
 
 

Sonderausgabe 
 
Aufgrund kürzlich vergangener Ereignisse erscheint diese extralange Sonderausgabe von 
Fortunas Echo, mit einem exklusiven Bericht von Herrn Berengar von Thurstein 
höchstpersönlich. 

 

Die Redaktion bittet um 
Verzeihung 
 
Durch einen dummen Zufall hatte der 
Enkel des Onkels des Nachbarn der 
Redaktion den letzten Buchstaben des 
Namens des bekanntesten Zwergen in 
Porta Fortuna einfach dazugemalt. 
Jetzt ist es wieder korrigiert. Wir bitten 
um Verzeihung, Murgrim! 
 

Von Erna Wulliwisch 

 

  Wir 
gratulieren 
zum 
Ritterschlag 
 
Die Redaktion 
gratuliert Herrn 
von Thurstein zu 
seinem 
wohlverdienten 
Ritterschlag. Hut 
ab! 
 

 
 

„Der Tratschtroubadour“  
Eine Kolumne von Trudeschka Tradcziowski 
 
Willkommen, verehrte Leser! Ich bin Trudeschka Tradcziowski, ihr persönlicher 
Tratschtroubadour, und werde euch über die neuesten Gerüchte auf dem Laufenden halten. 
Es erwarten euch knallharte Recherchen, professionellster Journalismus und 
Detailinformationen – ungefälscht, ungefiltert und unbequem!  
 
Vor kurzer Zeit lud Gräfin Klara Isaria Sophie von Quellengrund zur Weinverkostung. 
Hohe Herrschaften waren dort, blaublütig und mit Namen von Bedeutung. Wein, Weib und 
Unterhaltung. Was ist dort aber wirklich passiert? Ich habe für Sie nachgefragt:  



Bäcker Albert: „Ich denk mir ‚Mensch Albert‘ denk ich mir ‚da wird gefeiert und 
getrunken‘ sag ich mir so ‚und wo getrunken wird, da wird gegessen‘ und ich denk mir dabei 
‚und zu jeder zünftigen Mahlzeit gehört auch Brot‘ geht da in meinem Kopf herum ‚da 
machst du Reibach, die können sich was leisten!‘ überleg ich mir. Aber habense Brot bei mir 
gekauft? NEIN! Stattdessen habense vermutlich beim Bäcker Herbertsen Marmorkuchen 
bestellt.“  
 
Gisela: „Hach ist das schön. Wein, schöne Kleider, edle junge Männer mit großen langen 
Schwertern …. Was wäre ich gern dabei gewesen. Die Schneiderin einer Bekannten meiner 
Cousine meinte, es sei sogar der edle Herr Magnus dabei gewesen, mit einem stattlichen 
Kriegshammer, gleich seinem Namen. Hrmmmm….“  
 
Schmied Thor Thorin Thorinsson: „Ich sachet dich wie et is! Da wurd gezimmert, mitte druff. 
Zwei Tage später habbich gut watt zu tun bekommen, Rüstung ausbeulen, Schild 
zusammen nageln, Klinge kleben. Dat Übliche halt. Wenn dat hohe Volk feiern tut, dann 
bleibt kein Stein uff de Mauer! Und blutich waret. Vamutlich Wettkämpfe mit viel Kohle 
inne Pott. Da musset blutich sein, sons hamse kein Spass anne Sache.“  
 
Obstverkäuferin Margo: „Also, meine Mutter ihre Freundin hat eine Freundin, deren 
Handlanger hat sich mit einem Kutscher unterhalten, der sagte, er habe zwei Gäste am 
nächsten Morgen dort weggefahren. Und die haben sich wohl darüber unterhalten, dass bei 
Aushebungen für einen Weinkeller des ehrenwerten Ser Boromil Dinge ausgegraben wurden, 
durch die sich ein Portal in die Feuergruben von Onnash geöffnet hätten. Dämonen seien 
aus dem Portal getreten und hätten die Hälfte der Gäste entführt, zubereitet und mit Salz 
und Pfeffer verspeist, bevor sie zurückgetrieben werden konnten. Ich habe ernsthaft Angst, 
was sich hier abspielt!“  
 
Gardist Olver: „Es gibt nichts auffälliges zu verzeichnen. Die Nacht ist ruhig und in der 
Stadt herrscht Frieden. Was auch immer die Leute sagen, alles Übertreibung. Die 
Stadtgarde hat alles im Griff. Es gibt keine Übergriffe von fremden Invasoren. Und auch 
keinen Mord im südlichen Viertel. Und jetzt gehen sie weiter, Bürger!“  
 
