Ausgabe 9

Erdbeben
Die Porta Fortuna wird seit einiger Zeit immer wieder von Erdbeben heimgesucht.
Betroffen ist allerdings nur die Stadt und nicht die Höfe am Rand. Obwohl die Beben zum
Glück meistens nur leicht sind, hat es leider schon einige Bauten nieder gerissen. Lebewesen
wurden aber nicht verletzt. Es wird gemunkelt, dass die Erdbeben vom Berg Pulan kommen
und der Qi-Linie Richtung Stadt folgen.
Überraschenderweise schickten die Bei’Yun den Bewohnern Zelte und Decken.
Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Frösche überall!

Neue Kolumne!

Die Naga wollten den Bewohnern der Stadt
ein Geschenk machen und die Fauna des
Landes bereichern. Sie schickten uns kleine
hoppelnde Baby-Frösche, auf das sie in der
Porta Fortuna heimisch werden. Die Kinder
mögen sie jetzt schon.

Da die Porta Fortuna sich im stetigen
Wachstum befindet hat die Redaktion
beschlossen, in jeder der kommenden
Ausgaben die bekanntesten Bürger und
Freunde vorzustellen. Wenn du der
Meinung bist, auch dazu zu gehören,
Von Erna Wulliwisch schicke der Redaktion doch einen Boten. In
der aktuellen Ausgabe beginnen wir sogar
mit zwei liebreizenden Damen, der ersten
und der neuesten Bewohnerin: Papaya und
das Bunte Mädchen Keks.
Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________
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.

Fortunas Freunde
Freudig veröffentlichen wir hier informatives über unsere Bewohner und Freunde. Beginnen
werden wir als erstes mit unserer Landesherrin, Entdeckerin und Glücksmaid Papaya.
Fortunas Echo: Ich grüße euch, Herrin. Vielen
Dank, dass ihr mich zum Gespräch geladen
habt. Beginnen wir nun mit den Fragen, die
die Leser so brennend interessieren. Wie lautet
euer voller Name?
Papaya: Papaya. Ganz einfach nur Papaya.
Das ist der Name, den meine Eltern mir gaben.
Im Laufe meines Lebens konnte ich einige Titel
erwerben, keine Adelstitel (nicht, dass da
Missverständnisse aufkommen). Ich bevorzuge
den der Glücksmaid.
FE: Was verbindet dich mit der Porta Fortuna?
P: Es begann vor 3 Jahren, als wir auf See
unterwegs waren. Ich hatte eine Eingebung
und dachte, wir würden einen kürzeren Weg
zu unserem Ziel finden. Dem war, wie immer,
nicht so, aber ich entdeckte diese
wunderschöne, damals noch viel kleinere, Insel im Meer. Im Namen des Ordens (Anmerkung
der Redaktion: gemeint ist der Orden des Glücks) nahm ich diese Insel in Besitz, da es
offensichtlich war, dass sie niemandem gehörte. Ich lud Handwerker und Bauern, Künstler
und Gläubige ein, sich hier eine neue Existenz aufzubauen und sie folgten meiner Einladung.
Es bildete sich eine respektable Gemeinschaft, die wächst und gemeinsam zusammen steht.
Mit der Rückkehr der Bei’Yun schien das Ganze zu kippen, doch mit Hilfe unserer Gäste,
besonders dem Herrn Berengar von Thurstein, Keks und Yanis Weidenwind, gelang es uns,
einen Friedensvertrag aufzusetzen und den Krieg abzuwenden. Im Moment sieht es so aus,
dass der Frieden hält.
FE: Welcher Tätigkeit gehst du nach?
P: Wie ja bekannt ist, besitze ich neben einem Theater auswärts auch eine Schule der
schönen Künste hier auf der Insel. Dort unterrichte ich den Tanz in seiner Vielschichtigkeit.
Natürlich entrichte ich auch Dienst für den Orden und kümmere mit dabei natürlich um die
Belange der Bürger und des Landes.
FE: Was führte dich in die Porta Fortuna? Was hast du erwähnenswertes erlebt, bevor du
in die Porta Fortuna kamst?

