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Jeder Punkt eine ~ das reinste
Minenfeld gespenstischer Natur.
Wer das Wunder in diesen Hasenfuß
zaubern kann~ AB waar es >nicht<.
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Wenn schon Hasenfußkundige >der Nation<-diesem Hasenfuß die Wirk
mächtigkeit nicht rauben konnten~ wie erst >einer< aus fernem ir-
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s Zuspäterscheinen warAzu sehr mit seinem Fuß

beschäftigt~ dessen Schwellung >nicht und nicht< ins Maßvolle?
Ins Erträgliche den Schmerz hiefeln ließ.-
Die Höflichkeit des ratlosen Zehenbeerenstandpunktes eines Schat
ten konnte Franz Null - beim besten Willen - nur wider sich als
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Diese wirkten sich in leiberisierten Schwarmlinien so >aus<~ I
daß diese Sch h

warmlinien wurden~ fließend recht viel~ fürs Be- ~
graben wie fürs Verdauen dieser Hasenfußsehen Punktierungsli- i
ni enf indung~ um der gespenst ischen Verdi chtung ...Q.uszuwe ichen~ 8

selbstverständlich! Stets >das Beste< im Sinn~ \
führend~ gahZ hCeiliger) Ge(ist).- xxx~xnhes tethcireg
Wie Franz Null der sein~so!Jte_>können<7-aer-ineinander schießen
ließ~ schlicht in eigenelruppen Schneisen trieb~ als wären die
se leidend an Schneisen>mangel<.- Erschöpfte Truppen immerzu in
das Vorwärtspeitschen mit dem Revolver~ falls. Falls! Riskierte
>nicht einmal< Hannlbal Krebs.-
Mußte das verdammte uWer bin ich ?U-Kreuzgassennullrätsel einen
Ferdl Wie Warum daran erinnern~ etwas ist im Schatten des Unter
gebenen ungeheuer 8 Iich,-


