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Huld, huld, Jubel! 
Die Bewohner des Dorfes haben ihren ersten Dorfvorsteher gewählt: Bruno! Wir hoffen auf 
eine entspannte Amtsperiode und wünschen gutes Gelingen. 
________________________________________________________________ 
 

Bertas Büdchen eröffnet! 
 
Krämerin Berta eröffnete dieser Tage ihr 
kleines Büdchen. Dort gibt es süße 
Leckereien, köstliche Säfte und belegte 
Brote, sowie allerlei Kleinigkeiten, zu fairen 
Preisen zu erweben. Und sie hat geöffnet, 
wenn andere Läden schon geschlossen sind. 
Das Beste an ihrem Büdchen ist natürlich, 
dass man dort auch die neueste Ausgabe von 
„Fortunas Echo“ erwerben kann.  
Danke, Berta 

Von Erna Wulliwisch 

Neuer Schrein gestiftet! 
 
Der Orden hat der Dorfgemeinschaft einen 
eigenen kleinen Schrein gestiftet, damit die 
Bewohner dort um mehr Glück bitten 
können. Somit müssen sie nicht mehr über 
die Baustelle der Ordensfestung laufen, 
sondern können den Schrein nur wenige 
Meter entfernt besuchen. 
 
 
 

Von Erna Wulliwisch 
 

 
Kupfer oder Kwan? 
 
Da der Frieden mit den Bei’Yun um ein weiteres Jahr verlängert wurde, sind mittlerweile 
Handelsbeziehungen zustande gekommen. Die Bei’Yun kauften den überschüssigen Weizen 
und bezahlten die Bauern mit unbekannten Münzen, welche recht dünn waren und in der 
Mitte ein viereckiges Loch hatten. Nach einigem Hin und her und viel Tamtam einigten sich 
unser neuer Dorfvorsteher Bruno und der Beamte Wan’Cheng darauf, dass ab sofort zwei 
Kwan den Wert eines Kupfers haben, beziehungsweise vier halbe Kwan, welche kleiner sind, 
entsprechen einem Kupfer. Bruno meinte daraufhin, dass dies eine angemessene Tauschrate 
sei.  

Von Erna Wulliwisch 
________________________________________________________________ 
 
 
 



Murgrims Stollen 
Mittlerweile hat sich wohl schon 
herumgesprochen, dass der werte Herr 
Zwerg am Graben ist. Vor einigen Tagen 
gab es eine großen Aufruhr, dass man 
meinte, der Stollen wäre zusammen 
gebrochen. Doch augenscheinlich ist man 
auf etwas Magisches gestoßen. Doch auf die 
Frage, was es sei, bekam ich leider nut 
zwergisches Genuschel als Antwort. 
Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. 
Alles Gute! 

Von Erna Wulliwisch 

Das zusätzliche Gedeck 
Da vor kurzem das Mondfest der Bei’Yun 
wieder stattfand entschlossen sich die 
Bewohner als Zeichen guten Willens ihre 
Tische mit einem zusätzlichen Gedeck zu 
decken, um den Ahnen zu gedenken und zu 
zeigen, dass an der Tafel immer ein Platz für 
sie ist. Im Gegenzug erwägen einige 
Bewohner den Bei’Yun die Tradition des 
Feierabendbierchens näher zu bringen. In 
diesem Sinne: Prost! 
 

Von Erna Wulliwisch 

________________________________________________________________ 

Unwetter drohen! 
Laut der alten Gundel soll es demnächst ganz schlechtes Wetter mit viel Regen und 
Gewittern geben. Das sagen ihre Knochen und wie jeder weiß, sind ihre Wehwehchen 
zuverlässiger als jeder Wetterfrosch. Trotzdem hoffen wir, dass sie sich diesmal irrt. 
 

Von Erna Wulliwisch 
________________________________________________________________ 
 

Fiese Halunken unterwegs 
Mit dem letzten Schiff kamen anscheinend nicht nur fähige Handwerker, sondern auch ein 
paar finstere Gesellen. Also Vorsicht, Bürger. Passt auf eure Wertsachen auf. Zum Glück 
haben die Büttel bisher jeden der drei Diebstähle aufgeklärt. Um die Bewohner zur 
Wachsamkeit anzuregen, belohnen die Büttel jeden, der hilft, ein Verbrechen aufzuklären. 
________________________________________________________________ 
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