
angenommenJ das

33
39 1:-------:2=-7-------3392 (5341)

IfaSS~Ungs ~her hätte ÄB
a.los höllische
m:.. 3'3Xme:
Xn: ·
X· •

<J) L cu C N-- ..
...... ,
;6~
~ lfDrs Klaumanöver
<J) geSChlckt;genutzti' ._
S1 >lenkt< ordnel
~ der

<-;-~-+-----

<J) der......
~ sa :l.qJ5 ~Jopar fua5unl die ->
-pu8MqV uauJas UJ asn8~nz ~
>Japo< '>5J:l.WJJJ asn8H nz
:l.SJ< JapaM:l.U3 :5nzsa5aJS Wenn Walter Hasenfuß aus dem Lamm am Am

ua51:l.1aSUa5a5 wJ im Amland die Amme >fischt<J dann hats!
8WQHo~1~ su"a:l.·~W~Q~ ua<, WA.~~~f.: zu be 8deuten ?!?

<J) <J) C Cf) <J) C <J) :::l C C E..c d.~r .. " .
C +-J cu 01 -0 ..c +-J cu <J)........... <..> • - .

~2 L § ~ ~-5:::C~~ A'O) •••• der 11. Fluch ~ .
<J) ..c..c-oCC·.... :::l<1> LL " d' P 'k' ht :Kommandant·

..... <..> <J) c·.... ·.... L N L <J) <J) L • • 1e an 1 SIc· :

..c''''' E·.... <J) <J) <J) 01 Cf) U <J) • das Chaosohr Ordnung ..
<..> L 4- ..c 01 01 * :::l <J). .' . . .
Cf) ~~ Cf) <">Cf) ,; ~ 92 ~ :::.~ '. - ····t····. eS hex'e t 7.··
L "-" '-' ..-" -' -"- . . .

<J) <J) ~·O)~.S~~+-J; 2 CI) mit der Alten in :.~ .. $.tJfJl!1)tet was >nicht<.-
> ..... 01 +-J cu <J) .......... ..c N <J.) • Gespenst ische Verd ichtungen waren ihr be i-
Cf)"OLL ..c .s:::::t<..> cv d I-I' d' H"cu .....~ C <..> C Cf) ..... U.C C gesprungenJ >0 er< wa s r SIe 1esenJ at-
u~ C <J)~ Cf)~:::: C §~ ~ te Anstatt vermutete es eben>so<J auch Zu
~5tD'~'S ~2 ~ <J) c:5späterscheinen wie Gott schwiegen niemals
-5 ::: .B e!) ~ ~ ~:5 § ~'O) CI) ins Uns ichtbare es stoßendJ diesen ent>spr-
..... "L cu <..!) C :0 cu Cf) E ungen< ?
<J) <J) 0 -0 :::l..... C ~ :::c..... .

...... <::03: 0 E N <J)..... <J) Jedenfalls hatte sie >die Gabe< aus unmög-
(!J:e C Cf)': Ol+-J <J) g~~g lich mögl ichen Lagen wieder auf zu tau chen!
.;:;(!J~ 2 ..... §"5D Ce!) Cf) cNiemand wird nun ins mystische Taumeln ge-
L ~ <1> ~ Cf):::;'2 ,,:6 {g ~ c raten mögenJ schon >gar ni cht< ÄB.-
cuc·.... ~<J)· .... c~ U<J)
::: <1> U ..... .s:::::t Cf) <J) ,,4- ach s

U c ::: Cf) CU~ C C c·.... Mi t seiner Spezial lupe sah ÄB einf- be er -..c c " ...... ......::: .0·"" <J) <J) <1> a11 s ·
g'i~~ arO) ,,~~~-5S1Dieser Diebstahl schmerzte mehr als>o< -
u..c:O <J).s:::::t+-Je!) <J)e!)* D d' H"h I •
<J) <..> L''''' cu L :::l <J) <J) * ..... <J) as war 1e 0 e.

J Cf)(!J Cf) Ol~ E+-J Cf)..c.s:::::tCCl 000000000

Das Punktgenaue eines Walter Hasenfuß hatte eine TückeJ die nicht
rasch genug er faßt werden konnteJ wenngleich der Verdacht hämmer
teJ immerzuJ es pochend sein mochte in diesem geprüften Rose hab
ich im GesichtJ Jedoch Ägidius >nicht<J nie mehr meine Rose ist.
So ganz dürfte Ägidius >seine Wahrheit< nicht verfehlt >haben< ?
Im Jahre 91 >noch nicht<. Nun >hatte< er sehr wohl >seinen<J nur
>seinen< ÄgidiusJ Jedoch wie? Leiberisierter KommandantJ Ägidius.
Gespenstischer FestungsarztJ Ägidius. So die Lage be*lichtetJ die
zu große H*e*l*l*e wieder b*l*e*n*d*etJ wenngleich danachJ genauJ
es str*eng besehen die Uhr nie anzeigen könnteJ wie rasch dieser
H*e*l*l*e die Nacht im Auge des Innenlandes gehorchen mußJ finst
re H*e*I*I*eJ AugeJ was erträgst du ? Nicht so*vlel Licht? Selt
same Treffen waren das gewordenJ wiederJ wiederJ wiederJ Ja >und<
wieder.-