Bauer Hain: „Choa, det is ma ne Sache, ne? So nen Feierlichkeit mit lecker und sou. Ech hab 
gehört, dat det Bengalo von Thursten da sinn Kopp verlorn hat. Is ma sou richtich 
durchgedreht und am Ende, ZACK, Kopp ab vonnet hohe Frollein. Geklatscht hamse, abba 
sou richtich. Is auch gut sou, ne?“  
 
Der kleine Timmy: „Meine Mama ist Köchin und die hat da was gekocht und hingebracht 
und die hat erzählt, dass da richtige Barbaren waren, so richtige, mit Farbe im Gesicht und 
Zöpfen und Fellhose und gestunken haben die nach Pferdeäpfeln, weil die ja auf den 
Pferden reiten, und die hatten total tolle Namen, die aber keiner aussprechen kann, weil 
man da die wilde Sprache sprechen muss und das kann man nur wenn man selber ein Wilder 
und Barbar ist aber das ist nicht schlimm, weil jeder Name was in unserer Sprache bedeutet 
und meine Mama hat gesagt das waren alles Frauen weil die Männer keine Zeit hatten zum 
Wein trinken weil die Mammuts jagen mussten und die eine hatte einen Namen der bedeutet 



die mit den Vögeln singt und die andere hieß soviel wie wenn der Berg Feuer spuckt und 
eine hieß die mit den Tieren Verstecken spielt und der Name klingt ungefähr so, Pokata 
Hontaka Tassaka.“  
 
Ein aufdringlicher Passant: „Kauft eure Schuhe nur beim fleißigen Schusterlein. Kauft zwei 
Paar Stiefel und ihr bekommt einen Schlüssel gratis dazu!“  
 
Ich schließe ab mit einem Danke und bin gespannt darauf, was wir noch erfahren werden. 
Ihre Trudeschka Tradcziowski 
 
 

Mmmmmh, lecker! 
 
Die Gäste der Porta Fortuna durften Keks’ köstliche 
Backwaren kosten. Eine Freude, keineswegs nur für den 
Gaumen. Nicht nur die Redaktion ist ganz erpicht auf das 
Rezept. Wir hoffen, dass wir es der jungen Dame entlocken 
können und unseren geneigten Lesern zur Verfügung stellen 
können. 
Es scheinen aber Zutaten zu sein, die in Porta Fortuna 
erhältlich sind.  
 

Von Erna Wulliwisch 

 
 
 
 

Hellbrechts Hammer 
 
Der Sigmarit Magnus Hellbrecht konditionierte in einem 
spannenden Ritual seinen Hammer, dessen Größe wahrhaft 
gewaltig ist, gegen die Anhänger des Chaos. Und wurde 
zugetragen, dass Sigmar seine stimme erhörte und der Waffe 
seinen Segen gab. Die Redaktion ist beeidruckt. 
   
 

Von Erna Wulliwisch 

 
 
 



Die Gesandten von Mutter Erde und Vater Himmel 
 
Yanis Weidenwind wurde ein 
Dokument zugestellt, in welchem ein 
Jemand, der dem Pfad des Mufflons 
folgt, ein Erbe erhält. Dieses Erbe 
entpuppte sich als ein liebevoll 
verzierter Schemel mit dem Antlitz 
eines Mufflons. Doch nicht nur dieses 
erhielt Yanis als anscheinend 
rechtmäßige Erbin. Sie wurde auch 
von Mutter Erde als deren Gesandte 
erwählt. Was genau bedeutet dies?  
Ebenso kristallisierte sich heraus, dass 
die Himmlisch Jun’Zhu Yang die 
Gesandte von Vater Himmel sei. 
Anscheinend verfügt sie über Wissen, 
dass wir noch erlangen müssen.  
Wir hoffen auf eine Stellungnahme 
von Yanis oder der himmlischen 
Jun’Zhu. 

Von Erna Wulliwisch 

 
 

Name der Insel bekannt 
 
Der alte Name unserer schönen Insel, auf der Porta Fortuna Nova liegt, ist bekannt 
geworden: Er lautet Zu’Ji, was in der Sprache der Bei’Yun anscheinend  Heimat bedeutet. 
Wir hoffen, dass dieser Ort auch für uns eine Heimat wird. 

