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Da‘ neu<e von
unseren Straıen
Habt Ihr e‘ gese˙n,

e‘ zis˜en geh]rt?

Ein kleine‘ S»¨-

takel ereignete si˜ ´-

reit‘ am Morn˚‘ in

unserer s˜]nen Stadt:

Unsere neue<en Mit-

Siedler ¯´n einen re˜t

ahnung‘losen Boten zu

un‘ ges˜i¨t. Er ˛ng

am er<en Geb[uˇ ˇr

Haupt<raıe an und

fragte an jeˇm Hau‘

die glei˜en Fragen:

_I< ˚‘ die Kaserne?

I< ˚‘ ˚‘ In<itut?"

Da‘ <iftete Verwir-

rung, sind diese Bauten

˘˜ jeˇm ´kannt und

eine kleine Holzh^tte

wahrli˜ ni˜t mit ˇm

In<itut zu ffirwe˜seln.

Ob ˇr Bote sein

Ziel gefunˇn ¯t oˇr

no˜ ˙ute dur˜ unse-

re Stadt irret, i< un‘

leiˇr ni˜t zugetragen

worˇn. | E. E.

E‘ i< soweit!

Er<e mutige Siedler wagen si˜ nun vor, die O<-

lanˇ zu erfors˜en!

Da‘ von ˇn Brano‘ an K]nig Ri˜ard I.

abgetretene Gebiet wird in die‘er Wo˜e von er-

<en ˙rois˜en Pionieren ers˜lo&en und kartogra-

phiert. Na˜ Au‘kunft ˇr Grenzwa˜t werˇn

zwei gr]ıere Konvoi‘ in ˚‘ no˜ un´kannte Ge-

biet vor<oıen und ˚‘ Land f^r un‘eren geliebten

K]nig in Besi> nehmen. Werˇn sie wirkli˜ un-

´˙fligt blei´n? Wa‘ wird sie erwarten?

Lesen Sie in ˇr n[˜<en M]we afle‘ zum neu-

en Land, ˇnn wir sind f^r Sie an ˇr Front ˚´i

und ´ri˜ten so s˜nefl die Fl^gel ˇr Brieftau´n

e‘ ffirbreiten k]nnen. | H. H.

In eigener
Sa˜e

Treuen Lesern unserer

Po<ifle wird ˚s neue

Gewand dieser M]we

aufgefaflen sein. Na˜-

ˇm unser Setzer eine

Wette gegen ein ni˜t

zu nennenˇ‘ Mitglied

ˇr Akaˇmie ffirloren

¯tte, mu&te er die-

sem seine Lettern f^r

ein Projekt ^´rla&en.

Er meinte je˘˜, die

alten au‘ seiner Lehr-

ling‘zeit w[ren ohnehin

s˜]ner.

Wa‘ meint Ihr, ge-

neigter Leser? S. F.

B]se S˜atten legen si˜ ^´r Morkan?
Glaubt man ˇn mei<en weisen Frauen und Kartenlegerinnen, so <eht Mor-

kan in ˇr Zukunft ni˜t‘ Gute‘ ´vor.

Visionen von Zwietra˜t und einer Bedrohung von einem ˇr ´iˇn

K]nig‘kinˇr su˜en sie ˙im. Da‘ Seelenwohl eine‘ ˇr ´iˇn <^nˇ im

Kreuzfeuer b]ser M[˜te.

Wir re˜er˜ierten eigen‘ zu diesen H[ufungen von s˜le˜ten Zu-

kunft‘prognosen und su˜ten hierzu ˇn alten Orakelspre˜er Hieronymu‘

Kragenwa&er auf.

Lesen Sie weiter auf ˇr 2. Seite.
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Magis˜e Hau‘¯lt‘mittel gegen
unliebsame Besu˜er

Euer treuer Autor ´gibt si˜ auf eine a´nteuerli˜e

Reise auf ˇr Su˜e na˜ ˇn wirksam<en Mitteln

gegen unerw^ns˜te G[<e. Heute: Gei<er, Vam-

pire und Aufsi>er. Die Ergebni&e ^´rras˜en.

