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Skandal!
Aus Angst um Feder und Pergament wird die Redaktion einen Bürger der Porta Fortuna
nicht mehr namentlich erwähnen. Fortan werden wir besagte Person nur noch als Herr M.
Zwerg titulieren aus Angst um unsere Mitarbeiter und das Redaktionsgebäude. Denn nicht
nur, dass wir als Schmierblatt bezeichnet wurden, nein uns wurde sogar vorgeworfen, wir
würden unsere Artikel aufbauschen oder gar erfinden. Dies können und wollen wir nicht
auf uns sitzen lassen!
Von Schmier Fink

________________________________________________________________

Großer Andrang!

Stollen instabil!

Vor wenigen Wochen fiel der Redaktion
eine große Gruppe an Wanderern auf, die
sich in der Porta Fortuna einfanden. Wir
bemerkten, dass sie alle dem Fräulein Keks
hinterherliefen. Als wir nachfragten, stellte
sich heraus, dass sie mit einer Reisegruppe
zu Porta Fortuna kam, um dem Herrn M.
Zwerg bei den Grabungen zuzusehen.
Einige Leite schlossen sich der Gruppe an,
indem sie ihnen einfach hinterher liefen, weil
es am Ziel etwas Tolles zu geben scheint. So
entstehen Legenden…

Der Stollen machte zuerst einen recht
soliden Eindruck, doch es wurde festgestellt,
dass dem nicht so war. Gleich mehrfach
stürzte er ein, einmal sogar aus eigener
Schuld, denn trotz der Warnung des Herrn
M. Zwerg bezüglich leicht entflammbarer
Gase wurden offene Fackeln mit hinein
genommen, was zu schweren Explosionen
führte. Irgendwann war der Stollen aber
halbwegs stabil und konnte einigermaßen
sicher durchquert werden.

Von Erna Wulliwisch

Von Badda Bong

Ein Portal am Ende des Tunnels
Durchquerte man den Stollen stieß man irgendwann auf ein Portal. Dieses Portal brachte
einen an immer andere Orte. Lest die Folgeartikel, um zu sehen, was passiert ist…
Von Schmier Fink

________________________________________________________________

Schreibstube entdeckt!
Einer der ersten Räume, die entdeckt wurde, war eine Art Schreibstube. Fräulein Keks
schritt mutig voran und fand Schriftstücke aus alter Zeit, unter anderem mehrere Briefe
einer Prinzessin Alsuna aus Sonnenborn an die Zwerge, Elfen und Bei’Yun. Desweiteren
fanden sich Briefe von Zwergen an die Heimat, ein Brief des Elfenfürsten an den
Zwergenkönig, Briefe von Flüchtlingen und Dokumente der Bei’Yun, welche mühevoll von
einer jungen Magierin namens Even, sowie Henri Ehrensfessen, Hjodni Bjärenfjell und
Arduinna (wir bitten um Entschuldigung, falls wir die Namen nicht korrekt wiedergegeben
haben oder wen vergessen haben) übersetzt wurden. Eine saubere Übersetzung der Schrift
befindet sich nun im Besitz der Bürger und kann vor Ort eingesehen werden. Wir danken
dafür! Bei den Schriften der Bei’Yun stellte sich später heraus, dass es sich unter anderem
um die Nachricht über den Tod des Himmlischen Kaisers, Schlachtenbewegungen und
Auflistungen von Gefallenen handelte.
Des Weiteren fand man in dem Raum einige Kupfermünzen und ein paar Kwan, sowie
später eine Landkarte von früher. Die Insel scheint einmal riesig gewesen zu sein. Wird das
alles noch auftauchen? Wir sind gespannt.
Von Erna Wulliwisch
___________________________________________________________________________

Kerker entdeckt!

Der Sperling und der Löwe

Es wurden hinter dem Portal mindestens
zwei ähnliche Räume entdeckt. In einem
stand nur ein Podest mit einer liegenden
Gestalt und einem Gong. Als der Herr M.
Zwerg selbigen schlug, erwachte die Gestalt
und stellte sich als Argentum vor, der auf
der Suche nach seinem Bruder war. Dieser
fand sich in einem anderen Raum, einem
abgeschlossenen Kerker. Diesen daraus zu
befreien stellte sich als schwieriges
Unterfangen heraus, denn der Schlüssel
befand sich in einer anderen Höhle voller,
nennen wir es Unrat, und wurde von
Anrandor van Veen mutig geborgen. So
konnte schließlich auch Aurum, so der Name
des Bruders, befeit werden. Keine so gute
Idee, wie sich später herausstellte.

