Sie sind wieder da!
Eigentlich sollte es ein friedliches Weinfest werden, doch plötzlich tauchten die besiegt
geglaubten wieder auf: Die Bei’Yun! Der Gastgeber, Herr Berengar von Thurstein, bot
ihnen das Gastrecht an, was bei einigen Gästen dazu führte, dass ihnen die Kinnlade
herunter fiel.
Zudem hatte sich ihre Anführerin, die sich Yang nennt, eine Demonstration ihrer Macht
gezeigt, indem sie Frater Veritas’ Ritual zur Sicherung eines Portals unterbrach und
ihrerseits eines aus dem Boden wachsen ließ.
Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, forderten die Bei’Yun Gegenstände zurück,
die angeblich ihnen gehörten, doch als Herr von Thurstein ihnen sagte, dass er damit seine
Kompetenzen überschreiten würden, vergifteten sie ihn mit einer unbekannten Tinktur.
In diesem Sinne wünschen wir Herrn von Thurstein ein baldiges Genesen.
Den werten Gästen können wir nur nahe legen, auf der Hut zu sein.

Murgrim gräbt

Neues Geschäft

Der werte Herr Murgrimm hat von
unserer Landesherrin die Erlaubnis
bekommen, im großen Berg nach allerlei
Erz und Edelsteinen zu suchen. Wer
weiß, welche Reichtümer in der Porta
Fortuna schlummern? Bisher wurden am
Fuße des Berges nur ein Haufen
Erdbeeren gefunden.

Demnächst eröffnet in der Porta
Fortuna der erste Laden für
Magiebedarf. Er wird den Namen
„Pacems Panoptikum“ tragen. Wir
dürfen gespannt sein.

Otto tischt auf
Chefkoch Otto kehrt am heutigen Tage von einer kulinarischen Reise aus Hispanien zurück
und wird die Gaumen der werten Gäste mit einem Gericht namens Paella verwöhnen. Dazu
gibt es frisch gegrillte Wurst und Fleisch, als Beilage reicht er frischen Salat und frisch
gebacken gelassenes Brot. Neben dem köstlichen Essen wird er mit Sicherheit die ein oder
andere Geschichte für den geneigten Zuhörer parat haben.
Wir wünschen einen guten Appetit.

Die Chronisten unterwegs
In der Porta Fortuna haben sich eine Gruppe von Chronisten angesiedelt, welche die
Geschichte des jungen Landes niederschreiben möchten und setzen auf die Mithilfe der
werten Leser. Neben dem Thronsaal (Anm. d. Red.: gemeint ist der Abort, die Einwohner
der Porta Fortuna neigen ab und an dazu, die Dinge etwas blumiger auszudrücken) befindet
sich eine Tafel, an welche die gewonnenen Erkenntnisse angeheftet werden können, um
dann später in der Chronik für jedermann zugänglich zu sein. Jeder, der sich am Aufbau der
Chronik beteiligt wird auf Wunsch namentlich erwähnt.

Bunter Himmel

Der Held vom Erdbeerfeld

Zum Monatswechsel wurden die Einwohner
der Porta Fortuna Zeuge eines einzigartigen
Phänomens. Am Himmel blitze es immer
wieder in den schönsten und buntesten
Farben auf. Wir fragen uns, was steckt
dahinter? Die Zwerge des Clans Silberfaust
sind überzeugt, dass Moradin an einem
Kunstwerk schmieden würde. Wer Infos zu
diesem Phänomen hat, der wird gebeten, diese
an die Chronik zu heften.

In der Porta Fortuna wachsen überall
Wilderdbeeren, besonders am
Lagerhaus und vor der Grillhütte. Ist
das ein Zeichen dafür, dass sie einer
von unseren Gästen als Held
hervortut, der würdig ist, oben
genannten Namen zu führen? Wir
dürfen gespannt sein.

In eigener Sache
Fortuna Echo ist immer auf der Suche nach motivierten Schreiberinnen und Schreibern.
Jeder gedruckte Artikel wird mit barer Münze entlohnt. Die Schreibwerke sind per Boten
bei der Redaktion einzureichen.
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