Gei<er: Bi‘˙r wurˇ angenommen, ˚ı man

Gei<er am ´<en mit Salz fern ¯lten k]nne.

Tats[˜li˜ bietet seine Rein˙it einen gewi&en

S˜u> und e‘ i< f^r ˇn Notfafl anwend`r. Wer

aflerding‘ si˜er ge˙n wifl, ˇr ´<rei˜t seine Fen-

<erb[nke und T^rs˜weflen mit Saphi geweihten

Oel. Da‘ h[lt zuffirl[+g afle Gei<ers˜einungen

fern und ma˜t zuˇm ˚‘ Holz gl[nzend und ge-

p‚egt.

Vampire und anˇre Blutsauger: Da e‘ die

Kinˇr ˇr Na˜t auf ˚‘ Blut abgese˙n ¯´n,

<]ıt e‘ sie ab, wenn man a´nd‘ einen mit et-

wa‘ Dornbus˜extrakt ffirse>ten L]wenzahnsalat

i&t. Dadur˜ wird ˚‘ Blut f^r Blutsauger unge-

nieı`r. Auıerˇm s˜aˇt e‘ au˜ ni˜t, wenn man

einen gut si˜t`ren Holzp‚o¨ am G^rtel tr[gt.

Aufsi>er: Um die l[<igen und teilweise

gef[hrli˜en Ge<alten lo‘zuwerˇn, rei˜t e‘, si˜

auf ˇm n[˜tli˜en Heimweg einen Mi<elzweig

auf ˇn R^¨en zu binˇn. Der lauernˇ Aufsi>er

wird ˚dur˜ am Auf<eigen gehinˇrt und kann

sein Opfer ni˜t ffirfolgen.

In ˇr n[˜<en M]we: Wa‘ tun gegen Wer-

wolf, Piranixe und Hexenspuk? | E. E.

De‘ Trinker‘ La<er
H]rt ihr Ze˜er nah und fern,

Ho˜ ˇn Krug und a˜ so gern

ehre i˜ ˚‘ k^hle Na&!

Wer ˇnn, Br^ˇr, kann eu˜ sagen,

wem ˇnn ˙ut’ die Stund ges˜lagen?

Sie˙ nur ˚‘ vofle Fa& {

wifl ni˜t zanken, wifl ni˜t wanken,

wifl f^r jeˇn Tropfen ˚nken!

Wifl ni˜t klagen, wifl ni˜t zagen,

wenn ˙ut a´nd auf ˇm Wagen

leise i˜ na˜ Hause wank’.

B]se S˜atten. . . (Forts.)
Dieser ¯tte si˜ in eine abgelegene H^tte in ˇn

Ne´ls^mpfen zur^¨gezogen, seit er viel Unge-

ma˜ ^´r vor˙rgesagte Untreue von E˙gatten

ˇn ˚zugeh]rigen E˙wei´rn vor˙rgesagt ¯tte.

Er warf die Wei‘˙it‘kri<afle extra f^r un‘

au‘ und ´gab si˜ in seine in die Zukunft bli¨en-

ˇ Meditation.

Pl]>li˜ s˜rie er laut auf und sank in eine bi‘

˙ute an˚uerenˇ Ohnma˜t.

B^rger Morkan‘ | ´reitet Eu˜ auf s˜le˜te

Zeiten vor! | E. E.

Glaubt kein Ge-

r§Ět! Bei mir hat

siĚ noĚ niemand be-

sĚwert.

Gorm vom Mampf
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AngĆ im Dunklen?

Herzrasen?

Zittrigkeit?

Sage nein!

Mit den patentier-

ten Wundermit-

teln von JanaŊ

KrĽuterĆube sind

alle Sorgen verges-

sen.

DaŊ besondere An-

gebot: Wehrwolf-

krallen zum halben

PreiŊ!