Von Erna Wulliwisch 

 
 

Bunte Lichter am Himmel kein Werk Moradins 
 
Wie der werte Schreiberkollege Schmier Fink herausfand, waren die bunten Lichter am 
Himmel zu Monatswechsel kein Werk des Zwergengottes, sondern ein Teil des 
Neujahrsfestes der Bei’Yun. Nach ihrer Zeitrechnung haben sie das zweite Jahr der Neuen 
Dynastie eingeläutet, laut Gerüchten ist es das Jahr der Hummel. 

Von Erna Wulliwisch 
 

 
Auf den nächsten (vielen) Seiten folgt der exklusive Bericht des Herrn von Thurstein, nach 
den Anzeigen. 
 
 



Anzeigenteil 
 

Stellen zu besetzen 
 

Das Haus derer von Quellengrund hat je eine Anstellung als Vogt und eine Anstellung als 
Jagdmeister zu vergeben.  

 
Grundzüge in höfischen Umgangsformen, dem Lesen und Schreiben, dem Rechnen, sowie 

aussagekräftige Zeugnisse werden benötigt.  
 

Gesuche richten die Damen und Herren bitte an den ersten Ritter zu Quellengrund, 
Berengar von Thurstein zu Köhlersruh. Briefe an den Herrn von Thurstein erreichen ihn für 

gewöhnlich über die Redaktion dieser Gazette. 
 
 
 

Anstellungen zu vergeben 
 

Das Haus derer von Thurstein zu Köhlersruh stellt ab sofort drei Waffenknechte sowie 
einen Bediensteten mit Erfahrung in Höfischen Belangen ein. 

 
Grundzüge in Höfischen Umgangsformen sowie dem Waffenhandwerk sind unerlässliche 

Voraussetzung, sowie im Falle der Waffenknechte ein Soldbuch. 
 

Gesuche richten die Männer und Frauen bitte an den Herrn von Thurstein zu Köhlersruh 
daselbst. Briefe an den Herrn von Thurstein erreichen ihn für Gewöhnlich über die 

Redaktion dieser Gazette. 
 
 

 
Neutralis kündigt an: 
Erste große Pferdeauktion in Neutralis noch vor dem 
Sommer geplant. Überraschend aber doch längst 
überfällig. Dies könnte das Landschaftsbild in der 
Freyenmark grundlegend verändern. 
Zum Gebot stehen: 
10 Vilkaier Kaltblüter / zwei Dreifährige; acht 
Vierfährige 
Alle Tiere sind bereits an regelmäßiges arbeiten gewöhnt 
worden 
12 Nonius Warmblüter / elf Dreifährige; ein Vierjähriger 

Alle Tiere sind bereits eingeritten worden 
Auf der Stuterei Neutralis können bereits Reservierungen für die nächste 
Saison getätigt werden. 



