Die letzte Bastion
Post by “Schattenkatze” of Jun 22nd 2011, 8:04 pm

[ Monta : Von den SC sitzen nur Raimundo und Cazira derzeitig an eurem Tisch. Ich glaube, ich
ändere das bald mal, damit das nicht ständig zu Verwirrungen führt.^^]

Cazira

"So wisst Ihr schon das Wichtigste, kühne Rose, was es über Kamele zu wissen gibt", lächelt
Yazim. "Nun, es gibt natürlich noch mehr, aber das kann man wohl lernen. Ich hoffe auch nicht,
dass irgendwelcher Abschaum der Wüste sich erdreistet, meine Karawane angreifen zu wollen,
aber dass sie dann verteidigt wird, ist mir sehr wichtig. Ebenso ist es natürlich unumgänglich,
dass ein jeder seinen Aufgaben und Pflichten nachkommt, zu denen nicht nur das Führen der
Kamele gehört, sondern auch Versorgung der Tiere, Lager Auf- und Abbau. Mit anfassen, wo es
halt nötig ist, denn alle sind wir aufeinander angewiesen."
Yazim entgeht nicht, dass wiederholt auf seinen Tisch gewiesen wurde, also sind die nach und
nach hier Eintreffenden wohl weitere Bewerber. Nun, keiner sieht so als wie ein erfahrener
Karawanenbegleiter, aber man würde sehen ...
"Verratet Ihr mir, süße Kämpferin, was Euch bewegt, Euch meiner Karawane anschließen zu
wollen?" erkundigt er sich zuletzt bei Cazira.

An der Theke

Der Wirt muss sich tatsächlich etwas vorbeugen, um Bardo vor seiner Theke besser sehen zu
können, da des Zwergen Kopf etwa auf Höhe der Thekenkante liegt, oder vielmehr knapp
drunter. Bei der Frage nach einem Bier verzieht sich sich kein Muskel seines tulamidischen
Gesichtes.
"Ein helles oder ein dunkles?" fragt er nur.

Und als Herzschläge später ein anderer Gast [Dartan] eintritt, wohl ein Almadaner, wie Sprache
und Aussehen nahelegen - wenn auch nicht der der Zusatz nach einem billigen Wein, fragt er
zurück: "Seid auch Ihr gegrüßt. Was darf es sein, ein roter, weißer oder ein Rosé?" Seine
Stimme hält eine gewisse Nonchalance, auch wenn es für ihn fraglich ist, ob sein günstigster
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Wein wohl auch als billig genug angesehen wird.

Timors Zusatz nach einem guten Jahrgang bewirkt tatsächlich eine Reaktion auf dem Gesicht
des Wirtes, denn das verzieht sich nun doch leicht unangenehm berührt. "Selbstverständlich
führen wir gute Jahrgänge!
Die Yaquirblume unseres besten Jahrganges kostet Euch 9 Silberlinge.
Das ist der Händler Yazim ibn Yasgorod, der derzeitig eine Handelskarawane durch die Khom
zusammen stellt und noch Begleiter und Wächter dafür sucht."

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/10664-die-letzte-bastion/&postID=505553#post505553

2

