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Termitenplage
Eine Schar von Termiten ist über die Stadt hergefallen. Viele Gebäude müssen erneuert
werden, manche sogar von Grund auf. Aufgrund der ertragreichen Ernten der letzten Jahre
kann neues Baumaterial erworben werden, doch es kann dauern, bis es endlich eintrifft.
Solange werden Zelte aufgeschlagen und alle wertvollen Güter werden in der Ordensfeste
eingelagert.
Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Bitte melde dich!

Geist gesichtet!

Die Redaktion erreichte ein Schreiben aus
dem Himmelspalast. Ein Beamter der
Bei’Yun sucht Kontakt zu Frau Walburga,
da er für seine Herrin feinste Seide ordern
möchte. Es scheint sich um eine nicht gerade
kleine Bestellung zu handeln.
Also, liebe Walburga, melde dich doch bitte
bei den Bei’Yun oder bei uns, wir vermitteln.

Die Bürger berichten immer wieder von einer
geisterhaften Erscheinung. Bauer Peter
schwört, dass es sich dabei um einen Geist
elfischer Herkunft handelt. Der Geist
scheint etwas zu suchen, erscheint immer
nur kurz und trägt ein Stück Holz in der
Hand.
Von Erna Wulliwisch

Von Erna Wulliwisch

________________________________________________________________

Hafen hat einen Meister
Da unser Hafen mittlerweile gut besucht wird, haben die Bürger beschlossen, nun einen
Hafenmeister einzusetzen. Dies ist kein geringerer als Fischer Piet, der so seinen
Lebensabend mit einem halbwegs ruhigen Posten genießen kann. Die Bürger wünschten ihm
zum Amtsantritt Matjes Ahoi!

Fortunas Freunde
In der heutigen Ausgabe widmen wir uns zwei ganz besonderen Damen. Zum einen die
weise Schamanin Yanis Weidenwind und niemand geringeres als…. Lest selbst:
Fortunas Echo: Hen’Rongxing,
Himmlische Jun’Zhu Yang. Vielen
Dank, dass ihr mich zum Gespräch
eingeladen habt und mir die Fragen,
beantwortet, welche die Leser so
brennend interessieren. Wie lautet
euer voller Name?
Himmlische Jun’Zhu: Wo naishi de
changheji Jun’Zhu Kashiragami
Yang. In eurer Sprache bedeutet dies:
„Ich bin die Himmlische Kaiserin
Kashiragami Yang.
FE: Was verbindet die himmlische
Jun’Zhu mit der Porta Fortuna?
Himmlische Jun’Zhu: Das Land,
das jetzt den Namen Porta Fortuna
trägt, war einst Zu’Ji, unsere
Heimat. Drumherum lagen das
Zwergenkönigreich, der Elfenhain,
die Reiche der Menschen und der
Nagas und nicht zu vergessen das
Sultanat Al’Ras. All das ward Caishen. Wir verließen unser Land, um anderen Hilfe zu
bringen. Es wurde gesagt, dass sie diese so nötig brauchten, doch gab es keine Ehre, nur
Verrat. Man sperrte uns ein, nahm uns alles, doch wir kamen wieder frei und kehrten
zurück. Unser Reich war nun der Himmel und das Land war nun in Obhut der Fortunai.
FE: Welcher Tätigkeit geht die himmlische Jun’Zhu nach?
Himmlische Jun’Zhu: Ich bin die Dienerin meines Volkes und mein Volk dient mir.
FE: Was bedeuten eure Wappenfarben?
Himmlische Jun’Zhu: Das Violett steht für den Himmel und das Schwarz für die YangDynastie.