Bei den gefundenen Schriften fand sich eine
Geschichte über zwei Portalwächter in
Sperlings- und Löwengestalt und wie sie
aktiviert werden. Dies stellte sich als
notwendig heraus, da durch Unwissenheit
der Portalkristall der Veritas-Pforte
entfernt wurde und nun wieder repariert
werden musste. Die Wächter solltes dieses
Portal von nun an beschützen. Doch dazu
mussten die zugehörigen Statuen erst einmal
gefunden werden, was sich als gar nicht so
einfach entpuppte. Ein tapferer Mann
namens Beer fand sie schließlich in einer
Höhle voller Edelsteine, welche er auch stolz
in seinem Gesicht zur Schau stellte. Durch
eine wunderschöne Zeremonie wurden die
Wächter schließlich geweckt und bewachen
nun das Portal.

Von Erna Wulliwisch

Von Erna Wulliwisch

Exotischer Besuch
Im Laufe der Ausgrabungen bekamen wir Besuch von
einem fremden, aber wunderschönem Geschöpf, welche
sich als eine Naga vorstellte. Sie erzählte uns
Geschichten von früher und faszinierte uns mit ihrer
Weisheit und ihrer Friedfertigkeit. Sie ist ein Geschöpf
von Schwester Wasser und zeigte uns die alte
Schönheit des Kontinents Caishen, auf dem wir uns
gerade befinden. Zudem scheint sie unter dem Schutz
der Himmlischen Kaiserin zu stehen, doch wir hoffen,
dass sie uns im Umgang mit den Bei’Yun zur Seite
stehen kann. Desweiteren warnte sie uns vor den
Ayakush, dem großen Feind.
Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Kristalle über Kristalle
In dem ganzen Höhlensystem fanden sich Kristalle, welche dafür benötigt wurden, den
großen Portalkristall wieder zu reparieren. Wie das genau funktionierte, kann uns vielleicht
ein fähiger Magier erklären. In einigen Höhlen waren diese leuchtenden Kristalle zu finden,
manche konnten einfach so entnommen werden, manche waren durch Fallen oder durch
Rätsel geschützt. Dem mutigen Herrn Lhaos gelang es, solch ein Rätsel zu lösen, doch leider
war er durch eine falsche Antwort kurzzeitig taub. Doch dies konnte wieder behoben
werden.
Von Erna Wulliwisch

Pleite abewendet
Durch den Einsatz von Spenden des Ordens und der
örtlichen Brauerei konnte die Pleite von Bertas
Büdchen abgewendet werden. Diese wichtige
Institution bleibt glücklicherweise weiterhin bestehen
und wir können unser Feierabendbierchen und ihre
köstlichen Zuckerwaren weiterhin bei ihr genießen.
Zwischenzeitlich machte sogar das Gerücht die
Runde, dass Berta verstorben sei, doch wir können
versichern, dass sie sich bester Gesundheit erfreut.
Von Erna Wulliwisch

Eine neue Gesandte
Sie hörte den Ruf Maka’Ras und folgte ihm!
Fräulein Keks ging in den Stollen und folgte
einem Ruf. Sie kam an einen dunklen Ort, der
plötzlich voller Sterne war. Umgeben war sie
von zwei legendären Geschöpfen: Dem
Himmeldrachen Lohr’Kang und dem
Wasserdrachen Maka’Ra. Sie prüften sie und
stellten sie vor die Wahl, ob sie bereit sei,
Caishen zu beschützen und die anderen
Gesandten zu einen. Nachdem das Fräulein
Keks diesem zustimmte, erhielt sie ihren eigenen
Stuhl, verziert mit einem Kugelfisch und das
Versprechen, dass die Himmlische Kaiserin
schützend ihre Hand über sie hält.
Zudem offenbarte ihr Maka’Ra, dass Aurum
und Argentum zu den Ayakush gehören und
etwas sehr boshaftes im Schilde führen.
Wir gratulieren Keks zu dieser neuen Aufgabe.
________________________________________________________________

Seele gerettet!
In den tiefen Höhlen fanden die
mutigen Forscher eine gefangene Seele
der Bei’Yun, die sich als Chinchinchoo
vorstellte. Unter der Führung von
Gantos Zottelbart, einem stattlichen
Zwergen mit hervorragendem Bier, und
Fräulein Keks konnte die Seele durch
das Portal in den Himmel reisen, doch
vorher half sie den geduldigen
Übersetzern noch bei den alten Bei’Yun
Schriften. Da Chinchinchoo blind war,
mussten ihr die Texte vorgelesen werden,
was sich als gar nicht so einfach
herausstellte. Nachdem sie in den
Himmel zurückkehrte, so erfuhren wir
aus zuverlässiger Quelle, gab ihr die
Kaiserin einen Körper, sodass sie
Fräulein Keks auf der Insel der Stürme
besuchen konnte.
Gantos Zottelbart, Hersteller des Zottelbräus