Porta Fortuna Nova 
im siebten Monat des zweiten Jahres seiner Entdeckung 
 
Ich schreibe diese Zeilen um Zeugnis zu geben von den Ereignissen, welche sich um die Feier 
zur ersten Weinernte Ihrer Erlaucht, Klara Isaria Sophie von Quellengrund, Gräfin und 
Maga Effectio, entbrannten, welche meine Bescheidene Person als stellvertretender 
Gastgeber die Ehre hatte ausrichten zu dürfen. Ich bin Berengar von Thurstein, und so wie 
ich es berichte, so hat es sich zugetragen. 
Am Markttage vor der Feier erreichte ich das Gut, welches die Glücksmaid für die 
Feierlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte. Die letzten Vorbereitungen gingen zügig voran, 
und schließlich reisten am Freitag die ersten Gäste nach und nach an. Als gegen Abend 
gerade die Speisen und die Getränke aufgetragen und ein entspanntes und fröhliches 
Beisammensein im Gange war, öffnete sich jedoch ein Portal und entließ eine Abordnung 
eines Volkes, welches sich selbst als Bei’Yun benennt. 
In Sorge um die Gäste und im Wissen um einige Geschichten, die mir bereits zu Ohren 
gekommen waren, entbot ich den Bei’Yun umgehend das Gastrecht, um sie unter den 
Festfrieden zu zwingen. Zu eben dieser Zeit war auch Frater Veritas´ Ritual im vollen 
Gange, um der Glücksmaid einen Grundstein für einen Schutz zu schenken, der mit dem 
Portalschutz des Reiches Lichttal vergleichbar werden könnte in der Zukunft. 
So wurde also den Bei’Yun und ihrer Himmlischen Kaiserin Yang nun eine Tafel bereitet 
und eine Bewirtung zu Teil. Sie schienen nach außen hin beinahe umgänglich, sparten aber 
nicht an unterschwelligen Drohungen und unheilvollen Andeutungen. Mir wurde ein 
Gastgeschenk überreicht und wir tranken zusammen, kurz bevor ich den wahren Grund für 
ihre Anwesenheit erfuhr: Angeblich gestohlener Besitz. 
Eine Maske, ein Handschuh, eine Flöte, eine Steintafel und eine Schatulle. 
Diese Gegenstände sollen, als ihre Städte in den Himmel gehoben wurden, von der Erde für 
sie bewahrt worden sein. Sie verlangten mit Nachdruck danach und nötigten mir, um der 
Sicherheit der Gäste Willen, das Wort ab, für sie nach diesen Gegenständen zu forschen. 
Danach provozierten sie eine Weile lang, wohl um unseren Willen und unsere Absichten auf 
die Probe zu stellen, befragten Gäste, sahen sich um und gaben sich erbost und ungeduldig 
ob ihrer abhanden gekommenen Besitztümer. 
Frater Veritas entsandte für mich einen Falken mit einer Botschaft an die Glücksmaid, in 
der ich die Situation kurz schilderte und darum bat zu erfahren, was sie als Landesherrin 
wünschte was getan werden solle. Ebenso sandte er eine Botschaft an die Gräfin von 
Quellengrund, meine Lehensherrin. Nach einigem weiteren Drängen bekam ich letztlich das 
Ultimatum gestellt, dass ich bis zum kommenden Abend zur achten Stunde mein Wort 
einzulösen habe. Dann gingen sie vorerst in Frieden. 
In dem Moment, da sich das Portal hinter ihnen schloss, wurde ein bisher recht erträgliches 
Unwohlsein, das ich bis Dato auf die Strapazen der vergangenen Wochen geschoben hatte, 
beinahe unerträglich und ich erlitt einen ersten Krampfanfall, gefolgt von Sinnestrübung 
und unglaublichen Schmerzen. Ich stürzte hilflos zu Boden und verlor kurz das 
Bewusstsein. Hernach wurden eine Vergiftung und ein aktiver Zauber auf mir festgestellt. 
Das Gastgeschenk hatte offenbar als Komponente eines Freundschaftszaubers gedient, und 
eine der Weinflaschen hatte Gift enthalten. 



Zu diesem Zeitpunkt vermutete ich bereits, das wir Spione des Feindes unter unserem Dach 
beherbergt haben könnten, weswegen ich vorerst weiterhin vorgab den Festfrieden halten zu 
wollen und den Vorfall als Unfall abzuschreiben. Je länger die Absprachen uns Ruhe 
verschaffen konnten, desto länger konnten wir planen, was zu tun sei. 
Im Verlaufe des späteren Abends kamen vereinzelte Bei’Yun zurück um zu probieren, ob 
einzelne Gäste nicht doch aus der Ruhe zu bringen seien. 
Zu diesem Zeitpunkt hielten jedoch der Festfrieden und meine Erklärungen meiner 
Beweggründe sie noch zurück, so sehr die Bei’Yun sich auch Mühe gaben. Ihr Vertrauen in 
mein Vorgehen ehrte mich sehr und machte mich zugegebenermaßen sehr stolz. Schließlich 
bestärkte einer ihrer Generäle mich in meinem Verdacht, dass die Bei’Yun mich vergiftet 
hatten. Er gab mir Ratschläge wie ich durch den Verzehr ausreichender Speisen und viel 
Wasser, sowie innere Einkehr und Besinnung am Leben bleiben könne, ohne dass ich ihm 
zuvor Symptome oder Verdacht genannt hatte. 
Als wieder einmal gerade etwas Ruhe eingekehrt war, erinnerte ich mich plötzlich daran, das 
ich noch ein Schriftstück in meinem Besitz hatte, welches ich Yanis Weidenwind 
anvertrauen wollte, da es von jenen sprach, die dem Pfad des Mufflons folgen. Sie las es im 
Kreise einiger Vertrauter in Ruhe durch, fasste einen Entschluss und folgte den 
Anweisungen in dem Schriftstück, wodurch sie dem Festplatz entrückt wurde. Sie 
berichtete später von einer Art Audienz bei einer Art höfischen Verwalter, der ein Erbe zu 
hüten und in die Obhut eines Würdigen zu übergeben habe. Sie habe sich dazu 
durchgerungen es anzunehmen und sei nun eine Gesandte von Mutter Erde. 
Endlich erreichte mich Papayas Antwort, als ich schon auf dem Weg auf mein Lager war. 
Der Abend hatte mich stark entkräftet und ich fühlte mich mittlerweile sterbenselend. 
Ihre Antwort lautete schlicht: "Verfahre wie es dir richtig erscheint." Ich würde darüber 
schlafen müssen, doch fand ich lange nicht in den Schlummer. Als Frater Veritas mir 
berichtete, dass meine Herrin auf dem Weg sei, lies mich jedoch schließlich durch Zuversicht 
genügend innere Ruhe finden, um Schlafen zu können. 
 
