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Wenn wie Flunker dem Junggespenstehen etwas vorzuwerfen hätte, dann war es
das Vorrecht des Unvermessenen, wie das Junggespenstehen dieses zu behaupten
wußte im nicht dummen Entzugsverfahren: "Geschichte, nicht mein Fach!" mußte
Harke von Degen beschleunigen, diesem Unvermessene~/die>gerichtete Geschwin
digkeit eines Harke von Degen einer Oberprüfung zu unterwerfen, deren Ergeb-
nis nicht nur dem Vermessenen den Beweglichkeitsraum aus dem ErstickUngSort
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zu entfalten gestattet, falls. Falls!
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Nunaugenblicke mit :·......·....~· ....SChi rmsprossenei nzelhei ten zerlegen, al s wä-
re zwi sehen den Sch i rm.: ffi ·· ...sprossen und dem darüber gespannten Stoff
nicht die Gefahr zu be: ~ ",(üc~""" sichtigen, die da wäre stets die-
selbe Gefahr: Hineinfa; ..... ..... ~·:llende werden zerdrückt, wo ? Ja

~ ......
wo sie immer zerdrückt: ß ~~erden, wenn sie Hineinfallenden
stets dasselbe beweis; _ ~~n, zerdrückt zu werden zwischen
den Schirmsprossen un~ 12 ~~dem darüber gespannten Stoff na-
turgemäß die Gesetzmä: u ~:ßigkeit innewohnen könnte, nahe
die Vermutung des Be : ~ ~:äugenden nicht sein muß, jedoch
sein könnte, hier muß~ ~ @~die Vorsehung eingreifen, zumal
Hineinfallende besser: ~ ~~der eigenen AbSicht entkommen, ja
welcher Absicht? Er-: "0 c:drückt zu werden einerseits, sich
kaum belehren lassend- ~ ~~ndererseits, da wußte dann kein
Mensch mehr, war nun : ~ ~ ~ der Festungsarzt in einem seiner
Schicksalsjahre zu; <V ~ \Lebzeiten im Lande, um Knallerbse
über Scheitkalamität : t ~ ··.vermehrungsvielfalt.....
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im Anekdoten vermehr:
enden Sinne zu hören~

belästigendes Liebha:
die Vermutung den Ta:
Mensch gesagt haben :

keineswe.gs
···.enden, vielmehr im aufklär

8 ~"Nun mag das ein Freiheit
~ ~berdasein sein, daß einem
@ ~del antun muß, womit kein
~ ~möchte, etwas, was

~ ~ Flunker
auch nicht tun, aber;'~ @ :sich auch nicht absichtlich
hineinzwängen können: ~ :~, diese Schirmsprossen! Es
muß eine ungeheure : QJ :Versuchung für die Hinein-.c
fallenden sein, sich: .~: absichtlich hineinzwängen
zu können, wobei der: N \ Verdacht absurd wäre, der
da wäre: Zerdrückt : ~ :zu werden, das muß irgend
etwas in sich haben,: ~ ~das begehrt wird." Knall-
erbsehe Freude wies: § ~damit dezent auf den Schirm
hin, den neuen, der : ~ ~eigens für die hineinfallen
Sollenden ersonnene ; ~ ~ Schirm, Schöpfer: Flunker.
Ein Flunkergeschenk,: ~': in der Tat. Möglicherwei-
se erbitterte diese : ~ :Schirmsprosseneinzelheit-
pflege den Festungs-: ~:, arzt, weil ihm niema8ls
das Nächstliegende : :;3': eingefallen war: Bringe
Knallerbse den Klopf:. :~ :schirm, der überspannt
ist - und zwar innen: ~: - womit überspannt?
Von einem Gewebe und: :. zwar von einem mullarti-
gen Gewebe, einem : ~dichten Gewebe, einem
weißen Gewebe, ·..sodaß die Hineinfallen-
den zwischen den : : Schirmsprossen und dem
..: .:,V/"1f1(.1/1/11' ~1I11f1"'III"If"'IIII"ll(t

daru~er gespannten : : ~~.9~1\t,,\~,J,~,Il~\Rr~~\~~,~t'..
vorfInden, selbstverstandllch, nur dIese Vorsehung, "Was hast du gegen ~en
Blauen Planeten, Ägidius!" - "Er würde unseren Einfallsreichtum ungemein ver
mehren! Unser Rückstand ist erschreckend, Ägidius."