Wa‘ «+ert ˚ am Leu˜tturm?
Ein ffirwirrenˇ‘ Bild m^&en die drei Leu˜tturm-W[˜ter zu Tor<eg abge-

ge´n ¯´n, al‘ sie, o¸ensi˜tli˜ von Aufsi>ern ˙imgesu˜t, ein Wettrennen

um ein Wa˜feuer ffiran<alteten und si˜ ˚´i zuse˙nd‘ krie˜enˇr vorw[rt‘

s˜leiften, bi‘ die S˜i¸‘glo¨e eine‘ na˙nˇn S˜i¸e‘ ˇn Spuk ´enˇte.

Ein Augenzeuge ´ri˜tet: _Er< sah e‘ so au‘ al‘ ob die drei s˜nefl

no˜ etwa‘ Oel f^r ˚‘ Leu˜tfeuer „len woflten. . . a´r ˚nn rannten sie

wie von Sinnen immer wieˇr um ihr Lagerfeuer, ˛elen hin und kro˜en

weiter al‘ ob ihnen Steine auf ˇm R^¨en liegen w^rˇn."

Ein anˇrer wuıte e‘ genauer zu ´ri˜ten: _I˜ ¯b sie gese˙n, die drei

Ge<alten auf ihren R^¨en, ˚‘ m^&en Aufsi>er gewesen sein. Sie ¯´n

seltsam gela˜t und sind ´i jeˇm S˜ritt ihrer Opfer anges˜woflen."

Ein Anwohner wifl vor ein «ar Tagen einen Sa¨ mit K[>˜en am

Ufer gefunˇn ¯´n und sieht hierin eine Strafe ˚f^r. | E. E.

Heiıe Duefle am Hof ˇr Brano‘
Ger^˜ten zufolge i< ein weiterer Bots˜after ˇ‘

morkanis˜en K]nigrei˜e‘ am Hof ˇr Brano‘

um‘ Le´n gekommen.

E‘ sofl si˜ ˚´i um ein Duefl mit einem An-

geh]rigen ˇ‘ Hof<aate‘ ge¯nˇlt ¯´n. Freun-

ˇ ˇ‘ Ver<or´nen erkl[ren, e‘ sei ´i ˇm Duefl

um die Geliebte ˇ‘ Bots˜a‚er‘ gegangen. Der

Tod sei ehren¯ft gewesen.

Bis˙r ¯t weˇr ˇr morkanis˜e Hof no˜ ˇr

Hof ˇr Brano‘ ˇn Tod ´<[tigt.

Denno˜ <eflt si˜ ´reit‘ jetzt die Frage: Wer

wird ˇr n[˜<e Bots˜aftler?

Von f^hrenˇn Mitglieˇrn ˇr Gesefls˜aft wer-

ˇn ´reit‘ einige Namen genannt, ˚runter ˇr

Frei˙rr von Alten´rg und Ei˜engrund.

| A. A.

Morkanis˜e M[d˜en

Genowyra brennt f^r die wilˇn Kr[fte ˇ‘

Feuer‘ | ˚´i <]rt Kleidung nur. Wer i<

Mann‘ genug, f^r sie dur˜‘ Feuer zu ge˙n?
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Der Feind unter un‘
Da mu& man si˜ ˘˜ man˜mal fragen, wer diesen titeltragenˇn sogenannten Beratern ihrer Ma-

je<[t K]nig Ri˜ard ˇn Kopf abges˜raubt und ans˜lieıend wieˇr fals˜ ˙rum ´fe<igt ¯t.

Wer w[re vor zwei Jahren auf die Iˇe gekommen ˇn S˜l[˜tern von Arthur‘ H^tte ni˜t nur

einen Frieˇn, sonˇrn au˜ no˜ freien Zugang zu ˇn St[dten und D]rfern freier Morkanis˜er

B^rger zu gew[hren? I˜ antworte mir selb<: Nat^rli˜ k e i n e r !

Und al‘ ob e‘ ni˜t s˜on genug ˚mit w[re, diese wiˇrw[rtigen, blauli#igen Ba<arˇ in unser

Land zu la&en, ´fanˇn e‘ diese Berater au˜ no˜ f^r klug, ihnen die M]gli˜keit einzur[umen,

f^r ihren gotte‘l[<erli˜en Glau´n zu wer´n. Seit ˇm Frieˇn‘ffirtrag sieht man sie ^´rafl auf

ˇn Straıen mi+onieren und jeˇrmann, ˇr Wiflen‘ i<, mit si˜ ^´r die Grenze nehmen.