Sonnabend 
Ich erwachte mit reichlich Schmerzen und im Delier, doch klärte sich mein Geist als die 
ersten Strahlen von Praios´ gewaltigem Angesicht mich berührten. So widmete ich mich 
wieder der Niederschrift der Ereignisse, als mich einige besorgte Gäste ansprachen, ob ich 
wisse, was mit Fräulein Julifey aus dem Gefolge von Quellengrund und Skrollan, einer mit 
Yanis reisenden Kriegerin geschehen sei. Es entpuppte sich als eine weitere ungeduldige 
Handlung der Bei’Yun, welche die beiden des Nächtens entführt und verzaubert hatten. Sie 
brachten den Bei’Yun ein Drachenei, welches sie auf ihr Geheiß hin gesucht und auch 
gefunden hatten und wurden damit in den Himmelspalast geholt, wo sie mit einer Art 
Seidengeld belohnt wurden. Gezeichnet und nach magischer Überprüfung von Zaubern frei, 
wurden sie dann wieder zu uns entlassen. 
Nachdem beide wieder sicher zurück waren, erzählte Keks von der Insel der Stürme, dass sie 
ein Schriftstück mit Anweisungen der Göttin Tsa erhalten habe. Darin wurde eine Rezeptur 
für heilkräftige Speisen beschrieben, sodass sich Keks sofort an die Suche für die Zutaten 
machte. Sie habe den weiteren Auftrag erhalten mit diesen wundertätigen Speisen das Leid 
jener zu lindern, deren Leiber Erneuerung bedurften.  
 



