
 
Ausgabe 5 
 

Friedensvertrag verlängert! 
Zu Ehren der Vermählung des Gesalbten mit der Flussnymphe beschlossen die himmlische 
Kaiserin Yang und unsere Herrin Papaya, den Streit ein weiteres Jahr ruhen zu lassen und 
den Frieden um ein weiteres Jahr zu verlängern. 
(OT: Aufgrund unserer Hochzeit findet dieses Jahr keine 3-Tages-Veranstaltung statt. 
Stattdessen wird es eine Tagesveranstaltung im letzten Quartal des Jahres geben und 
nächstes Jahr starten wir wieder durch.) 
________________________________________________________________ 
 

Otto, der Held! 
Da es eine erhöhte Nachfrage nach dem 
Rezept der Wolkenbällchen gab, beschloss 
Otto, unser allseits beliebter Koch, zu den 
Bei’Yun zu reisen und dem kaiserlichen 
Hofkoch das Rezept zu entlocken. Dieser 
wollte es aber nicht einfach so hergeben, 
doch schließlich gelang es Otto, ihn durch 
sein unnachahmliches Redetalent in Grund 
und Boden zu labern, sodass der Hofkoch 
doch mit der Sprache herausrückte: 
Man nehme gezuckerte Kondensmilch, rühre 
dort hinein jede Menge Kokosflocken, bis die 
Masse nicht mehr klebt. Dann stelle man 
das ganze für mindestens eine Viertelstunde 
an einen kühlen Ort. Jetzt kann man es zu 
kleinen Bällchen formen und noch einmal in 
Kokosflocken wälzen, damit es nicht 
aneinander klebt. 
Wir danken Otto für seinen mutigen 
Einsatz, um uns das Rezept für diese 
Köstlichkeit zukommen zu lassen.  
 
 

Von Erna Wulliwisch  
 



Der Tratschtroubadour  
 
Eine Kolumne von Trudeschka Tradcziowski  
 
Willkommen, verehrte Leser! Ich bin Trudeschka Tradcziowski, ihr persönlicher 
Tratschtroubadour, und werde Sie über die neuesten Gerüchte auf dem Laufenden halten. 
Es erwarten Sie hochtrabende Meinungen, Informationen gereift wie die Weine von 
Winzerei Semholt, maßgeschneiderte Fakten und selbstverständliche alles ohne Werbung!  
Vor einigen Tagen erreichte eine Zwergenkarawane die Stadt und sorgte für exotischen 
Aufruhr. Ich war vor Ort und habe mir den Bart für Sie stutzen lassen:  
 
Gisela: "Hach, was freu ich mich, dass die Herrschaften aus den Bergen uns die Ehre geben. 
So niedliche kleine Kerlchen. Mit all den Muskeln und diesen stattlichen Bärten. Sehr 
stattlich. Oder sind es Damen? Na, attraktiv sind sie auf jeden Fall, da wäre ich dann auch 
nicht mehr so wählerisch!"  
 
Eine Passantin: "Ach, das Frollein Tratschoffski, was für eine Freude. Ich komm extra 
runter zum Platz, um ein paar Freundinnen zu treffen, und da sehe ich all diese kleinen 
haarigen Gestalten. Zwerge, so heißt es. Aber für mich sehen die aus wie dicke Maulwürfe 
mit Winterfell. .... Na jetzt gucken Sie doch nicht so, das wird man ja wohl noch sagen 
dürfen!"  
 
Der Barde neben der Konditorei Wollwerfer, welche die leckersten und frischesten 
Apfelstrudel verkaufen, welche das Land zu bieten hat: "Es trinkt der Zwerg, singt vom 
Berg, Heideradaei, Es fliegt der Hammer, stramm und strammer, Heideradei, Er hat ’nen 
Bart, die Rüstung ist hart, Heideradeidadei!"  
 