Talismane entdeckt!
In den Höhlen wurden Talismane entdeckt, die angeblich magische Kräfte haben. In
Fräulein Keks’ Besitz befindet sich ein Buch, welches diese beschreibt. Es scheint einige
mächtige und einige weniger mächtige zu geben. Wir hoffen, sie klärt uns auf und leiht uns
einmal das Buch zur Ansicht.
________________________________________________________________
Neue Kolumne:

Ottos kulinarische Köstlichkeiten
Liebe Leser,
heute zeige ich euch ein köstliches Rezept für
Pfannkuchen. Schürt das Feuer und fettet eine Pfanne
gut ein. Dann nehmt ihr euch eine Schüssel und gebt
folgende Dinge hinein: einen halben Liter Milch, frisch
von der Kuh, 4 Eier, einen Becher Mehl [etwa 300g],
einen Schuss Öl, eine Priese Salz und 2 große Löffel voll
Zucker. Das alles wird nun zu einem glatten Teig
verrührt. Gebt einen Schöpflöffel davon in die Pfanne
und seht zu, wie der Pfannkuchen goldgelb gebacken
wird. Zwischendurch wenden nicht vergessen! Mmmh,
lecker! Das Rezept sollte für vier hungrige Mäuler
reichen. Viel Spaß beim Nachmachen.
________________________________________________________________

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 Fakten, so frisch, dass sie erst noch bewiesen werden müssen!
Es ist in aller Munde: Der Zwerg M. (Name von der Redaktion gekürzt) hat einen Stollen
gegraben, und die Folge waren Drama, Komödie und Aktion. Und natürlich: SCHÄTZE! ...
schätze ich mal. Aber selbstverständlich bin ich um alternative Blickwinkel bemüht, und
habe Ihnen mal wieder einige Meinungen zusammengetragen. Das haben die Bürger dazu
zu sagen:
Gardist Olver: "Der Stollen befindet sich weit außerhalb der Stadt, und er wird niemanden
belästigen. Ich kann Ihnen versichern, es ist sicher und den Kindern wird nichts geschehen.
Und falls sie in den Wald gehen, denken Sie daran, wenn ein Stollen auf sie zu rennt,
stellen Sie sich tot. Ich habe sonst nichts weiter hinzuzufügen." dreht sich zur Seite "Hey,
Bürger! Müll aufheben!"

Beamter Sibelius: "Ja, der gute Mann hat gegraben, und zwar an der in Formular 720b
bezifferten Stelle, wie es nach Absatz 4 Punkt 2a der Erdgrabungsverordnung, kurz EGV
eindeutig erlaubt ist. Die Papiere waren in Ordnung, und in diesem Fall spielt es keine Rolle,
ob die Grabung zum Ergebnis eines Stollens oder eines Kaninchenbaus führt. Lediglich bei
einer Hobbithöhle gäbe es bedenken, da eine solche Unternehmung Sache des
Bauministeriums wäre, und nicht Sache des Erdgrabungsausschusses. Da sich jedoch keine
Bänke vor dem Eingang befinden und auch keine geschlossene Feuerstelle vorhanden ist, um
einer Gemeinschaft von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 15 Zwergen ein
vollwertiges Mittagsmahl zu gewähren, gibt es von meiner Seite aus keine Bedenken!"
Gisela: "Ich habe einen Blick auf die Herrschaften der Unternehmung geworfen, und ich
kann sagen, es ist ein erhebendes Gefühl solch stattliche und wohlgebaute Herrschaften mit
all ihren schweren Werkzeugen zu betrachten. Wenn der Schweiß auf diesen ausgeprägten
Muskeln abperlt ... ich würde mich freuen, wenn die Herren Murgrim und Anhang auch mal
meinen Stollen bearbeiten würden ..."
Elorien Lorellewian: "Ich hatte angenommen, dass sich diese Bärteplage von alleine ergibt.
Aber scheinbar sind vulgäre, laute und flatulentöse Erdnuckel heutzutage en vogue. Und
das spricht ganz bestimmt nicht für das kurzlebige Volk. Auf der anderen Seite ist
euresgleichen vielleicht doch in guter Gesellschaft? Ich gebe zu bedenken, als ich im
'Rosenbouqet' Scholle bestellte, servierte man mir dazu Weißwein! Dazu muss ich
vermutlich nichts weiter sagen."
Bäcker Albert: "Ich hab mit meinem Bruder gesprochen, und da hab ich ihm gesagt 'Richard,
ich sag es Dir' sag ich ihm so 'Zwerge die Graben sind gut für das Geschäft' sag ich ihm
'denn wer gräbt, der arbeitet, und wer arbeitet, der muss essen' hab ich ihm da gesagt, und
da sagt er selbst 'Albert, das stimmt schon, und da kannst du ein Riesengeschäft machen,
wenn du es richtig machst' hat er mir da gesagt, worauf ich dann gesagt hab 'Jau, das sag
ich dir, da kann man Reibach machen' und dann hab ich direkt ein Dutzend Bleche mit
Rosinenstollen gebacken, und das war eine geniale Idee, wenn ich das mal so sagen darf.
Und der alte Berthold, von der Bäckerei die Straße runter, sag ich Dir, der hat ja echt blöd
aus der Wäsche geguckt und gar nichts mehr gesagt. Aber ich sag da mal besser nichts zu."
Fredegar Borga: "Nenene, dat is ja so ne Sache mit die Zwerge, kommen die um nen Stollen
zu buddeln und ich gloob et nich, da lassen die dat scheppern weilse vamutlich diese
neumodischen Dingens benutzt haben. Zu meiner Zeit, da hamwa sowat noch mitte bloßen
Hände gemacht, Muckis und Spucke. Früa war dat so bei uns, da hasse nix gemacht ohne
selbst wat zu machen. Aba heute, da machen se ja alle nix mehr selber, deswegen wird dat
och oft nix, und wennse doch wat selba machen, dann machense Ärga. Aber wat willse
machen, heute is nich gestern sondern einen Tach vor morgen, und da kannse nur dumm
gucken und die Leute machen lassen. Und wenn dann gar nix mehr geht, dann muss halt die
Omma kommen und dann gibbet Süppken. Dann geht zwar imma noch nix, aber lecka isset."

