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Dieses Jahr wird der Basar der Vier Winde, wo sich
Händler aus ganz Tyria versammeln, von einem besonderen Schauspiel gekrönt - Das Zypher-Sanktum hat am
Felsen über dem bunten Markttreiben halt gemacht.
Es gibt Waren aus allen Ecken der Welt und Spielbuden
und Stände fordern die Besucher zum Handeln, Spielen
und Kräftemessen heraus. Die Preise sind phänomenal,
aber man sollte aufpassen wohin man tritt. Der Weg nach
unten hat sicherlich eine wunderschöne Aussicht, aber
wenn man schließlich den Boden berührt holt einen die
Wirklichkeit sehr schnell ein!
Ein Eilboot vom Löwensteiner Hafen bringt euch sicher
zum Markt. Seid dabei. Seht und werdet gesehen!
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Moa-Rennen erfreuen im Moment sich in Löwenstein hoher Beliebtheit! Tigg hat diesen Trend
erkannt und betreibt nun mit seinen Moas Mortt, Motti, Meep, Monna, Mokk, Myxx und Muggo eine
Rennbahn die im Osten von Löwenstein zu finden ist. Nahe den Feldern im Südosten ist der Start
und auch die Wettannahme. Die Moas folgen nach
dem Start der Strecke, welche bis hinauf zum
Löwenschatten führt und dann wieder zurück zum
Ziel. Aber lassen wir Tigg doch selber zu Wort
kommen.
Trixi: Excelsior, Tigg. Meinst du nicht, dass 50 Silber
ein ziemlich hoher Wetteinsatz sind?
Tigg: Negativ, der Gewinn von über einem Gold
beim Sieger sollte jeden Zweifel brechen.
Außerdem sind die Kosten der Moahaltung und
das Training im Verhältnis gesehen zum
Wetteinsatz hoch. Die Tiere brauchen besondere
Zuwendung und Pflege, was wiederum den Wetteinsatz rechtfertigt.
Trixi: Im Moment ist es wohl eher ruhig? Liegt das am Preis des Einsatzes?
Tigg: Negativ, der Basar der Vier Winde zieht potenzielle Spieler im Moment ab. Diese werden
aber bald wieder hier in Löwenstein ihr Glück versuchen. Außerdem ist der Weg den Strand
entlang einfacher, als mit dem Schiff über die See zum Basar.
Auch dieses Geschäft hat seinen Platz in der Ewigen Alchemie und wir werden es beobachten!
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Heute stellen wir euch in unserer Reihe
besondere Berufe in Tyria Morain Avgift vor,
sie ist Brückenwächterin.
Trixi: Excelsior, Morain. Wie kommst du zu
Deinem Beruf?
Morain: Nun ja, ich habe in Götterfels und
Löwenstein gesehen, dass man mit Zoll Geld
verdienen kann. Dafür braucht man aber
einen guten Platz und eine Brücke.
Trixi: Eine Brücke hast du. Aber die Leute
scheinen sie nicht benutzen zu wollen, wenn
ich mir die Spuren unten durch den Bach
ansehe.
Morain: Das ist Unsinn, jeder will trockenen
Fußes über diesen Strom gelangen. Vor allem
bei einer so riesigen Brücke. Aber für eine
Asura bist du ziemlich groß!

Trixi: Korrekte Beobachtung, allerdings würde
ich zwei Meter Bach nicht als Strom
bezeichnen. Wie hoch ist der Wegzoll, den du
hier verlangst?
Morain: 10 Silber pro Person, 30 pro Pferd, 50
für eine Kutsche oder eine Karren. Größere
Gruppen bekommen natürlich Mengenrabatt.
Trixi: Mengenrabatt. Interessantes Konzept
bei diesen Preisen.
Morain: Ja sicher, schließlich muss ich die
Brücke noch abbezahlen. Das kostet noch
einen Haufen Gold.
Trixi: Wohl wahr. Ich verabschiede mich an
dieser Stelle und wünsche dir Kunden, damit
du dir eine Brille kaufen kannst.
Morain: Dir auch einen schönen Tag ... Brille?`
Wieso Brille?
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Heute ist es uns gelungen die Löwengarde für ein kurzes Statement zu gewinnen.
Dazu stand uns Konstable Grigg zur
Verfügung. Wir fassen an dieser Stelle
seine gewaltigen Worte für jeden verständlich zusammen:
„Die Razzia im Löwenschatten verlief
planmäßig und friedlich. Wir haben
verdächtige Subjekte beobachten und
widerrechtliche Gegenstände beschlagnahmen können. Die Kooperation der
Wirtin Aanika Weisspelz trug zum reibungslosen Ablauf der Razzia bei. Es kam
zu keinerlei Festnahmen, da sich Gäste
wie Personal an die Vorschriften der
Stadt hielten.“
Wann
der
Löwenbrunnen
wieder
installiert wird, darüber konnte uns
Konstable Grigg keine Auskunft geben.

OOC-Teil
Ich wünsche allen einen schönen Handtuchtag und hoffe ihr hattet Spaß beim Lesen, so wie ich beim
Schreiben. Bedanken möchte ich mich bei meinen beiden Mitschreibern (genannt und ungenannter Weise)
und bei meiner Korrekturleserin, die mein Chaos immer sortiert.
Disclaimer: Ähnlichkeiten oder Anspielungen auf real existierende Personen sind rein zufällig und
unterliegen keiner bösen Mutwilligkeit von Seiten der Redaktion. Die Rechte an den verwendeten
Screenshots liegen bei den Spielanbietern und Herstellern von „Guild Wars 2“.
Ansonsten, wenn ihr eine Anzeige, Legionsvorstellung oder Geschichten habt, dann sprecht mich an und
wir schauen, ob wir sie in die Zeitung einbinden können – TRAUT EUCH EINFACH!
*) Natürlich kostet euch das Inserieren hier nicht wirklich etwas, also traut euch ruhig, mir eure Anzeigen zu
schicken!
Kontakt: Ingame: Trixi Tratsch + auf guildwars2-rp.de : Trixi
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