Der kleine Timmy: "Der Tomas der hat einen großen Bruder der heißt Kristof und der 
Kristof hat erzählt dass Zwerge geboren werden, wenn andere Zwerge einen Felsen 
aufbrechen und dann kullern ganz viele kleine Zwerge da raus, die zwar klein sind aber 
schon erwachsen und die nehmen dann eine Hacke und ernten Edelsteine, die sie essen, 
damit sie größer und stärker werden und dann das Mithril ernten können, womit sie dann 
neue Hacken bauen, mit denen sie dann Adamantium ernten können, mit dem sie dann 
Rüstungen und Waffen bauen, damit sie Goblins und Orks erschlagen können, aus deren 
kaputten Taschen dann Goldstücke fallen, die die Zwerge dann einsammeln und mit denen 
sie Bier in der Taverne kaufen und wo sie dann neue Aufträge annehmen können, mit denen 
sie genug erleben, um besondere Angriffstaktiken zu erlernen, damit sie dann zusammen in 
die gefährlichsten aller Verliese gehen können, wo sie große Feuerdämonen töten, was aber 
nur geht, wenn einer von den Zwergen weiß, wie man den Dämonen richtig beleidigt, damit 
dieser den dann angreift, während der Zwerg von einem Priester der Zwerge beschützt wird, 
der dann seine Wunden heilt und in der Zeit können die anderen Zwerge, welche wirklich 
sehr große Äxte brauchen, den Dämon besiegen können, was aber oft nicht klappt, weshalb 
der Dämon gewinnt und dann ganz viele Schätze sammelt. Wenn ich groß bin, will ich auch 
mal Dämon werden!"  
 



Elorien Lorellewian: "Da besuche ich einmal in mehr als zwanzig Jahren eine 
Menschensiedlung, bereit meinen Geist von Nichtigkeiten berieseln zu lassen, und schon 
muss ich mich mit ZWERGEN abgeben. Sie riechen, sie stoßen auf, sie blähen, und was 
mich richtig zur Weißglut treibt: SIE TRINKEN ROTWEIN ZU KARTOFFELN!"  
 
Grumbarfin Thorafir, Zwergenschmied mit den niedrigsten Preisen für Eisennägel und dem 
Sonderangebot 'Bezahlen sie das Doppelte, und sie erhalten ihren Kauf ein zweites Mal 
geschenkt dazu: "Challo junge Frrow, ichc chabe michc schoon gefrreut, meine Wahren hierrr 
feil zu bieten zu können. Chönes Städschen, chabt ihrrr Menschen was drraus gemachct!"  
 
Lieselotte Liebchen: "Na da würde ich ja zuuuuuuu gerne mal unter die Bärte schauen, ob 
stimmt, was man sich so erzählt, von wegen Zwerge mit dicken Nasen."  
 
Fredegar Borga: "Nenenene ich weiß nit, wat die Frau Papaya sich dabei jedacht hat, hier 
dat Zwergenvolk ins Land zu lassen. Zu meiner Zeit hätts det ja nich jejeben. Da hatte wa 
noch ne starke Monarchie. Arbeit hatte wa alle och. Heute kannse ja keen Schritt mehr 
mache, ohne dasse irgend so ne Type bejechnest, dette nich bejechnen wollen würdest, woll? 
Aber wat willse machen, de Zeiten ändern sich und ich bin ja auch nich mehr der jüngste. 
De junge Leut müsse einfach mal selbst ihre Fehler mache, dann sehense schon watt dat 
beste is. Oder sie hörn ma auf Opa und Oma, denn mer habe dat ja alles selbst erlebt, als et 
noch besser war, eben weil et so war wi et war!"  
 
Ich schließe ab mit einem Danke und vielleicht finde ich heraus, was man sich über Zwerge 
mit dicken Nasen erzählt. Ihre Trudeschka Tradcziowski 
________________________________________________________ 
 

Stadtwache gegründet! 
Da die Porta Fortuna weiter wächst, wurde 
in Absprache mit dem Orden des Glücks eine 
Stadtwache gegründet, um den Bewohnern 
Schutz zu geben. Die Büttel sind an ihren 
blauen Wappenröcken mit der Blume Porta 
Fortunas zu erkennen. Finanziell wird die 
Stadtwache nicht nur von dem Orden, 
sondern auch von der Winzerei Semholt 
unterstützt. 

Von Erna Wulliwisch 

Was wird aus der Insel? 
Gerüchten zufolge war das Stück Land, auf 
dem jetzt die Porta Fortuna liegt, um ein 
vielfaches größer und beherbergte nicht nur 
Menschen, sondern auch Zwerge, Elfen und 
weitere unbekannte Geschöpfe. Hat es also 
etwas mit dem mysteriösen Wachstum auf 
sich, dass das Land zu seiner wahren Größe 
zurück möchte?  
 