FE: Was führte die himmlische Jun’Zhu in die Porta Fortuna? Was hat die himmlische
Jun’Zhu erwähnenswertes erlebt, bevor sie in die Porta Fortuna (zurück) kam?
Himmlische Jun’Zhu: (lacht) Ich bin hier geboren, Und erlebt habe ich schon soviel, das
würde den Rahmen deiner Zeitung sprengen, Schreiberin Erna Wulliwisch. Ich habe gelernt,
Kriege geführt, Banner vereint und Kriege beendet. Ich habe geliebt, gehasst, gelacht,
geweint, getötet und Leben geschenkt. Ich habe Freunde gefunden und verloren. Ich bin
gestorben und wiedergeboren. Ich bin ein Kind des Himmels.
FE: Was denkt die himmlische Jun’Zhu über die Bewohner der Porta Fortuna?
Himmlische Jun’Zhu: Ihr seid ein eigenartiges Volk, verschroben und kurzsichtig, aber
gleichzeitig willens, über euch hinaus zu wachsen. Manche von euch sind sogar liebenswert.
Ihr habt einen Weg vor euch, den viele versucht haben zu gehen und gescheitert sind. Aber
ich sehe Potential. Ihr seid wie eine Raupe, die sich in ihren Kokon einspinnt.
FE: Was denkt die himmlische Jun’Zhu über die die Naga und die Ayakush?
Himmlische Jun’Zhu: Die Naga stehen unter unserem Schutz. Ihre Herzen sind rein und
ihre Arme offen. Ihnen wurde viel Unrecht angetan, doch sie geben den Kindern Ma Dis
eine zweite Chance. Nutzt sie!
Die Ayakush sind eine Ausgeburt der Hölle, linkisch, gewalttätig, falsch. Sie bringen
Verderben und Zwietracht und wollen den Untergang, damit ihr machthungriger Herr
seinen Willen bekommt. Er hat schon einmal versagt und wird wieder versagen. So soll es
sein.
FE: Was möchte die himmlische Jun’Zhu den Bewohnern der Porta Fortuna mit auf den
Weg geben?
Himmlische Jun’Zhu: Nehmt euch in Acht, seid auf der Hut. Vertraut auf Erfahrungen,
diese sind ein guter Lehrer. Hört auf das Flüstern des Windes und vertraut eurem Herzen.
Hört auf die Worte Ming Chi Panyangs und Shenme Taitaijis. Eure Ehre ist euer höchstes
Gut, verliert es nicht
FE: Vielen Dank für das Gespräch.
Nach meiner Reise in den Himmel schrieb ich Yanis Weidenwind, um ihr dieselben Fragen
zu stellen. Erfahrt hier die Antwort:
Liebste Erna, ich bin dankbar für deine Zeit, die du mir schenkst. Wenn du mich besuchen
möchtest, sei herzlich eingeladen die Insel der Stürme zu besuchen. Mein Name ist Yanis
Weidenwind de Goa. Auch wenn ich nun wegen meiner Aufgaben in der alten Welt von
ihnen getrennt lebe und Mythodea verlassen habe bin ich dennoch ein Teil der Familie. Die
Porta Fortuna ist nicht nur Heimat meiner liebsten Freundin, nein, auch die Heimat des
Volkes, welchen mich zu ihrer Botschafterin auserkoren hat.

Doch der Kreislauf ist stets im
Fluss und man muss ihn ehren und
fließen lassen. Geburt und Sterben
sind nur die Eckpfeiler. Die
Reinigung der Seele und das immer
wieder neue Sammeln von
Erfahrungen ist das was uns
Leben lässt. Die Porta Fortuna
habe ich im ersten Jahr für die
Weihe des Glücksschreines
betreten, doch die Ereignisse
überschlugen sich und Arva
Matschwühler, eine meiner Ahnen,
hat mich auserwählt ihre
Nachfolge anzutreten und die
Gesandte von Mutter Erde zu
werden, die Bei'Yun zu vertreten,
sie mit den Völkern zu einen und
in Ihnen den Kreislauf zu
erkennen. Über Naga und
Ayakush kann ich nichts berichten
denn ich Pflege meine Meinung
nicht über Hörensagen zu bilden.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind sie
also neutral für mich. Was ich tue
ist meine Bestimmung. Ich
bewahre Seelen vor dem
Ausscheiden aus dem Kreislauf,
ich bin Berater, Vertraute und
Rettung in der Schlacht. Mein
Rat für jeden der ihn hören will ist:
Hört auf die leisen Stimmen. Auf
die, die am Rand eurer eigenen
Welt sitzen. Beachtet ihre Worte
und prüft, ob sie vielleicht weiser
sind als die ewig lauten. Nur
wenn alle Wesen einmal Brüder
waren kann wahrer Frieden sein.
Ehrt den Kreislauf in allen
Formen.

________________________________________________________________

Ottos kulinarische Köstlichkeiten
Liebe Leser,
nachdem es in der letzten Ausgabe ein Rezept aus
fernen Landen gab, zeige ich euch heute ein
heimisches Rezept, was man mit wenig Zeit
zubereiten kann: den strammen Max.
Zuerst erhitzt ihr etwas Fett in einer Pfanne.
Während die Pfanne heiß wird belegt ihr eine
frische Scheibe Brot mit Schinken, Wurst und /
oder Käse.
Ist die Pfanne heiß zerschlagt ihr darin ein Ei
und bratet es, bis es nicht mehr glibberig ist, also
ein wunderschönes Spiegelei. Das legt ihr dann
auf das belegte Brot und fertig ist die heimische
Köstlichkeit.
Viel Spaß beim Genießen.
________________________________________________________________

Nudeln in allen Variationen
Seit etwa einer Woche taucht jeden Tag eine alte Bei’Yun auf dem Markt auf und verteilt
kleine Probierportionen verschiedener Nudelgerichte und Wolkenbällchen in
unterschiedlichen Geschmäckern. Jeden ihrer Tester bittet sie der Landesherrin auszurichten,
wie köstlich ihre Nudeln sind.
Ich habe sie nach ihrem Namen gefragt und sie stellte sich vor als Grangran’Ta, Oma des
Generals Tuo’Ta, seines Zeichens Mitglied der Lohr’Kan’Shou.
________________________________________________________________

