
 Testament von Lord Percival Merriwether Smythe-Emsworth

Liebe Angehoerige, verehrte Freunde, 

  nur durch die Krise gewinnt man den Blick fuers Wesentliche! Ich weiss nicht, 
wieviel Zeit mir bleibt, ich fuerchte - wenn Ihr dies lest - nicht genug! Zu oft hat sich 
in den vergangenen Jahren unsere Familie entzweien lassen durch Meinungs-
verschiedenheiten und Geheimnisse! Doch wie soll die natuerliche Ordnung 
aufrecht erhalten werden, in England und der Welt, wenn schon in den  fuehrenden 
Familien Uneinigkeit und Zwist herrschen?

  Ich moechte Euch versorgt wissen, wie auch immer wir in der Vergangenheit 
zueinander gestanden haben moegen. Aber ich habe auch eine Pflicht gegenueber 
Koenig und Vaterland, den mir uebertragenen Besitz in wuerdige Haende zu 
uebergeben.

  Daher verfuege ich Folgendes:

  Im Anschluss findet Ihr eine Reihe von Raetseln.  Das Loesen der Raetsel wird 
Euch helfen, die folgenden Raetsel zu verstehen. Am Ende werdet Ihr ueber das 
Kennwort verfuegen, so Ihr (hoffentlich) erfolgreich wart. Um Mitternacht wird ein 
koeniglicher Abgesandter erscheinen, der dieses Kennwort entgegennehmen wird. 

  Habt Ihr Euch wuerdig erwiesen, so wird Euch die Aufteilung meiner Gueter 
uebergeben. Wenn nicht, faellt der Besitz unserer Familie zurueck an den Koenig, 
so dass die guetliche Verwaltung unseres geliebten Englands weiter sichergestellt 
ist.

  Ihr werdet die Raetsel nur loesen koennen, wenn Ihr bereit seit, Euch Euren 
Geheimnissen zu stellen, den Zwist zu ueberwinden und alle am selben Strang zu 
ziehen!

  Ich muss nun dem Herrgott gegenueber Rechenschaft ablegen. Ihr muesst  Euch 
noch auf Erden bewaehren. Von Herzen: viel Glueck!

  Lang lebe der Koenig!

Percival Merriwether Smythe-Emsworth,
Vierzehnter Baronet von Cobham und Leatherhead

P.S.: Ein Hinweis: alle Bloecke sind auf unterschiedliche Weise verschluesselt.



   1.     ... Aeolus hat´s mir entrissen und Du hast es Neptun wieder abgerungen!

   2.     Ein Elternteil zu verlieren, das könnte man noch als Mißgeschick durchgehen  
           lassen. Aber alle beide zu verlieren, das sieht doch schon sehr nach Unacht-
          samkeit aus.

    3.    Der einzige in dem ganzen Haufen, der je etwas getaugt hat, bekennt jetzt
             Farbe.

    4.    Was steckt hinter sinnlosem Kindergesang und lautem Kanonenknall?

✢

    1.      Kofia pwb wqv kcvz rsuforwsfh kcfrsb?
 
    2.      Kog wgh gqvzsqvh wb rsf jsfvogghsb Gdfoqvs?

    3.      Ri vogh Xo usgouh.

    4.      Sg kofsb swbaoz rfsw Usgqvkwghsf. Swbsg vohhs swbsb Yziadtigg, rcqv 
              swbsg Housg kifrs sg sfzsiqvhsh.

✢

    1.      Ozb dfz bdz an Iwjj, zan In Oderano swn 
xacwx oeyd kbpiwho ej Cabwdn. 
Pnkpvzai aej nqdinaeyd Ajz an jwdi. 
Eyd bnwc' edj daqpa, sea zwo gwi? 
Iwj owd edj jea iadn dean ei Knp, 
zkyd seydpec eop zwo hapvpa Sknp. 

2.     Zea Naza eop rkj aejan Cwxa,  
 aejop rwj zan Lkknpo sanprkhhopa Dwxa. 
 Qjz san gwjj vwadhaj, iaeja Heaxaj, 
 swo dean zwrkj ien eop caxheaxaj? 
 

3.    Sehhop Zq Xwanaj jeydp jqn bkllaj, 
okjzanj oea ajzcqahpec opkllaj, 
oae zeao Sangvaqc Zen canwpaj. 
Dejsaeo jqn: ao eop gaej Olwpaj. 
 

4.    Sk Dwoaj nwoaj, 
sk Gwnpaj jeydp swnpaj, 
zknp sk iwj rannqaygp eop qjz jeydp saeoa: 
Aqyd eop zeaoao Hwjz 



caseoo oadn xagwjjp 
zkyd dean cadp'o qi zea vsaepa Naeoa. 

✢

            bdafoY jxz obq pbzolt obqpbz rlid vydrO aeh cpae gca


