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Ein nervöser 
kleiner Mann 
wurde ertappt, 
als er um 
Camelot her-
umschlich ...

„Wir haben ein neues 
Problem”, verkündet 
Arn. „Ich glaube, du 
kennst Oom Fooyat 
von früher ...”

Oh ja, Eisenherz erinnert sich an den unfähigen Zauberer, 
der irgendwie eine Frau und ein Heim im fernen Illwynde 
fand. „Ich war glücklich”, beginnt Oom Fooyat, ...

„... bis eines Tages ein gelehrt er Zauberer zu Besuch kam, 
der auf der Suche nach neuem Wissen durch die Welt 
reist e. Er hatt e viele schöne Zauberbücher, von denen 
ich eines besonders begehrt e.”

„Als der Weise abreist e, blieb sein 
, Buch des T ransformierens ' – nun 
ja – irgendwie zurück. Ich begann 
sofort, es zu überset zen ...”

„und zu experi-
ment ieren! Meine 
Freunde, ich 
fürcht e, ich habe 
ein Ungeheuer 
erschaffen.”
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Eisenherz missfällt, was er 
in Lockbramble und von Sir 
Roger, seinem Verwalt er, 
sieht. Er beschliesst, nicht 
zu erwähnen, dass Lord 
Grunyard aus Camelot 
ent führt wurde, ehe er nicht 
mehr über dieses Lehen weiss. 
Statt auf der Burg zu bleiben, 
wie es der Brauch wäre, 
gehen er und Gawain in ein 
einfaches Gast haus.

Eisenherz wägt die vorliegenden Fakt en ab: „Roger wäre wohl 
nicht unglücklich, wenn Grunyard nie zurückkäme. Aber 
warum Grunyard ent führen, wenn sein Herr nicht an 
einer Rückkehr int eressiert ist? Und das ganze Gerede von 
Räubern ...”

Gawain int eressiert das nicht übermässig, da es höchst e Zeit 
fürs Essen ist. Hungrig starrt er hinunt er auf den Markt, 
bis er plöt zlich ausruft: „Moment! Der Mann da! Das gibt 
es doch nicht... aber seine Größe ...”

„... er ist es! Der Mann mit dem 
Karren! Er gehört garant iert 
zu der Bande der Frau, die ...”

„... Lord Grunyard ent führt e! ”
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