Da‘ s˜limme ˚ran i<: Sie ¯´n au˜ no˜ Erfolg ˚mit. Wie viele junge Kerle und M[d˜en,

die geraˇ fris˜ in Fu˜‘¯fen an Land gingen, um si˜ in unserem s˜]nen Land eine Zukunft

aufzu`uen, ¯´ i˜ in ˇn le>ten Monaten mit diesen sogenannten Prie<ern mitzie˙n se˙n! Da ¯lf

afle‘ ni˜t‘, au˜ kein gute‘ Zureˇn. Die Verspre˜ungen ˇr Brano‘ auf ein Enˇ afler Qualen

und Leiˇn wirken auf viele dieser armen Seelen unwiˇr<ehli˜ anzie˙nd. Wann wird e‘ soweit

sein, ˚ı sie un‘ au˜ unsere T]˜ter und S]hne abs»n<ig ma˜en?

Wa‘ ihnen im Krieg mit un‘ ni˜t gegl^¨t i<, wa‘ unsere tapfer k[mpfenˇ Tru#e au‘ Grenzern

und Gardi<en afl die Jahre erfolgrei˜ ffirhinˇrn konnte, ˚‘ droht nun s˜lei˜end <attzu˛nˇn:

Unser Land blutet au‘! Wer sofl die Felˇr ´<eflen, die auf die ‚eiıigen Ha¨en neuer Siedler

und guter Morkanis˜er B^rger warten?

E‘ i< an ˇr Zeit, ˚ı endli˜ jemand Ihre Maje<[t K]nig Ri˜ard, ˇn Bes˜^>er unsere‘ Lan-

ˇ‘ aufwe¨t, ˚mit er si˜ ˇr fals˜en Nattern entledigt, die si˜ seine‘ Ohre‘ ´m[˜tigt ¯´n und

Gift hinein tr[ufeln. Die Brano‘ sind ˇr Feind und dieser weilt mitten unter un‘!

post scriptum: I˜ s˜lieıe diesen Beri˜t mit einer ´unruhigenˇn Beo`˜tung, die mir er<

k^rzli˜ gegl^¨t i<: I˜ konnte e‘ selb< zun[˜< kaum glau´n, ˘˜ i˜ erkannte in einem ˇr Mis-

sionare einen Mann wieˇr, ˇr nur wenige Wo˜en zuvor in Fu˜s¯fen an Land gegangen war.

Seine Li#en waren blau. . . | Ein Freund Morkans

Nur FinŊ Stiefel kaufĆ du kein zweiteŊ Mal!

An diesen Stiefeln hat noĚ dein Enkel waŊ!

Einmal Stiefel-Fin | Immer Stiefel-Fin!

Du weiȷt sĚon. . .
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Gal˙ndriefle‘
S˜ule ˇr
Galanterie

Daı die B^hne ˇr Ge-

sefls˜aft kein Glattei‘

werˇ, bieten wir unse-

ren Lesern wieˇr Rat

au‘ ´<er Hand.

Der Tanz i< die

ziemli˜e Gelegen˙it, ei-

ner Dame oˇr einem

Herren n[˙r zu treten.

Um so mehr i< ˇr An-

<and zu wahren. Nie

soflen si˜ anˇre T˙i-

le ´r^hren al‘ dur˜ ˇn

Tanz angezeiget. Einer

Dame rei˜e ˇr Herr

die Hand o¸en ˚r; sie

lege ihre keus˜ auf.

Beiˇ unterla&en jegli-

˜e‘ br^nftige Daumen-

spiel.

Beim Gruıe wenˇ

ˇr Herr ni˜t ˇn Bli¨

vom Antli> ˇr Ge-

gr^ıten. Die Dame ˚-

gegen mag auf ˇn Bo-

ˇn s˜auen, wo´i die

Sitte um si˜ greift, ˚ı

au˜ sie ˇm Herrn in die

Augen s˜aue.{ A. A.