Als nun alle ihr Morgenmahl beendet hatten, kehrten die Bei’Yun zurück und sprachen 
Yanis eine Einladung in den Palast der Himmel aus. Yang, die Himmlische Kaiserin, würde 
sich mit ihr beraten wollen. Während sie darauf warteten, dass Yanis sich für die Audienz 
bereit machte, suchten die Generäle und Soldaten wieder das Gespräch mit den Gästen. Sie 
betonten erneut die Dringlichkeit ihrer Forderungen und übten weiter Druck auf die 
Anwesenden aus. 
Während weitere Gäste eintrafen, klärte sich mein Verstand wieder etwas mehr, und ich 
erinnerte mich, dass mir von seltsamen, fremdartigen Fundstücken berichtet worden war, als 
ich am Markttage eintraf.  
Ich befahl also Ella, der Magd, mir die Schlüssel auszuhändigen und bat einige der Gäste 
die umliegenden Lagerhäuser zu durchsuchen. Umso mehr aber nun die Bei’Yun mit 
Nachdruck ihre Forderungen bekräftigten, umso offener wurden die Stimmen, die nach 
einem Krieg gegen dieses Volk verlangten. Von einem neuerlichen Anfall geschwächt stellte 
ich mich diesen Forderungen in den Weg und warf den Rädelsführern vor, leichtfertig Krieg 
zu fordern in einem Land, in dem sie nicht würden leben müssen. Einen Krieg, den sie für 
ihren Stolz entfachen, dann aber andere ausfechten lassen wollten. Das brachte sie vorerst 
wieder zur Vernunft, und schien sie auch in ihrer Ehre zu treffen. 
Kurz hernach kehrte Yanis von ihrer Audienz und Beratung zurück und berichtete mir im 
Gespräch, dass Yang, die Himmlische Kaiserin, ihr die Bedeutung der Ernennung zur 
Gesandten der Mutter Erde offenbart habe. Vater Himmel, dessen Gesandte sie sei, und 
Mutter Erde, für die Yanis nun verantwortlich sei, seien im Schöpferkreis nun wieder 
vereint. Es wären aber noch andere Gesandte dort draußen in den Welten, die es mit der 
Zeit zu finden und zu vereinen gelte.  
Diese Gesandten würden für Bruder Feuer, Schwester Wasser, Bruder Metall und 
Schwester Holz stehen, woraus mit Himmel und Erde zusammen die Schöpfung einst 
entstanden sei. 
Darüber hinaus habe sie Einblick in die Geschichte des Volkes der Bei’Yun erhalten, die 
tragisch und leidvoll gewesen sei, doch wolle sie derzeit nur so viel sagen, das man sich um 
Verständigung und gemeinsames Lernen von einander bemühen solle, um Schlimmeres zu 
verhindern. 
Magnus Hellbrecht, ein Sigmargläubiger, der ebenfalls als Gast angereist war, begann 
ungefähr zu diesem Zeitpunkt ein Ritual, um einen dauerhaft geweihten Kriegshammer zu 
erschaffen. Dafür stellten ihm die Bei’Yun eine Gruppe ihrer Terrakottakrieger zur Seite, um 
das Ritual nach altem Brauch zu sichern. Derweil beriet ich mich mit der Gräfin von 
Quellengrund, Frater Veritas, Yanis und Murgrimm wegen der Besitztümer, die gefordert 
worden waren und entschied mich, sie heraus zu geben. Als ich dem General gerade die 
Nachricht geben wollte, endete das Ritual von Magnus und er griff einen der 
Terrakottakrieger an, in der Annahme, er sei bedroht worden. 
Ein seltsames Gefühl machte sich in allen Anwesenden breit und der Portalstein, den die 
Himmlische Kaiserin Yang erschaffen hatte, ließ den General erscheinen. Er war außer sich 
vor Wut und beschuldigte uns der Eidbrüchigkeit. Er verkündete, dass der Festfrieden 
gebrochen sei und das Ultimatum nun vom Tisch sei. Sollten die Besitztümer seines Volkes 
nicht umgehend ausgehändigt werden, würde keiner von uns den Ort lebend verlassen. Ich 
trat vor ihn und übergab die Habe seines Volkes. Daraufhin beschimpfte er mich erneut und 
ging mit seinen Leuten fort. 



Wir hatten kaum Zeit zu verschnaufen, da kehrten sie schon zurück, in noch größerer Zahl 
und forderten Magnus auf, sich zu stellen. Als ihm niemand seiner Tat wegen beispringen 
wollte, stellte sich der Sigmarit allein dem Kampf gegen eine Übermacht und wurde besiegt. 
Er kam mit dem Leben davon, aber mit Spott überhäuft und seiner Waffen ledig. 
Uns hingegen wurde nun eine Zeit des Leidens und der Schmerzen prophezeit und so 
begannen die ersten Angriffe gegen uns. Allerdings sollten Unbewaffnete geschont werden. 
Später wurde mir berichtet, dass ich in diesen Minuten vollkommen die Beherrschung verlor 
und danach nur noch apathisch vor mich hin stierte, ohne noch jemanden zu erkennen. Ich 
kann mich selbst nur noch an ein scheinbar niemals endendes Tal aus Schmerz und 
Verzweiflung erinnern. Ich fiel dann wohl ohnmächtig von der Bank, auf der ich mich zum 
Ausruhen niedergelassen hatte. Ich erinnere mich schemenhaft daran, dass man sich um mich 
kümmerte und über mich wachte. 
Als ich schließlich wie aus einem Alptraum zu erwachen begann, lag Keks blutend am 
Boden, genau wie andere Gäste. Der General schrie wieder Befehle, doch dieses Mal war 
etwas anders. Er ließ eine ganze Menge seiner eigenen Krieger zerstören, weil sie 
Unbewaffnete geschlagen und verletzt hatten. Danach zogen die Bei’Yun sich zurück um 
mit der Himmlischen Kaiserin Yang zu beraten. 
Wir hatten unsere Wunden gerade so ausreichend versorgt, dass wir weder etwas hätten 
unternehmen oder auch nur beraten können, als uns eine Botschaft der Himmlischen 
Kaiserin erreichte. 
Es seien durch mein Wort und den Umtrunk mit der Himmlischen Kaiserin Verhandlungen 
begonnen worden, zu deren Eröffnung die Vergiftung beider Verhandelnden gestanden habe. 
Eine Abordnung wurde eingeladen, um im Himmelspalast die Einzelheiten der kommenden 
diplomatischen Beziehungen abzustecken. Nach ungefähr einer Stunde kehrte die 
Abordnung zurück und rief die Anwesenden zusammen. 
Bisher hätten wir uns wenig würdig gezeigt, aber nun würden die Prüfungen beginnen. Die 
Generäle hätten im Sinne der Himmlischen Kaiserin zu handeln versucht, aber auch sie 
hätten sich über gewisse Bräuche hinweg gesetzt. Ab sofort würde es geordnete Angriffe mit 
festen Reglements geben, und am Ende würden unsere Stärke, unser Handeln und unsere 
Entscheidungen gewogen werden. 
Ich verlor wieder kurzzeitig das Bewusstsein und kam erst wieder zu einer Gefechtspause 
zu mir, als es zur Stärkung aller Speisen und Getränke ohne weitere Angriffe geben sollte. 
Im Laufe dieser Pause kam ich durch die Speisen wieder so weit zu mir, dass ich mich mit 
einigen der Bei’Yun unterhalten konnte.  
Sie waren offenbar erstaunt darüber, dass ich es anerkennen konnte, überlistet und 
getäuscht worden zu sein, dass ich akzeptierte das gewisse Dinge nötig waren, um größeres 
Leid zu verhindern, und auch dass ich genügend Demut besaß, um zu erkennen, dass mir als 
einem Deiner der Herrschenden kein eigenes Recht auf Leben zustand über den Dienst 
hinaus. 
Ihr Erstaunen ging so weit, das sie sich in Ansätzen sogar für gewisse Taten der letzten 
Stunden bei mir entschuldigten und die Hoffnung äußerten, dass am Ende all dessen eine 
Art Friede und Austausch sein könnte. 
Doch schließlich endete die Waffenruhe und die Kämpfe brannten wieder auf. Nun gestärkt 
und beinahe klar, jedoch von Schmerzen und Schwäche gebeugt, trat auch ich auf das 
Schlachtfeld und warf im Verlauf zweier Wellen mehrere Gegner nieder.  



