
-----------------------.3213(5162)
Jedoch wird Schloßherr Nie die ergreifende Toleranz des Adler
weißlandes kaum mit Pechflüssen etwas hitziger >Nat<ur betören
mögen: Schon gar nicht auf Niegrund. Weder Natter noch Dotter
für Schoolangenbrut sind die NieJ sodaß Apollonius jederzeit
Grenzverrückungstrieben gehorchen >darf<J Grenzen ins Zur ver
rückenJ wo schon die Undaberlandnähe bedrückend genug istJ et-
wa daaas kein offener Wortart ist? Keinesweeegs wird Nie den
Stachel tanz wider Apollonius auf Niegrund duldenJ das ist der
edle BewegungsgrundJ nur >dieser<J ist Apollonius gerne aufge-
nommen in NiekreisenJ ward stets Benjamin im Sieben(erland) ?
Keinesweeegs vergessenJ vielmehr ward dem unverfälschten Sinn
auf Niegrund der Vortritt gelassenJ das warsJ m>ehr< ? Groben
Mißtönen sollt Apollonius nicht die Flügel des gefallenen >En-
gels< leihen. Folglich?
Einmal abgesehen >ist nicht< Niemand hat(s) gesehen. Gewiß es
in Wolken möglich istJ dem Schloßherrn zu verzeihenJ daß kein
Argwohngrund vorliegtJ vielmehr die Vermittlungsinstanz seine
Schloßherrnwenigkeit beanspruchen >darf< ?
Einmal abgesehenJ daß Hundszähne dem Pflanzenreich entwach- ~-

sener Namensgebung verpflichtet warJ wie sie immermehr ins ~==
Tierreich umgedeutet ward: Auch in diesem StreitJ mußte in g==
·Sieben die Vermittlungstätigkeit von Benjamin gepflegt wer- ~==
den: Wer >konnte< mit Apollonius >wirklich< rechten? Kein ~==
Sch>wein<J geschweige ein H>und<ebock. Undsoweiter gekocht ~==
Breichen an Bosheitsfüllenweich für Apollonius. Weder Hunde- ~==
bockJ noch Tatze des BärenJ weder Zentralregierung noch Sil- g==
benstecher 1eg ierungJ der Formgebung der Nase nicht gehorchend N--

jedoch: absolut t>reu<.- ~==
Das >auch< ?!? V1 --

Nun war im Sch>wein< der Schein verwischt zwischen Wein hebe
ober TagJ was unter Tag gesprengt wardJ wo>zu< sollen Bohrma
schinen ansonsten >gut< sein unter Tag? Auf daß die zur Ent
faltung gedrängt werde: Die Sprengung unter Tag. Federweiß ?
Federweiß.-
Als>o< wollte der Schloßherr den Zucker soldatischen Zuschnittes
in Putzhütten sondieren lassenJ was >historischerl Missionspfle- 1*1
ge< dem Puder fürs Gesicht verdankt: Feine WareJ rein weißJ es ~
ward damit keinesweeegs gesagtJ Federweißwerk ober Tag verwech- ~
seIt Apollonius auch ausnahmsweise >nicht< mit Federweißwerk ? ~
Unter Tag.
Folglich? Beste VerbindungenJ trotz alledem ?
Zu Knallerbses Nabelstation.
Nicht nur im Lande Frech gern gesehener gleichwie gespenstischoo
lang im Lande Frech verweilen mögender NieJ >auch< Nie>kreise<m
mögen dem Schloßherrnstandpunkt anschmiegen ihre Ergebenheits- L

adressen an Federweiß fürs Gesicht.- Tanzbodenpuderfragen von ~
DachpappenfragenJ Gummirippenfragen für Panzer weiß Nie recht E

viel? Wie daaas ? In Nebenräumlichkeiten die Standpunktreife ~
soldatisch beäugtes Federweiß >wird<J sein >muß<J trotz >alle-~

dem<. - I :~
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