DaŊ FeĆ deŊ HandwerkŊ

Willkommen, B§rger MorkanŊ und jene, die diesen

weiten Weg naĚ Morkan auf siĚ genommen haben!

Die Gilden deŊ LandeŊ Morkan laden EuĚ ein, am FeĆe deŊ

HandwerkŊ teilzuhaben! Zu dieser JahreŊzeit iĆ eŊ §bliĚ, daȷ

die Gesellen, unter dem waĚsamen Auge ihrer MeiĆer, ihre

praktisĚen Pr§fungen ablegen und ein besondereŊ WerkĆ§Ę er-

sĚaĎen. DieŊ soll ihre erlernten FŁhigkeiten reprŁsentieren und

ihre LehrmeiĆer mit Stolz erf§llen.

Die Darbietung der WerkĆ§Ęe und deren Pr§fung durĚ die

MeiĆer ihreŊ HandwerkŊ gesĚah biŊher immer hinter den ver-

sĚloĄenen T§ren der WerkĆŁtten und GildenhŁuser, so daȷ

viele Wunder und meiĆerhaft gefertigte Perlen der Hand-

werkŊkunĆ niemalŊ vom Auge anderer B§rger MorkanŊ er-

bliĘt und beĆaunt werden konnten.

Viele GildenmeiĆer sind daher zu dem SĚluȷ gekommen, diese

SĚŁtze den B§rgern MorkanŊ niĚt weiter zu entziehen und

ŽĎnen ihre Tore.

So werde von nun an jedeŊ Jahr daŊ FeĆ deŊ HandwerkŊ aus-

gerufen, bei dem die Gesellen niĚt nur ihre Pr§fung vor ihren

MeiĆern ablegen, sondern auĚ die Vielfalt deŊ HandwerkŊ mit

den MensĚen teilen.

Auf daȷ alle siĚ an der PraĚt deŊ handwerkliĚen KŽnnenŊ

erfreuen und den Stolze deŊ ErsĚaĎenŊ teilen!

Kommt und feiert mit unŊ! | Die Gilden Morkans

5



6 Die MŹwe 14/1217

Blutige Morˇ in Ei˜engrund
Im le>ten Mond kam e‘ mehrmal‘ zu blutigen

Morˇn in ˇr Haupt<and ˇr Baronie Ei˜en-

grund. Die Wa˜e mahnt zur Ru˙. Bi‘˙r seien

afle Morˇ aufgekl[rt worˇn. Einen Zusammen-

¯ng g[´ e‘ ni˜t, ˚ e‘ si˜ mei< um einen Fa-

milien<reit ge¯nˇlt ¯´.

Die Bev]lkerung i< ˇnno˜ ´unruhigt. Hil-

ˇ, im dreiundvierzig<en Lenz no˜ sehr klarsi˜-

tig, lebt seit ˇr Tem»lwei˙ in Ei˜engrund und

erkl[rt, ˚ı e‘ no˜ nie eine Serie von Morˇn

mit dieser Brutalit[t erlebt ¯´. Afle diese Morˇ

a´r seien [uıer< blutig und gewaltt[tig gewesen,

wa‘ sie in mehr Detail zu ´ri˜ten wu&te al‘

wir e‘ ˇn Gem^tern unserer Lesers˜aft zumuten

woflen.

Eduard, ein kr[ftiger Burs˜e von gut zwanzig

Jahren, erkl[rt, er ¯´ ˇn le>ten Mord selb<

gese˙n. Er sei wie er<arrt gewesen und ¯´ si˜

ni˜t ´wegen k]nnen. Er ¯´ so etwa‘ no˜ nie

gese˙n. Seine Na˜`rin ¯´ eine Reisenˇ gegen

eine Mauer geworfen und ers˜lagen. Wie eine

Furie, sagte er. Da´i sei Sonja bi‘˙r immer

sehr au‘gegli˜en und ruhig gewesen.

Seit einigen Tagen wurˇn keine neuen

Vorf[fle mehr ´kannt. Soflte Ei˜engrund

tats[˜li˜ endli˜ Ru˙ ¯´n?

