-aq sa assON uanBlq alP weisen könnenJ zwar
ua++BW JapalM pun Jap sind sie ungemein effiziente
salM 'JBM UallaWJa nz SchneisenformerJ nicht zu
wnsB~ ua+JalSIJaqlal
übertrieben diese Erfindung
alP 'sulasos sap +JV eingestuft wurdeJ wenn ÄB
aUla 'SOI+JOM os 'PUlS die Wurfmaschinenproblematik
alS alM +JBWZJaWW~S OS in diesen bei weitem
'ua51+Quaq a5U~5Jaqo übersprang im durchaus
aW~Ios alP '>uapuB+s
erfreulichen SinneJ falls
-a5<nz +laz alP +W~IU Trefferquantität wie zeitgemäße
wB~aq rua5UnIw~sJaA
ballistische Unvollkommenheiten
>JWI< UOA >UBW< apJnM ins Brennpunktsein rücktenJ
W~op pun UapJaM +W~IU
falls. Falls!
>alS< JJBp >ua5unIW~s Kommandant Tiller hätte den Tausch
-JaA< '+laz asalP ruaJ gewiß sofort empfohlen! Als könnten
-JI~5aq #=5uB5Jaqo uap blaue Nüsse es nichtJ wiederJ wieder und
M~ +W~IU JB5 UOW~s wieder be*lichten etwas ist fatal unter- +W~IU r8~ >O<SIB '>UBW<
.
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a++BW aSlaMJaW~lI50W schlage~e BItt~rkeit In Gefec ts ~rIc en.
: JBM Ul35"
Recht VIele GIIedmaßenJ GewebeschichtenJ
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1
KnochenJ SchädeldeckenJ SehnenJ Knorpel
wnJ'aq und die Schlichtheiten der Erst~n Natu~
nz< JaMW~S os Jap ~a+ könnten unterm Strich seltsam dICh~ seInJ
-uuo~ UapJaM +~und Jap
unheimlich dichtJ ZU wenig blaue NusseJ
+W~IU aqlal
folglich? Erste Natur trete yorJ .unter
IXaq
Gründen komme sie zur SpurJ dIe nImmermehr
alM wissen mußJ nun ist sie immermehr spurlos.
+JO+JOM Ula UUl3M Eine Spur >los<sseinJ etappenweiseJ stufen'UWOS W~ou '8~ >O<SIB weise nimmt sich nicht>so<wichtigJ jedoch
'>UBW< JBM ruwos der übergang zu diesem Spurlossein wird
saW~laIw~spuII8 W~ON
von summieren MüssendenJ aus welchen Grün+aqBJIV JapaM den immer summieren MüssendenJ ist erfreu1
lich >oder< erschreckend lang beziehung~S
'+W~IU aqlaI~aq
weise k>ur<z.- schattier~J vollko~men.eI
ner Vergangenheit verpflichtetJ dIe nIcht
'sa+Jo+JoM sap UUlS spüren >konnte<J nicht spüren >kann<J hinua+sIIoA WI r+W~IU ter dir ist die Zukunft in Deckung ge>ganaqlaIlaq rgh JWBr Wl gen< vor dir: Anders dasselbeJ >blßue NüsJwaWJaWWIU UaJBM alS se< dürften der Wurfmaschinen>problematik<
+ua+ I+~g~ zwar entsprung~n se inJ Jedoch i n~Bi hr bl ei -W~oP-W~I-uua~-uaa benJ was sie SInd -'UUB~ -'+JOM
uapuazJO+s JapUBUlaul
aJdw~~ apua 5QW
sa51+W~lJJnB
uasalP Ul ruaSSa5JaA UIa5U~Jp uS+J~MJOAu sUJ
uia 'l3+5BS
snlPl5~ a++~w SIV
uaJlaIW~SS5nZ~JOM
'usa+J6+JOM sap
aJdw~~s5UB5# wv >+W~IU +Sl< J~aWJaWWIN WB
+la~51M3
u
WB
I
alP +Sl SBp
a
....:. ..... ....
uas~ I
'l~snlll~sn"
"'JndS.... J'"
..
X'
'1
'1
:..:.:.
1
",''
,' .
'.. ,i:
II~:
.:~:::
X .
• so.nah:
'1 1· .. ' ..'.
' in.
l da 1
.......~. ;.1 5U r~d~p\.Jla >nz< UX l'
:::IiJS i~::. '.
O
B
· . ..~!"
.'
11.
s~eM 'osJ)a9 (Ja511Ia)H''':'i"j'd~'~'1-aq
uawwxw,,~ re.l: ..' c /i
..
o.
h" ' .
- - - - s o l e.,. : ! : .: .i . .A.. ". '.
sep 'uawwoua5UB 8~ a++~w JaW3 s5Un ZSSBJ I
:' 1/ \ ". ...•
I
p
. Regierungen
0

~

..

J

•

"

.....

.'

•

~

..

'111

".

:~

(6~S)06~

I

LZ

6f

ff