Nach einer Herausforderung und den folgenden Zweikämpfen wurde ich jedoch schließlich 
geschlagen und nur noch von purem Willen auf einen guten Tod mit dem Schwert in der 
Hand aufrecht gehalten. Mein linkes Bein, mein Waffenarm und eine Schulter waren blutig 
gehauen, und ich sah mich von Gegnern umringt.  
Da forderte der General das Recht auf mich, fragte ob ich bereit wäre zu kämpfen oder 
lieber aufgeben wolle. Ich trat ihm entgegen, gebrochen und kaum in der Lage mein Schwert 
zu heben, und warf ihm mit letzter Anstrengung entgegen, dass ich lieber aufrecht sterben, 
als an dem Gift dahinsiechen würde. Ich sei nun bereit zu sterben. 
Etwas in seinem Blick wurde seltsam, doch hob er seine Waffe. Ich stählte meinen Willen, 
griff mit einer letzten aufkeimenden Gewissheit mein Schwert mit Entschlossenheit und 
stürmte auf ihn zu. Er traf mich mit unmenschlicher Leichtigkeit und fegte mich regelrecht 
von den Beinen. Doch gab er mir nicht den Gnadenstoß. Stattdessen trugen mich seine Leute 
zu unseren Heilern vom Feld. 
Erneut geschlagen wurden wir nun belauert. Und noch immer waren der Stolz und der 
Wille zu kämpfen in Vielen ungebrochen. ich wurde verarztet und wohnte auch Taten von 
Selbstlosigkeit bei, so als Beispiel den Schreiberling, der noch nie in einer Schlacht war und 
mutig eine Wunde in Kauf nahm um einem anderen Menschen den Schmerz zu nehmen. Er 
schrie so entsetzt auf, als die magisch übertragene Wunde sein Fleisch bis auf den Knochen 
zerriss, doch blieb er tapfer und standhaft in seinem Entschluss. Und auch in mir keimte 
nun ein Entschluss. Das hier musste endlich ein Ende haben. 
Ich bedeckte meinen geschundenen aber versorgten Leib mit dem nötigsten an Kleidung und 
stemmte mich hoch, als beide Seiten schon wieder wild entschlossen auf einander losgingen. 
Mit dem Mut der Verzweiflung fochten die Unseren, mit der Gewissheit der Überlegenheit 
die anderen. Ich ging wie im Traum wandelnd an Kämpfenden vorbei, die ihre Waffen fort 
geworfen hatten und wie im blinden Hass danach trachteten sich die Leiber mit bloßen 
Händen zu zerfetzen. Wie durch einen Schleier sah ich Verwundete, wie tot in den blutigen 
Dreck stürzen, wo sie reglos liegen blieben. Sollte es so enden? Ausgelöscht aus falschem 
Stolz... 
Ich nahm mein Schwert an dem Ort auf, an dem ich zuvor gefällt worden war, wandte mich 
dem General zu und bat ihn schwankend zu mir zu treten. Dann kniete ich nieder, bot ihm 
mein Schwert dar und bat ihn, das Schlachten endlich zu beenden. Wir seien geschlagen und 
ich würde mich seinem Willen und dem der Himmlischen Kaiserin unterwerfen. 
Als er es wortlos nahm und davon schritt, glaubte ich die Schlacht verebben zu hören. 
Waren es Golgaris Schwingen die ich nahen hörte? Meine ganze Kraft verließ mich. Doch 
dann wurde ich hoch gehoben, aufrecht gestellt und gestützt. Blind vor Schmerzen und halb 
wahnsinnig konnte ich nichts tun als es geschehen zu lassen.  
Und plötzlich stand ich vor Yang, der Himmlischen Kaiserin. Der Kampf war vorüber. die 
letzten nieder geworfen und mit Waffengewalt am Weiterkämpfen gehindert. Ich sammelte 
meine letzte Kraft. War das der Moment wo sie mir die Seele entreißen und mein Fleisch 
einem ihrer Diener als neue Hülle geben würde? 
Doch lächelte sie mich, fast schon schüchtern, an und verkündete mit ruhiger und fast leiser 
Stimme, dass die Verhandlungen zu Ende seien. Es solle nun Frieden herrschen für ein Jahr 
und einen Tag. Wir tranken erneut zusammen und es ging mir schlagartig sehr viel besser.  