Von Erna Wulliwisch 
________________________________________________________________ 

Nachricht für Murgrim 
Aus verlässlicher Quelle haben wir erfahren, dass der allseits beliebte Zwerg Murgrim eine 
Nachricht von einer Dame zugespielt bekam. Wir wollen wissen, wer ist diese Dame? Hat 
sie ein Auge auf den jungen Moradinpriester geworfen? Wir hoffen auf eine Stellungnahme 
des Zwerges. 

Von Erna Wulliwisch 
________________________________________________________________ 



 

Anzeigenteil: 

 
Die neu gegründeten Büttel suchen nach Verstärkung! 
Fühlst du dich dazu berufen, Recht und Ordnung zu vertreten und durchzusetzen?  
Fühlst du dich dazu berufen, auf den Straßen Porta Fortunas für Sicherheit zu sorgen? 
Die Büttel bieten dir nicht nur einen guten Lohn, sondern auch einen Preisnachlass bei der 
Winzerei Semholt. 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, melde dich bei der Redaktion! 
Am Besten noch Heute. 

Weibel Inge 

________________________________________________________________ 
 
Die Winzerei Semholt bietet hervorragende Weine zu einem guten Preis an. 
Kommt vorbei und lasset euch beraten, welcher Wein zu eurem Gemüte passt. 
________________________________________________________________ 
 
Fleischerei Schlachtowski: 
Wir haben Fleisch und Wurstwaren. Manchmal auch Käse. 
________________________________________________________________ 

 
Die kleine Schakkeline such noch eine Brieffreundin oder einen Brieffreund, gerne auch von 
Ausserhalb, um sich über Einhörner, Prinzessinnen und Ponys auszutauschen. 
Wir von der Redaktion vermitteln gerne, damit es Schakkeline gelingt, Freundschaften in 
fernen Ländern zu schließen. 
________________________________________________________________ 
 
Hahn sucht Henne zum Eierlegen! 
Bauer Hans such noch dringend ein paar fruchtbare Hennen für seinen Bauernhof! 
Die Redaktion hofft, bei der Vermittlng helfen zu können. 
________________________________________________________________ 



Enorme Wucherungen! 
In der Porta Fortuna ist es zu einem enormen Wachstum der Pflanzen gekommen. Warum, 
wissen wir nicht, doch steht den Bewohnern ein Haufen Arbeit bevor, um das Wachstum 
wieder in den Griff zu bekommen. Möchte uns das Land etwas damit mitteilen? Immerhin 
verspricht es eine reichhaltige Ernte in diesem Jahr zu werden. 

Von Erna Wulliwisch 
________________________________________________________________ 
 
Einsam bei Haian und Nagana, 
Tief drunten 
Wächterin des Landes im Meer 
Maka’Ra ruft 
 
Regenbogen, komm zu mir 
Sei Stimme 
Sei Freude und Barmherzigkeit 
Farbenfroher Glanz 
 
Bringe Lachen 
Vertreibe den Schmerz 
Sei eine von Sechsen 
Folge dem Ruf! 
 

Eingesendet von einem unbekannten Autor 

Stollenbau 
Da die Bei’Yun Murgrim das Versprechen 
abnahmen, nicht im Berg Pulan zu graben, 
beschloss er, etwas Abseits des Berges in den 
Hügeln zu graben und fertigt mit einigen 
Mitgliedern seines Clans Stützbalken um 
sich auf die anstehende Grabung 
vorzubereiten. Wir drücken ihm die 
Daumen, dass er viele kostbare Dinge 
findet. 
Papaya dazu: „Ich wünsche ihm viel Glück 
bei seinen Grabungen“ 
Sollte er etwas finden, werden wir natürlich 
weiter Berichten. 

 
Von Erna Wulliwisch 

________________________________________________________________ 

Achtung! Eierdiebe unterwegs! 
Im letzten Monat kam es vermehrt zu Eierdiebstählen. Fast die Hälfte der gelegten Eier 
verschwand über Nacht, nut um eine Woche später bunt bemalt und hart gekocht wieder 
aufzutauchen. Die Stadtwache ermittelt mit vollem Eifer an ihrem ersten „Verbrechen“ und 
folgt Hinweisen, die zum möglichen Dieb führen könnten. 
Wir werden unsere geneigten Leser auch hier auf dem Laufenden halten, sobald sich etwas 
Neues ergibt. 
Sollte sich der Dieb freiwillig melden, bietet ihm die Stadtwache Strafmilderung an. 

Von Erna Wulliwisch 
________________________________________________________________ 
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