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Silk: Wer weiß warum es zwei Währungen in Gwîndôr gibt?
Silk: Also hier in unserer gegend von Gwindor
Silk: ?
Jil-tira: Eine für die Zwergen?
Aron: damit die Zwerge uns ärgern können
Jil-tira: Weil die Zwerge nichts mit uns zu tun haben wollen, daher besitzen sie ihre 
Methoden, Traditionen
Silk: Ach her je.....
Silk: sowas auch....
Silk: Ihr habt ja keine ahnung...gut das ihr hier seid
Jil-tira: grinst
Silk: Hmm Also unsere Währung kennt ihr ja alle denk ich. lässt eine Münze auf den 
tisch um die eigene Achsekreisen unser guter Draken.
Silk: Aon, was weißt du über Draken?
Aron: sie ist unsere Währung,man kann mit ihnen einkaufen und keine ahnung 
Silk: Ja okay...und wie lange benutzen wir diese Währung schon?
Aron: seit dem Dol Morgul in der alten Welt existiert hat
Silk: Genau. Seit Dol Existiert nutzen wir den Draken....nun ja doch dann würden wir 
hier her versetzt.
Silk: Doch di zwerge hatten ihrer eigene Währung seit dem sie denken konnten. Weiß 
du wie sie heißt Jil?
Jil-tira: hebt eine Augenbraue und schüttelt den Kopf 
Aron: hebt die Hand
Silk: Dann Aron.
Jil-tira: Obwohl doch
Jil-tira: schweigt dann doch und hebt die Hand
Silk: Lasst das auf zeigen. Ihr seit ab heute meine Lieblingsschüler und müsst nicht 
aufzeigen.
Aron: Ozar aber auch Oz genannt
Silk: Richtig.
Silk: Nun gut....und hier haben wir schon den 'Grund warum wir zwei Währungen im 
gleichen geographischen Raum haben. Jeder hatte seine eigene und das schon seit langer 
zeit.
Silk: Kurz gesagt...aus Tadition.
Silk: Wer von euch hat schon meinen Reisebericht gelesen?
Jil-tira: Ich
Aron: ich kam noch nicht dazu...werd es aber demnächst mal machen
Silk: Ah...wer regiert diese Gebiet?
Aron: die Zwerge
Jil-tira: Das kann man glaube ich nicht so ganz sagen. Die Zwerge waren schon vor uns 
hier aber sie haben großen Respekt vor den Drachen
Silk: Genau...und deshalb muss man mit den Zwergen verhandeln wenn man in diesem 
Gebiet siedeln möchte.
Silk: Naja sie haben wohl auch Angst vor ihnen...sie kennen die Drachen ja nicht...dafür 
ist ja ein gewisser Lehrer dieser Schule verantwortlich...
Silk: aber das muss ja keiner wissen zwinckert besonders nicht die Zwerge.
Silk: WEr weiß denn wie die Zwerge uns begrüßt haben, ich hab das echt vergessen? 
Aron: haben die uns überhaupt begrüßt?
Jil-tira: Ich glaube, der erste Zwerg war betrunken schmunzelt
Aron: war ja nicht da wo die anderen hier angekommen sind ist ja erst später hier 
angekommen
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Silk: Ich weiß es echt nicht....ich war nicht dabei....
Aron: ich war auch nicht dabei
Jil-tira: Ich auch nicht
Silk: naja...ich hab aber meine erste begegnung mit einen Zwerg nicht ganz 
vergessen....er war sehr misstrauisch und auch etwas grob...bis er gemerkt hat das man 
ihn respekt entgegen nbringt.
Silk: Hmm und wie glaubt ihr fanden die Zwerge das wir MAgie ausüben?
Aron: nicht gut weil sie was gegen die Magie haben
Jil-tira: Sie mochten keine Magie
Silk: nickt sie kennen sie nicht...und wie alle etwas sturren leute fürchten sie was sie 
nicht kenne aus de absurdesten gründen.
Silk: das führt zu was?
Aron: sie hassen und meiden uns deswegen,sie mistrauen uns
Silk: naja das könnte auch passieren ist abr nicht ganzdas was ich meinte.
Jil-tira: Krieg?
Jil-tira: Oder zumindest Streit
Silk: Krieg ist eine folge desen was ich meinte...ich meinte Vorurteiel und Fehlurteilen.
Jil-tira: Sie denken, Magier sind immer zu böse
Silk: Und weil wir kein Krieg wollen...wir sind trotzallen ja keine Eroberungsmacht, 
haben wir einen Vertrag mit ihnen geschlossen und veruschen sie nicht zu verärgern 
oder zu verstzören.
Silk: GEnau Jil da haben wir eins der Vorurteile...bist du etwar Böse oder Aron?
Aron: guckt Silk verwirrt an ich bin nicht böse 
Silk: lacht also ne halbe Portion.
Aron: ja
Silk: so...habt ihr denn ne Ahnung was mit das schlimmste ist was man den Zwergen antun 
könnte?
Silk: Ausser sie zu einem Bad zu zwingen.
Silk: Oh da haben wir es wieder...ein Vorurteil....aber wer kann es mir verüblen, bei den 
Kleinen geruchsintensiven Burschen.
Jil-tira: Mit Magie und den Drachen drohen? Und ihnen die Erde wegnehmen, auf der sie 
leben. Da sie ja das Element Erde lieben
Aron: ihnen den Bart abschneiden,sie beleidigen,sagen das sie schwach sind,ihnen das Bier 
zu klaun und sie umzuändern so das sie die Draken als Währung nehmen sollen
Jil-tira: Oh, ja stimmt der Bart ist sehr wichtig für die Zwerge
Silk: lacht und notiert sich das alles und murmelt sehr gute ideen das merkich mir für 
später.... 