P: Das Glück. Es war das Glück, das mich hierher geführt hat. Bevor ich hierher kam, bin
ich sehr viel herumgereist. Ich habe vor Sultanen und Königen getanzt, geheiratet
(Anmerkung der Redaktion: ihr Gatte ist der weit bekannte Herr Shishamann, seit über 10
Jahren sind die beiden glücklich verbunden), in Schlachten gekämpft, den feindlichen
Feldherrn an der Rüstung geleckt um eine Wette zu gewinnen, den Rang einer
Meistertänzerin mit Prüfsiegel erreicht, Freunde gefunden, Freunde verloren, neue Freunde
gefunden, mit dem Feind verhandelt und mich den Prüfungen des Lebens gestellt.
FE: Was denkst du über die Bewohner der Porta Fortuna?
P: Ich mag jeden Einzelnen von ihnen. Jeder ist eine Persönlichkeit, die ich nicht mehr
missen möchte. Jeder von ihnen liegt mir am Herzen und ich mag die harmonische
Gemeinschaft.
FE: Was denkst du über die Naga, die Bei'Yun und die Ayakush?
P: Das ist eine Frage, die sich nur mit Fingerspitzengefühl beantworten lässt. Als erstes
lernte ich die Bei’Yun kennen. Es ist ein Volk mit einer komplett anderen Kultur als diese,
die wir kennen. Nach anfänglichen Missverständnissen gelang es, miteinander zu reden. Ich
bin da Yanis immer noch sehr dankbar, dass sie sich für die Diplomatie eingesetzt hat. Ich
besuchte den Himmel und führte lange Gespräche mit ihrer Himmlischen Kaiserin Yang.
Ebenso wie ich ist sie des Krieges müde und wir kamen überein, dass eine Koexistenz
möglich ist. Sie erkannte mich als rechtmäßige Herrscherin der Fortunai, wie sie uns nennen,
an und wir beschlossen voneinander zu lernen. Auch da danke ich wieder den Bürgern, dass
sie ihr wohlverdientes Feierabendbier im Sinne der Diplomatie mit den Bei’Yun teilen.
Ich durfte eine Naga namens Yumi kennen lernen und sie erschien mir sehr liebenswert zu
sein, neugierig und aufgeschlossen. Wenn die anderen Mitglieder ihres Volkes auch nur im
Ansatz sind wie sie, kann sich daraus eine stabile Freundschaft entwickeln.
Über die Ayakush kann ich nicht viel sagen, da sie mir persönlich noch nicht begegnet sind,
doch ich nehme die Sorgen meiner Bürger ernst und werde sie kritisch betrachten. Vor allem,
was sie Keks angetan haben, lässt mich erschaudern.
FE: Was möchtest du den Bewohnern der Porta Fortuna mit auf den Weg geben?
P: Lebt, seid glücklich und folgt eurem Herzen. Vergesst nicht, dass Glück das Einzige ist,
was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Seid achtsam und seht nicht nur mit euren Augen,
sondern auch mit dem Herzen.
FE: Vielen Dank für das Gespräch.
Nach dem Empfang bei Glücksmaid Papaya reiste ich zu Fräulein Keks’ Hof. Sie ist die
neueste Bürgerin der Porta Fortuna und lebt hier mit ihren Schafen.

Fortunas Echo: Wie lautet dein Name?
Keks: Hallolo, mein Name ist Keks.
Manche nennen mich auch Fräulein
Keks. Ich bin von der Insel der Stürme
hierher gezogen.
FE: Was verbindet dich mit der Porta
Fortuna?
K: Mit der Porta Fortuna haben mich
anfangs eigentlich nur meine Freundin
Papaya und ihr Shishamann verbunden.
Und natürlich der Name, Pforte des
Glücks! Da ich zwischenzeitlich dachte,
den Weg meiner Göttin Tsa verloren zu
haben, wollte ich sie genau hier wieder
finden. Hat auch geklappt. Außerdem
verbinde ich mit der Porta Fortuna
grüne Wiesen, gemütliche Häuschen und
lachende Gesichter. Nicht zuletzt
lachende Gesichter, weil Pacem mit ihren
kreativen Dingen Leute zum Lachen
bringt.
FE: Welchen Tätigkeiten gehst du nach?
K: Ich besitze mittlerweile eine ganz
ansehnliche Schafsherde und lebe davon,
Wolle und Schafsmilch auf
verschiedenen Märkten und in Dörfern
zu verkaufen. Mittlerweile habe ich
begonnen, ein wenig Kräuterkunde zu
erlernen, um einfache Heilsalben
herzustellen.
Immer noch betreibe ich ein Waisenhaus
auf der Insel der Stürme, welches ich
von meinem Freund Falcor geerbt habe.
Und ich kümmere mich dort um meine
geliebte Suppenküche, in die Kinder und
Erwachsene kommen können, die kein Zuhause haben.
Ich bin ganz gut beschäftigt.
FE: Was führte dich in die Porta Fortuna? Was hast du erwähnenswertes erlebt, bevor du
in die Porta Fortuna kamst?