Wir werˇn ´ri˜ten. | H. H.

Kleine Inserate
V e r l o r e n : Kleine B]rse,
in ˇr Gegend ˇr Dunkelgas-
se, nur »rs]nli˜er Wert. Keine
Fragen. Kennwort _Kopf-
s˜merz"
P e c h g e h a b t ? Bei Signo-
re Dino Flatulenza ¯< au˜ Du
Kredit, ˇnn ˇr Signore weiı,
˚ı Du ´zahlen wir<. Frage
irgendwen, und ˇr Signore wird
Dir ein Angeˆt ma˜en.
M a g d g e s u c h t : Herr
Framu‘ Dorrblatt bietet An-
<eflung in res»ktiertem Hau-
se. Tro¨ene Unterkunft, gute
S»ise, einen ¯l´n Tag die
Wo˜e frei. Einwandfreier C¯-
raker Vorau‘se>ung. Kennwort
_Magd"
E r s u c h t s i e : Jung-
geblie´n, a´r s˜on fa< dreiıig
Winter weise su˜e i˜ die, die
mit mir im neuen Land ein ehr-
li˜e‘ Le´n f^hrt. Kennwort
_Neuland"

N i c h t g e f u n d e n ? Wifl<
Du wirkli˜ etwa‘ wi&en? Et-
wa‘, ˚‘ ni˜t jeˇr weiı? Ago
´n Da¸ro kann Dir ˙lfen. In-
formation‘h[ndler seit vielen Jah-
ren, und immer no˜ am Le´n.
Kennwort _Wahr˙it"
E i n e S e e f a h r t , d i e
i s t l u s t i g : Ha´ au˜
Du S«ı mit ˇr _Keu˜enˇn
Nixe". Ni˜t zu ^´rse˙n im
Hafen. G^n<iger, al‘ Du ˇnk<
| und ˚‘ Geld immer wert!
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erlaubni‘ No. 2. Verleger:
S. Fink. S˜rei´r:Aˇl˙id
Algens˜li¨ (A. A.),Han‘
Harpune (H. H.),Euduard
Ehkl (E. E.),Emma Ein-
topf (E. Ei.),Viktor Voyage
(V. V.).
Bildnachweis: S. 1: Wikime-
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E x t r a b l a t t !
Siedlerkonvoi
im O<land von
Brano‘
ges˜la˜tet!

Einer ˇr Konvoi‘, die

˚‘ alte branosis˜e Ge-

biet im O<en ers˜lies-

zen soflten (wir ´ri˜te-

ten) wurˇ in ´<ialis˜er

Manier nieˇrgema˜t!

Al‘ unser Re–rter

mit ˇm zweiten Konvoi

zum Ort ˇ‘ Ges˜e˙n‘

kam, war afle‘ s˜on

vor´i: Da‘ Zeltlager

lag ffirw^<et und ffirlas-

sen ˚, nur zwei ˇr zehn

M[nner und Frauen

waren aufzu˛nˇn, ´i-

ˇ mit S˜nittwunˇn

^´rs[t und mit gebro˜e-

nem Geni¨.

Na˜ kurzem Su˜en

war e‘ klar: E‘ konn-

ten nur Brano‘ gewesen

sein! ⇒

Auf unserer Karte i< ˚‘ Gebiet nord]<li˜ von

Fuxburg no˜ terra incognita.

Die Nationale

R§Ćungs-Allianz

kŁmpft an allen Fron-

ten f§r Eure Freiheit!

Tretet noĚ heute bei

und wehret EuĚ!

Blauer S˜leim war

unter einem umge<^rzten

Karren und an anˇren

Steflen zu ˛nˇn.

Die tapferen

Grenzw[˜ter, die si˜

freiwiflig f^r diese

Mi+on gemelˇt ¯tten,

¯´n minˇ<en‘ drei ˇr

Angreifer ers˜lagen.

Na˜ Befragung eine‘

Ex»rten ˇr Grenz-

wa˜t m^&en e‘ s˜on

sehr alte und erfahrene

Brano‘ gewesen sein,

die zu S˜leim zerfaflen

aufgefunˇn wurˇn.

