 5.000 Rolari für 7 Tage. Dort kannst du dann beliebige Items via Kistenshops
verkaufen.

Voten. In dem du dem Server hilfst und täglich auf Minecraft-Serverlist-Seiten für Ronin votest, bekommst du
als Dankeschön unter anderem ein paar Rolari. (noch nicht implementiert)

Ein anderer Weg Rolari zu verdienen, ist das Abschließen von Quests und Questreihen. Bei diesen
bekommt man häufiger Rolari als Belohnung.
(noch nicht implementiert)

Die reichsten der Reichen

Liste der Reichsten Spieler des Servers:
(unvollständig)

https://district-ronin.de/lexicon/index.php?entry/13-rolari/
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