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Das grosse, machtige Terbium. Hafen zur Welt. 
Hort des Fortschritts. Schrecken aller Asthmatiker. 
Doch es ahnt noch nicht, dass sich im Jahr 18078 
eine neue Bezeichnung an diese Reihe anfügen 
wird: Stadt der Seuche.

Vom reisewütigen, terbium’schen Adel einge-
schleppt, sind die Symptome verwirrend: Neben 
Fieber und Wahnvorstellungen entwickeln die 
Infizierten eine Sucht nach Toilettenpapier...

Auch davon betroffen: der junge Wissenschaftler 
und Forscher Contur Batissimus, den, wenn auch 
nicht die Krankheit direkt, zumindest die allgemeine 
Ausgangssperre erwischt hat.

Contur Batissimus (CB): Erst verliere ich meine 
befristete Stelle und nun kann ich mich nicht mal 
nach einer neuen umschauen. Aber ich hab' da so 
eine Idee...

CB: Zum Glück gibt es Gesetzeslücken: Wer ein 
Haustier ausführen muss, darf raus. Und nirgends 
steht geschrieben, was für eines.

Verkauferin namens Surja: Tut mir wirklich leid, 
aber da sind Sie nicht der Erste. Mein ganzer Laden 
ist leergeräumt. Ich habe selbst vor  in meine Heimat 
Indium zu fliehen.

Surja: Dort ist die Krankheit noch nicht angekom-
men und es dürfen keine Ausländer mehr einreisen.
 Itelpad (Hotelbesitzer in INdium): Kein einziger 
Tourist, die Wirtschaft am Boden. Wenn das so 
weitergeht, sieht es düster aus...

Surja: Aber Moment, ein Tier muss ich noch 
loswerden, bevor ich fort komme. Aber ich muss Sie 
warnen, niemand wollte es haben.

Surja: Ein Chamäleon mit Sehschwäche. Es kann 
sich nicht richtig tarnen.
CB: Scheint mir in doch in Ordnung zu sein.

..

..
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Surja: Mein Tipp: Kaufen Sie sich auch noch eine 
Brille. Aber ich seh' schon, Sie passen zusammen.
CB: Eine Brille? Quatsch. So alt bin ich doch noch gar 
nicht.

Contur batissimus: So ein Schnäppchen! 
Und leicht zu transportieren.
Polizist: Einen Moment, Ihren Passierschein bitte!

CB: Kein Problem, sehen Sie? Ich führe mein 
Chamäleon aus.
Polizist: Sie kennen wohl noch nicht die neusten 
Gesetze gegen Spinner wie Sie? Man hat Ihre 
Gesetzeslücke geschlossen.

Polizist: Aber hey, ich könnte ein Auge zudrücken. 
Ganz  unbürokrat i sch,  gegen e ine k le ine 
Gefälligkeit.

CB: Aasgeier! Das war die einzige, die ich dabei hatte. Zurück in seiner Wohnung:
CB: Und was mach' ich jetzt mit dir? Irgendwie fühl' 
ich mich nicht so gut. Ich werde mir einen Tee 
aufbrühen.

Warum hatte ich überhaupt Klopapier dabei? Und 
warum konnte ich damit den Polizisten bestechen?

Das ich nicht einschlafen kann liegt nur am 
Chamäleon. Es erkennt die Dunkelheit nicht und 
leuchtet deshalb.

Fiebrige Träume suchen den Forscher heim:
CB: Ich bin nicht infiziert! Ich bin nicht infiziert. Ich bin…
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CB: Noch mal Glück gehabt! Wenn nun keine 
bleibenden Wahnvorstellungen auftreten, bin ich 
geheilt. Stimmt’s, mein neuer farbenfroher Freund?

ViCtor: Wenn du schon mit mir redest, nenn' mich 
bitte Victor!
CB: Aaaaahhh!!!

Und so verbringt Contur 

Batissimus zwei Wochen in 

Fieberwahn und Delirium. 

Jedoch sind schließlich die

wirtschaftlichen Folgen der

Ausgangssperre unüber-

sehbar, weshalb sie wider 

aufgehoben wird.

K E H R T Z U R Ü C K !

Begleiten Sie den Wissenschaftler 

auf seinen Abenteuern im fernen Indium

im zweiten Teil der Comic-Reihe!
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