Jil-tira: klettert über die Tische um auf Silks Pergament zu schauen Möchtest du die Zwerge 
vertreiben? schmunzelt
Silk: Ein enthaarendes Bier herstellen...gute Idee....
Aron: ich will mitmachen steht auf und geht nach vorne
Silk: Ich oh nein ich hab nur eine Rechnung offen bei dehnen und sie wollen mein Geld nciht 
annehmen.
Jil-tira: Darf ich mitmachen? schaut ihn neugierig an
Silk: Aber gern.
Aron: juchu!
Silk: Also, wie kamm es eigentlich dazu das die Drake und der Ozar 1:1 gewechslt wurde?
Aron: gleichberechtigung
Jil-tira: Die Zwerge haben die Drake als zweite Währung aktzeptiert
Silk: Welche Zwerge?
Silk: Ratet einfach. ich glaub nicht das ihr es in büchern findet. 
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Aron: beide Währungen haben den selben Wert
Jil-tira: schaut zu Aron hinüber
Silk: Aber wer sagt das es so ist? die Antwort ist so banal das die meiste es nicht 
glaubenwerrden.
Jil-tira: es gab doch einen Vertrag
Jil-tira: oder nicht?
Silk: Wir haben diesen Kurs seit wir das erste mal mit einem Zwerg handel betrieben 
haben...das war Harim Rotbart.
Aron: das Material aus denen die Münzen sind haben umgerechnet den selben Wert
Silk: Es gibt ein Pakt...aber nun ja so wirklich hat da niemand an gedl gedacht sondern eher 
ans überleben.
Silk: Die Zwergenhändler Tol und OOsk übernahmen den Kurs und so hat sich eine 
Gewohnheit eingebürgert die alle vorerst akzeptieren. Aber ein wirklichen Vertrag gibt es 
darüber nicht.
Jil-tira: Ach ja. Wir sind ja mit den Drachen gekommen. UNd die Zwerge hatten Respekt vor 
ihnen
Silk: Und eine letzte Frage dazu....wer sagt wieviel eine Münze wert ist?
Aron: 1 Draken ist ein 1 Ozar wert 
Jil-tira: Ja, da stimme ich Aron zu
Silk: hebt eine andere Münze hoch und lässt sie über die Knöchel laufen WEr sagt das dieses 
Rundeding ein Ozar wert ist?
Aron: das Buch Wiki sagt es
Silk: beginnt zu lachen 
Silk: nein das stimmt nicht Aron.
Silk: vllt hilft das..holt eine stück papier hervor auf dem 100 Euro steht Wisst ihr was das ist?
Aron: die Schulleiter und die Zwerge
Aron: das ist Spielgeld hat so was noch nie gesehen
Jil-tira: betrachtet die Zeichen genauer Mäusezeichen? Geheimschrift?
Silk: Das ist ein Geldschein...eine Banknote...sie ist sehr viel wert...aber nicht weil sie selten 
ist oder besonders schön...sondern weil die Riegierung dafür bürgt.
Silk: Also ist arons zweite Antwort schon fast richtig.
Aron: die was zu sagen haben und für das Geld verantwortlich sind
Aron: woher kommt das da? zeigt zum Schein
Jil-tira: Ich habe noch eine Frage...über die vorletzte Stunde, das kann aber warten
Silk: Bei den Zwergen legt die zuständiege Regierung fest das dieses Geldstück den 
Warenwert von einen Ozar hat und hier in Dol Morgul verbürgt sich das Finanzministerium 
dafür das dieses 1 Drakemstück auch ein Draken wert ist.
Silk: so ich beende hier auch die Stunde...also frag ruhig Jil. 
Aron: dann bist du ja dafür verantwortlich das 1 Drakenstück ein Draken wert ist
Silk: Das ist natürlich alles etwas kompliziert in echt aber das müssen wir nicht genauewr 
erläutern...wobei die geschichte des geldes schon interessant ist....
Jil-tira: Was ist eine Bibel, das vorletzte Mal hast du dieses Wort erwähnt, hattest allerdings 
keine Zeit es zu erkären
Jil-tira: ?
Silk: Hmm...eine Bibel das ist ein Buch das in der Muggelwelt enorme religöse Bedeutung 
hat.
Jil-tira: Religiös? Dann interessiert es mich nicht
Silk: [zu Aron] grinst in gewisser weise ja. aber sagen wir ich bin dafür verantwortlich das 
eine Drake eine Drake wert bleibt.
Aron: stellst du ein Lehrling oder Praktikant ein?
Silk: [zu Jil-tira] das doltes du aber...denn wenn man die Religion eines Volkes versteht, hat 
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amn ein viel klareeres verständnis seiner Denkweise und dann kann man viel einfache mit 
ihenen umgehen.
Silk: [zu Aron] ähmmm....also....ich muss mal sehen.
Silk: Komm mal in meinen Laden dann reden wir darüber aron.
Aron: wäre schön wenn du es machst dann kann ich was sinnvolles machen
Aron: werde ich machen lächelt
Jil-tira: Ja, aber die ganzen Regel an die man sich halten muss blickt zu Boden Die werden 
alle zu streng gesehen 
Jil-tira: blickt neugierig von Silk zu Aron und wieder zurück
Silk: Du sollst nicht die Religion an nehmen sondern nicht sagen das es nicht interessant 
ist...ich werde sicher auch nicht diese merkwürdigen Glauben praktizieren und die 
Zwergengötter werde ich auch nicht anbetten aber ich beschäftige mich damit. Es hilft meist 
enohrm wenn man das tut. 
-------------------------------es folgte eine Diskusion über Religion--------------------------------


