Ausgabe 6

Frohes neues Jahr!
Am ersten Tag des Geistermonats, besser bekannt als der Monat Juli, leuchtete der Himmel
wieder in bunten Farben, denn die Bei’Yun läuteten das neue Jahr ein. Viele Bürger der
Porta Fortuna beteiligten sich an dem Spektakel, indem sie mit alchimistischer Hilfe bunte
Feuer entzündeten und so ein Jahr des Friedens einläuteten. Es besteht die Hoffnung, dass
dieser Frieden Bestand haben möge.
________________________________________________________________

Die Herrin kehrt zurück!

Durchgang entdeckt!

Unsere geschätzte Landesherrin Papaya
kehrte nach zwei Wochen zurück aus
Changhegong. Ihr erster Eindruck war, als
ob sie in einer fremden Welt zu Gast war.
Vieles war anders als in unserer gewohnten
Kultur, es gab andere Bräuche und
Traditionen. Sie durfte sogar mit der
Kaiserin Tee trinken. Und das Wichtigste:
Sie überlebte ihren Ausflug unbeschadet.
Die Redaktion wird einen ausführlichen
Bericht veröffentlichen, sobald die Zeit
dafür gekommen ist, denn leider wird die
Glücksmaid noch einmal eine kurze Reise zu
ihrer Schule antreten, doch danach,
versprach sie, wird sie ausführlich berichten.
Wir sind gespannt und hoffen auf lehrreiche
Erfahrungen im Umgang mit den Bei’Yun.

Wie allgemein bekannt sein sollte, gräbt
Murgrim mit einigen Zwergen in der Porta
Fortuna, natürlich mit der Erlaubnis der
Obrigkeit. Ein kleiner Stollen wurde
errichtet, nachdem sie einige Meter gegraben
hatten, stießen die tapferen Zwerge auf ein,
ihrer Aussage nach, seltsames Dingens. Sie
vermuten, dass es sich um irgendetwas
Magisches handelt. Die Grabungen wurden
vorerst eingestellt, bis sich der Verdacht
bestätigt. Erste Tests wurden bereits
durchgeführt, indem man Dinge durch das
Ding warf. Diese verschwanden daraufhin.
Wir hoffen, bald von kompetenten
Analysten eine genauere Antwort zu
bekommen und beten, dass dahinter nicht
das Grauen wartet.

Von Erna Wulliwisch

Von Erna Wulliwisch

Neue Knüppel für die Büttel!
Die neu gegründeten Büttel erhielten vergangene Woche eine große Lieferung aus einem
beschaulichen Orte namens Grünfels per Eilschiff. Die große Kiste enthielt brandneue
Knüppel, damit sie Recht und Ordnung nun deutlicher vertreten können. Büttel Horst
konnte seinen Knüppel auch schon bei einem Langfinger ausprobieren. Auf frischer Tat
ertappt versuchte der Dieb zu fliehen, doch der mutige Büttel stellte sich ihm und schlug ihn
mit nur einem Schlag nieder.
Der Dieb weilt nun im neu erbauten Gefängnis und sitzt seine verdiente Strafe ab.
Ein Hoch auf Büttel Horst.
Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Was ist das?

Reiche Ernte steht bevor

In der letzten Ausgabe druckten wir ein
Gedicht, indem es um unbekannte Dinge
geht.
Die klügsten Bürger vermuten, dass es sich
bei Haian und Nagana um Orte (Städte,
Gebirge oder Landstriche) handelt und bei
Maka’Ra um eine Person. Für weitere
Informationen wäre die Obrigkeit und auch
die Redaktion sehr dankbar und verspricht
eine Belohnung. Die Namen der
Informanten werden auf Wunsch gerne im
Echo abgedruckt.

Bald ist es soweit und die Ernte steht bevor.
Die Getreidefelder warten nur darauf,
abgeerntet zu werden. Die Bauern erhoffen
sich einen so reichhaltigen Ertrag, dass sie
nicht nur die Porta Fortuna versorgen
können, sondern auch noch etwas zum
Handeln übrig bleibt.
Ein Grossteil der Bürger hat sich bereit
erklärt, beim Einfahren der Ernte die
Bauern zu unterstützen im Tausch gegen
Getreide und Mehl.

Von Erna Wulliwisch

Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Hannahs Handgemachtes erwägt Zweigstelle!
Hannahs Handgemachtes, bekannt von den Schlachtfeldern dieser Welt, kann sich gut
vorstellen, eine Zweigstelle in der Porta Fortuna zu eröffnen. Dann gibt es hier auch bald
frischen Kaffee, Mokka, Tee, Schokofondue und den berühmten lecker, lecker Hefezopf.
Wir hoffen inständig, dass diese Zweigstelle zustande kommt.
Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Anzeigenteil:
Erntehelfer gesucht!
Die Bauern der Porta Fortuna suchen händeringend Verstärkung für die Erntezeit. Bezahlt
wird mit barer Münze oder Korn
________________________________________________________________
Die Winzerei Semholt bietet hervorragende Weine zu einem guten Preis an.
Kommt vorbei und lasset euch beraten, welcher Wein zu eurem Gemüte passt.
________________________________________________________________
Müller mahlt euer Korn zum Sonderpreis.
Vorherige Anfrage erwünscht.
________________________________________________________________
Walburga gesucht!
Ihre Himmlische Kaiserin erwägt von dir kostbare Seide für ein neues Hanfu zu erwerben.
________________________________________________________________
Schiffsjunge gesucht.
Das Frachtschiff „Glückskind“ sucht noch dringend 2 Schiffsjungen. Du solltest seefest sein
und einen robusten Magen haben. Melde dich bei der Hafenkommandantur.
________________________________________________________________
Schreiner und Tischler gesucht
Da die Porta Fortuna weiter wächst werden auch neue Gebäude benötigt. Dafür suchen
wir fähige Handwerker, gleich ob Geselle oder Meister, Hauptsache kompetent!
________________________________________________________________
In eigener Sache:
Reporter gesucht. Wir suchen Verstärkung für unsere Reaktion, sei es als freier Mitarbeiter
oder auch gegebenenfalls fest angestellt. Auf Wunsch bieten wir auch eine feste Kolumne an,
mit Ausnahme der Klatschkolumne, denn diese gehört weiterhin Trudeschka Tradcziowski.
________________________________________________________________
Redaktion von Fortunas Echo:
Erna Wulliwisch, Trudeschka Tradcziowski und freie Mitarbeiter
Weg des Glücks 17a
Porta Fortuna
Kontakt: mail@porta-fortuna.de
Anzeigen werden gerne entgegen genommen.

