
 
 
 
 
Guten Morgen. 
 
Zwei Themen. 
2002 und Euro. 
Das mit dem Euro müsste sich ja nun bis Februar eingependelt haben. Wenn es irgendwer aus 
unerfindlichen Gründen wie z.B. –bis Februar durchgefeiert, -in der inneren Mongolei unter einem 
Strassenschild meditiert, -in der inneren Mongolei unter einem Strassenschild verhaftet und seit dem 
im Knast, -Sekte gegründet, etc., geschafft hat, immer noch DM anzuschleppen, dann möge er sie – 
die DM – niemals gar nie nicht an den Bars einzahlen. 2002 Leute, welche 2002 Getränke gleichzeitig 
haben wollen und dies 2002 mal wiederholen sind schwer genug auch ohne simultan in 2002 
Geldstücken herumzuwühlen und dabei auszusehen wie jemand der gerade Kilometer pro Stunde in 
Meilen pro Stunde umrechnet während  er auf eine Mauer zurast. Tauscht sie – immer noch die DM – 
an der Türe gegen ihn – jetzt ist es der Euro – ein. Das machen wir nur, weil wir furchtbar gnädig und 
überhaupt sehr lieb sind. Aus selbigem Grunde – gnädig und lieb nämlich – haben sich auch die Preise 
nur marginal verändert (WodkaBull ist z.B. billiger (jauchtz), Weissbier hingegen etwas teurer (har 
har!)). 
Zum anderen haben in etwa 2002 Leute jeweils 2002 Stunden an 2002 Computern, welche mindesten 
2002mal abgestürzt – da Windows 2002 – sind, gesessen, um dem Pulverturm eine gar geniale 
Homepage zu zimmern. Auf selbiger findet Ihr auch ein Messageboard indem Ihr Anregungen, 
Verdammungen, Lobpreisungen, Formeln zur Umrechnung von Kilometer pro Stunde in Meilen pro 
Stunde, oder auch Gründe für Verhaftungen in der inneren Mongolei unter einem Strassenschild 
posten könnt. Wie immer Ihr wollt. 

HIGH NOON 
Am 10. Februar 2002 

ab  18°° Uhr 
2002 Grüsse. Euer Ptteam. 

!Wichtig!  Rückmeldung die II.   !Wichtig! 
Unsere Mailingliste ist wieder mal knallevoll. Darum hätten wir gerne eine Rückmeldung von 
euch (Adresse richtig etc.). Laßt uns Eure Einladung da, schreibt uns oder noch besser mailt 
uns unter flo@pulverturm.de (incl. Name). Das ganze läuft bis Ende März. Von wem wir 
nix gehört/gelesen haben, der/die kriegt auch leider ab da keine Post mehr von uns. 