Es sei das Gegengift gewesen, da die Verhandlungen zu einem echten Ergebnis gekommen 
wären. Ich sei ein Mann von Ehre. Sie übergab mir mein Schwert und die Erlaubnis, es auf 
dem kommenden Mondfest zum Zeichen meiner Ehre tragen zu dürfen. 
Schließlich hieß sie mich, die wahre Herrscherin dieses Landes zu ihr zu bringen. Sie sei 
nicht mehr fern, und sie würde am Portal abgeholt werden. Danach rückten die Bei’Yun ab, 
doch nur die Himmlische Kaiserin zog sich in ihre Gefilde zurück. Die Übrigen blieben am 
Tor. 
Meine Herrin, die Gräfin von Quellengrund, befahl mir jedoch kurz darauf mich ordentlich 
anzukleiden und dann vor ihr niederzuknien. Sie lobte meine Taten der vergangenen 
Wochen und Monate, hob meine Besonnenheit und Opferbereitschaft an diesem Tage hervor 
und schlug mich noch auf dem blutgetränkten Boden des Schlachtfeldes, in dessen Mitte wir 
uns alle befanden, im Beisein der Bei’Yun und aller Kämpfer und Gäste zum Ritter. 
War das nun echt oder immer noch meiner Schwäche geschuldet, die es mir vorgaukelte? 
Aber nein, das war wirklich geschehen, Und die Generäle und Soldaten der Bei’Yun 
verneigten sich vor mir und meiner Herrin, alle beglückwünschten mich zu dieser Wendung 
und meiner Ernennung, und viele wollten mir die Hand schütteln, und mir gratulieren. 
Porta Fortuna Nova war fürs erste gerettet... 

Von Berengar von Thurstein 
 

 

Eilmeldung 
 
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch ein Schreiben einer gewissen Huyong’Hen, 
welches wir den Lesern nicht vorenthalten möchten: 
 
„Hen’Rongxing! 
Wie mit der ehrenwerten Gesandten der Mutter Erde besprochen, lasse ich euch hier ein paar 
Übersetzungen des Yu zukommen: 
Grusswort – Hen’Rongxing (off.) oder Wei (umg.) 
Ja – Shi(de) 
Nein – Bushie 
Ich heiße … - Wo naishi … 
Danke – Xinxin 
Bitte – Buxin  
Wie geht es dir? – Zen cezhi ni? 
Und zu guter Letzt ein ehrenwerter Trinkspruch: Gang haishi Piyan! 
 Bei weiteren Fragen faltet einen Kranich und schickt ihn nach Changhegong!“ 
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