K: Bevor ich in die Porta Fortuna kam, habe ich eine ganze Menge erlebt: Ich bin auf einem
Drachenboot der Thorwaler auf den Meeren gereist, habe Pandor mehrmals besucht und
beispielsweise Echsenwesen kennen gelernt. In Mithraspera habe ich verschiedene laufende
Elemente kennen gelernt. Außerdem bin ich da auf meine geliebten Klabauter (eine StraßenGang) getroffen.
Mit der Insel der Stürme verbinde ich ganz besondere Momente: Ich bin mit Yanis durch
den Wald gestreift und durfte die Kraft und Energie der Bäume kennen lernen. Mit Jean
Luc und der Wohnung auf dem Stern im Dreck hatte ich zwischenzeitlich eine echte
Familie, die so chaotisch gewesen ist, dass es viele lustige Geschichten gibt. Na ja, irgendwie
gäb‘ es tausend Dinge zu erzählen, aber die könnt ihr mich auch einfach persönlich fragen!
Das erste Mal wurde ich dann von meiner Freundin Papaya in die Porta Fortuna
eingeladen, aber da ist einiges schief gelaufen. Ich hab sie in ihrer Tanzschule besucht, wo
wir dann erst mal nicht mehr raus kamen und lauter verrückte und gefährliche Dinge
passiert sind. Lange Rede kurzer Sinn – irgendwie bin ich entkommen und dann zu
Shishamann in die Porta Fortuna gereist, um ihn zu warnen. Stürmische Zeiten sind
entbrannt, die Bei’Yun sind aufgetaucht, haben sich von uns bedroht gefühlt und wir uns
umgekehrt von ihnen und - diese Erinnerung habe ich nicht gerne – es hat viele Verletzte,
darunter auch ironischerweise mich, gegeben. Der ausgehandelte Frieden ist hart erkämpft
worden. Aber jetzt ist er ja erst einmal da.
Nichtsdestoweniger zieht mich die Porta Fortuna an…denn hier hat sich die Tsa mir zum
ersten Mal seit langer Zeit gezeigt, mich Kind des Regenbogens genannt und mir geholfen,
Regenbogenbeeren in Kekse zu verbacken, die eine heilende Wirkung haben. Vielleicht ist
das auch der Grund, weswegen ich jetzt ganz hierher gezogen bin. Irgendwie scheine ich hier
eine Aufgabe zu haben.
FE: Was denkst du über die Bewohner der Porta Fortuna?
K: Die Bewohner der Porta Fortuna sind toll! Offen, herzlich, lustig, wenn man sie näher
kennen lernt. Sie arbeiten hart daran, dass eine Ordnung besteht, in der jeder seinen Platz
findet. Sie drängen sich nicht auf oder stellen sich in den Vordergrund. Fremden gegenüber
sind sie zunächst vorsichtig aber niemals ablehnend. Ihre Willkommenskultur ist groß. Ich
fühle mich wohl unter ihnen.
FE: Was denkst du über die Naga, die Bei'Yun und die Ayakush?
K: Oh – das ist eine ganz komplexe Frage. Die Bei’Yun und wir sind uns im Streit und
Kampf begegnet, beide Kulturen waren und sind einander fremd, teilweise entsetzt über die
Handlungen. Aber wir haben nach harten, kampfreichen Verhandlungen einen Frieden
ausgehandelt, der es uns ermöglicht, weiter auf dem Land der Porta Fortuna zu leben.
Schließlich wurden wir sogar in den Himmelspalast der Kaiserin zu einem Fest geladen.
Und offensichtlich besteht eine Verbindung zwischen den Bei’Yun und uns, da aus beiden
Reihen Gesandte der Geschwister Elemente (oder wie auch immer ich sie nennen kann)
ausgewählt werden. Ob das nun Zufall ist oder irgendein Plan dahinter steckt, das

Schicksal hat uns zusammengeführt. Was wir daraus machen, kann man jeden Tag
beobachten.
Die Naga sind zaubertolle, wunderhafte Wesen! Yumi meinte, mein ‚Ki‘ oder
‚Chi‘ (Anmerkung der Redaktion: die korrekte Schreibweise lautet „Qi“) sei ganz stark, als
würde das Leben um mich herum wirbeln. Und irgendwie fühle ich mich total zu ihr
hingezogen, als würde sie mir zeigen können, was alles in mir steckt. Ich hoffe sehr darauf,
dass sie meine Freundin wird.
Und die Ayakush…ich konnte es nicht verhindern, dass der zweite geweckt wird. Der eine
hat mir etwas sehr wichtiges genommen, die Freundschaft zu Herrn M. Zwerg (Anmerkung:
Name von der Radaktion auf Wunsch geändert). Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht,
aber das hat mich sehr verunsichert. Wie kann mir etwas genommen werden, was ganz tief
verankert sein sollte? Also bin ich vorsichtig.
FE: Was möchtest du den Bewohnern der Porta Fortuna mit auf den Weg geben?
K: Für euer und jetzt unser Leben wünsche ich uns so viel Glück, wie der Regen Tropfen
hat, soviel Liebe, wie die Sonne Strahlen hat und so viel Gutes, wie der Regenbogen Farben
hat.
________________________________________________________________