Viel zu tun
Wie uns mitgeteilt wurde, hat unsere geliebte Landesherrin gerade mächtig viel um die
Ohren. Ich frug nach und bekam als Antwort, dass es weitaus anstrengender sei, ein Land
zu regieren, als eine Schule zu führen. Papaya sagte mir, dass sie in diesem Monat, dem
Geistermonat, die Fortunai in Changhegong vertreten wird, als Ehrengast auf dem
Mondfest. Sie wurde von der Himmlischen Kaiserin eingeladen, einen kostbaren Tee aus
Landen fernab von Hammerthal zu verköstigen. Die bevorstehende Teezeremonie soll zeigen,
was die Zukunft für beide Völker bringt. Wir hoffen, nur Gutes. Des Weiteren stehe eine
Expedition an, für die sie noch Teilnehmer auswählen muss. Es soll über Vengru Gosch
expediert werden. Bisher haben sich zwei Zwerge des Clans Silberfaust qualifiziert.

Als eine weitere Queste steht für Glücksmaid Papaya ein Treffen mit einigen Nagas bei
Maka’Ras Schoß an. Dazu hat sie einen örtlichen Alchimisten angewiesen, ihr einen Trank
zu brauen, der sie notfalls unter Wasser atmen lassen kann.
Zeitgleich kommen im Hafen immer wieder Schiffe voller Steine an, der Bau der
Ordensfestung soll beschleunigt werden, auf dass alle Bürger der Porta Fortuna im Falle
eines Falles Platz in ihr finden können.
Auch die Büttel wurden aufgestockt und sorgen nun für Sicherheit.
Von Erna Wulliwisch
___________________________________________________________________________

Eine Geschichte aus dem alten Zu’Ji
Es waren einmal zehn Zhan’Shi, die gingen miteinander über ein Feld. Sie wurden von
einem schweren Gewitter überrascht und flüchteten sich in einen halb erbauten Tempel. Der
Donner aber kam immer näher, und es war ein Getöse, dass die Luft ringsum erzitterte.
Kreisend fuhr ein Blitz fortwährend um den Tempel her. Die Zhan’Shi fürchteten sich sehr
und dachten, es müsse wohl ein Sünder unter ihnen sein, den der Donner schlagen wolle.
Um herauszubringen, wer es sei, machten sie aus, ihre Strohhüte vor die Tür zu hängen;
wessen Hut weggeweht werde, der solle sich dem Schicksal stellen.
Kaum waren die Hüte draußen, so ward auch einer weggeweht, und mitleidlos stießen die
andern den Unglücklichen vor die Tür. Als er aber den Tempel verlassen hatte, da hörte der
Blitz zu kreisen auf und schlug krachend ein.
Der eine, den sie verstoßen hatten, war der einzige Gerechte gewesen, um dessentwillen der
Blitz das Haus verschonte. So mussten die neun ihre Hartherzigkeit mit dem Leben
bezahlen.
Überliefert an die Redaktion von Gao’Chen Bai’Hen

________________________________________________________________

Palastgeflüster
Angeblich fängt das Drachenei an, sich manchmal zu bewegen. Wird er etwa bald schlüpfen?
Die Himmlische Kaiserin bekommt ein neues Gewand, Seide wird bestellt.
Bewachung im Himmelspalast erhöht.
Besuch einer Delegation Nagas.
Produktion der Tonsoldaten erhöht.
Grangran’Ta erwägt, ein Nudelhaus zu eröffnen.
Silos werden gefüllt
Exin kann angeblich bald geheilt werden.
Ten’Nu bald neuer Da’Li?
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Bei’Yun Schrift nun auch
öffentlich zugänglich!
Einige Damen hatte sich die große Mühe
gemacht und alte Schriften der Bei’Yun
entschlüsselt. Das ganze wurde jetzt von
den Chronisten archiviert und kann in der
Bibliothek eingesehen werden. Wir werden
hier immer einen kleinen Teil
veröffentlichen, damit auch diejenigen, die
kein Zeit haben, in die Bibliothek zu gehen,
Anteil daran haben können.
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Tafel ausgegraben!
Als Bauer Hans sein Feld pflügte fand er
eine Steintafel, auf der in einer kringeligen
Schrift folgendes geschrieben stand:
Vater wird weinen, wenn Mutter blutet
Sie verliert ihr Kind, gar voller Trauer
Dunkle Tage werden folgen, Mutter will
vergehen
Da schickt der Vater sein eigenes Kind, es
kann Mutter geben, was schmerzlich
vermisst
Die Trauer weicht, eine neue Ära bricht an
Kind des Vaters gebührt ewiger Dank
Wir wissen nicht, was diese Worte
bedeuten, aber wir vermuten, dass dort
jemand eine unglaublich traurige Zeit
durchmacht. Dazu wünschen wir viel
Kraft.

Von Erna Wulliwisch

Von Erna Wulliwisch
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