Fischer Karl: "Dö jo woa is denn jötz? Is dö ein Löchle im Bode öda habnse geöngelt? Wös
is des denn mit dö Geschischte mit dö Fischfrolleinchen? Des höbens mir erzöhlt, dass dö en
Fischfrolleinchen war. Dö hättisch jo gern mol gegöggt und die Angel osgewörfen."
Kater Felix: "Miau!"
Ich schließe ab mit einem Danke für die klaren Worte und wünsche einen guten Appetit
beim Verzehr des 'köstlichen Rosinenstollens, frisch gebacken und fluffig weich wie nirgends
außer bei Bäcker Albert!'

Spinnenkult aufgetaucht!
Am Abend der Grabungen kam es noch zu einem unschönen Zwischenfall. Mitglieder eines
Spinnenkultes tauchten auf und forderten ihre Spinne zurück und die Weltherrschaft. Da
weder die Bürger, noch die Gäste in Besitz der Spinne waren, gab es ein kleines, aber
heftiges Scharmützel und ein Ultimatum. Fräulein Keks versprach daraufhin, ihnen ihre
doofe Spinne zu suchen. Gefunden wurde sie schließlich unter einem Hut. Als der Kult
wieder auftauchte wurde Keks bedroht, schaffte es aber der gefährlichen Situation mit der
Frage „Wollt ich n Bier?“ zu entrinnen. Die Spinne fand ein sicheres Zuhause auf dem Kopf
des Anführers. Die Büttel ermitteln nun, ob es sich bei dem Kult um eine ernsthafte
Bedrohung oder nur um einen Haufen Spinner handelt.
Von Badda Bong
___________________________________________________________________________

Der Jahrmarkt kommt
Glücksmaid Papaya bemüht sich darum, dass uns im nächsten Jahr ein Jahrmarkt besuchen
kommt. Sie hofft auf eine Vielzahl an Ausstellern aus aller Herren Länder. Wir werden an
dem Thema dranbleiben und die Leser auf dem Laufenden halten. Laut den Gerüchten
schicken die Bei’Yun ihre kaiserlichen Hoftänzerinnen, die wir schon beim Mondfest
bewundern konnten und Tuo’Tas Oma mit ihren köstlichen Wolkenbällchen.
Falls sich interessierte Aussteller finden, bitten wir sie sich bei der Redaktion unter unten
genannter Adresse mit einer Brieftaube zu melden.
________________________________________________________________
Redaktion von Fortunas Echo:
Erna Wulliwisch, Trudeschka Tradcziowski, Schmier Fink und freie Mitarbeiter
Weg des Glücks 17a
Porta Fortuna
Kontakt: mail@porta-fortuna.de
Anzeigen werden gerne entgegen genommen.