Wa‘ i< hier «+ert?

Warum hielten die

Brano‘ ihr Wort

ni˜t? Wa‘ ´ˇutet ˚‘

f^r unsere Mitb^rger,

die die Brano‘prie<er in

unsere St[dte lieıen?

Gebt a˜t, die

Brano‘ ¯´n un‘

ffirraten! | H. H.
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Verblendung!
Blut klebt an ˇn H[nˇn ˇr Unterh[ndler von

Arthur‘ H^tte, die in ihrer Verblendung ge-

˚˜t ¯tten, ˚ı au‘gere˜net sie mit ˇn Bra-

no‘ einen Vertrag s˜lieıen k]nnten. Der einzi-

ge Vertrag, ˇr einen Brano‘ wirkli˜ binˇt,

i< ein Stri¨ um ˇn Hal‘! Jeˇr, ˇr einmal

mit diesen seelenlo‘en Kreaturen zu tun ¯tte,

weiı die‘ - nur ni˜t die vom Volke und von

ˇr Front entfernten _Diplomaten" ˇ‘ Hofe‘.

Zwar f[flt e‘ mir s˜wer, hier von einer S˜uld

ˇr Koloni<en zu reˇn, ¯tten sie si˜ ˘˜ auf

˚‘ Wort ihrer Regierung ffirla&en. Denno˜

wird si˜ jeˇr, wel˜er in dieser Frage ˇr Re-

gierung ni˜t getraut ¯t, ´<[titgt se˙n.

Wa‘ i< zu tun? Die Antwort liegt auf ˇr

Hand! Zuaflerer< m^&en die Spione ˇr Bra-

no‘, die si˜ ˇrzeit frei im K]nigrei˜ ´we-

gen k]nnen, au‘ges˜altet werˇn. Die‘ i< die

P‚i˜t jeˇ‘ aufre˜ten Morkanis˜en B^rger‘!

Ans˜lieıend mu& ˚‘ Milit[r ˇn Brano‘ eine

robu<e Antwort ^´rbringen. S˜lieıli˜ m^&en

wir un‘ ˚rauf ein<eflen, in Jahren konsequen-

ten Kriege‘ diese Krank˙it in unserem wun-

ˇrs˜]nen Lanˇ au‘zumerzen. | H. H.

Ru˙ ´wahren
Ja, die ´iˇn Toˇ und ˚‘ ungewi&e S˜i¨-

sal ˇr a˜t anˇren Pioniere m^&en un‘ ´tro¸en

ma˜en, und ein jeˇr soflte ihrer in einer <iflen

Minute geˇnken und ^´rlegen, wie er ˇn An-

geh]rigen dur˜ ihre s˜were Zeit ˙lfen kann.

In ˇm Wi&en um diese Bela<ung m^&en wir

a´r mit Ru˙ auf die Lage bli¨en und ˚‘,

wa‘ wir wi&en, von ˇm unters˜eiˇn, wa‘ wir

meinen. Und wir wi&en wenig. E‘ gibt kei-

ne Augenzeugen´ri˜te, wir ¯´n nur _Blauen

S˜leim". Dieser wurˇ no˜ von keinem Ex»r-

ten untersu˜t, a´r afle nehmen an, ˚ı e‘ si˜

um ˇkom–nierte Brano‘ ¯nˇlt. Selb< wenn

e‘ si˜ um sol˜e ¯nˇlt, ¯´n wir nur Lei˜en

von Brano‘ und Pionieren. Wa‘ ges˜e˙n i<,

wi&en wir ni˜t.

Bevor wir die zarte P‚anze ˇ‘ Frieˇn‘ und

ˇr Ver<[ndigung, die wir in ˇn le>ten Mona-

ten keimen se˙n durften, unter ˇn Eisens˜u˙n

ˇr Sol˚ten zerquets˜en, m^&en wir mit unse-

ren neuen Na˜`rn reˇn und ˙rau‘˛nˇn, wa‘

wirkli˜ ges˜ah. | V. V.
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