Ottos kulinarische Köstlichkeiten
Liebe Leser,
heute präsentiere ich euch eine östliche Tunke, die nicht
nur lecker ist, sondern auch Dämonen, Vampire und
unliebsame Menschen fern hält. Es stammt aus dem
wunderschönen Hispania und wird da traditionell zu
frisch gebackenem Brot oder gegrilltem Fleisch gereicht:
Die Aioli.
Zuerst nehmt ihr euch eine Knoblauchzehe und
schnappt euch beim Schmied ein Stück ganz platt
gewalztes Silber. Darin wickelt ihr die Zehe ein und
lasst sie im Ofen etwa 30 Augenblicke bei 180° liegen.
Dann könnt ihr sie problemlos ausquetschen, am besten
in eine Schüssel, und könnt euch schon an dem herrlich duftenden Aroma erfreuen. Die
Essenz des Alium Sativum verrührt ihr nun mit einem Ei und ein paar Tropfen feinstem
Olivenöl. Hmm, das ist köstlich. Fertig ist die Tunke.
Viel Spaß beim Genießen.
________________________________________________________________
Ziege ausgebüxt!
In den frühen Morgenstunden ist eine Ziege von Bauer Heinz ausgebüxt, sie konnte aber
rasch wieder eingefangen werden, als sie kauend am Straßenrand stand und die Gegend
bewunderte.
Von Erna Wulliwisch

Nagas jagen Verboten!

Neues Schuljahr beginnt!

Rein vorsorglich erließ unsere geliebte Herrin
Papaya das Gesetz, dass es jetzt und
immerdar verboten sei, Nagas zu jagen und
zu töten. Eine Nagaflosse bringt nur Glück,
wenn sie noch ein einem lebenden Naga
dranhängt und nicht an einer Haustür. Die
Nagas begrüßen diesen Erlass.

An der Schola Artis, der Schule der schönen
Künste, beginnt bald das neue Schuljahr. Es
sind noch Kurse frei. Anwärter können sich
per Bote noch bis zum Ende des Monats
einschreiben, die Meldegebühr beträgt 2
Kupfermünzen
Von Erna Wulliwisch

Von Erna Wulliwisch

Palastgeflüster
Die Himmlische Kaiserin ist schwer beschäftigt. Angeblich erschafft sie neue Körper für ihre
Gefolgschaft.
Das Drachenei beginnt, sich zu bewegen.
Tuo’Ta widmet sich der Dichtkunst, während seine Großmutter einen neuen Körper erhielt.
Grangran’Ta bemüht sich darum, ein Teehaus zu eröffnen.
Die kaiserlichen Hoftänzerinnen sind fleißig am Üben. Werden wir sie bald wieder zu sehen
bekommen?
Es ist uns zu Ohren gekommen, dass die Himmlische Kaiserin die Fortunai Yanis
Weidenwind als Ming Chi Panyang bezeichnet. Auf Nachfragen erfuhren wir, dass es
„weiser Widder“ bedeutet.
Es gibt Andeutungen, dass es bald ein Treffen mit Drache, Widder und Kugelfisch geben
soll, möglicherweise auch mit einem Esel. Was auch immer das bedeuten mag.
Palast setzt seit kurzen Fledermäuse als Botentiere ein, quasi ein Über-Nacht-Versand.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
________________________________________________________________

In eigener Sache:
Kurz vor dem Druck erreichte uns ein Kranich, dass unsere Redakteurin Erna Wulliwisch
mit Papier und Stift in den kaiserlichen Himmelspalast geladen wird. Die Nervosität ist
groß. Wer wird Erna empfangen? Was hat diese Person zu erzählen? Wird Erna zurück
kehren? Was wird sie zu berichten haben?
Das alles wird der geneigte Leser in der nächsten Ausgabe von Fortunas Echo erfahren und
natürlich wieder die aktuellen Geschehnisse.
Von Schmier Fink

