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Geländellraupen ll waren für dieses Junggespenstehen dasselbe wie der Klopfschirm

des Nabelvorstandes von ·Dergleichen. Die Hineinfallenden waren der Rückzugs

ort für Knallerbse, der nicht ein Wort zu der Scheitkalamitätvermehrungsviel
falt schlüpfen lassen wollte, es lieber versuchte, dem Festungsarzt die sehr
einfache Handhabung des Klopfschirms vorzuführen, indem er den aufgespannten
Schirm mit seiner Wölbung astwärts gerichtet in einen Auffangraum verwandel-
te, zumal die stark verzweigten Baumäste zwar kurze, aber ein paar kräftige

Schläge zugebli11~~ ?!?>bekamen: Dafür genügte Knallerbse ein Stock, IIÄgidius!
Sosasoso! Du mußt den Schlag gezielt ausführen, in senkrechter Richtung zur
Schirmfläche, diese Erschütterung soll ihnen helfen, sie sollen nimmermehr an
den Zweigen, nimmermehr im Laub sitzen, in den Schirm sollen sie fallen! Ja!
So! Schon viel besser!1I

Wenn Knallerbse Ordensbänderraupen unbedingt bestätigen mußte~ was tasche Be
wegungen sind, wissen sie noch immer besser durch schlangenartig windende Be
wegungen zu behaupten, dann war er dieses Entgegenkommen, das vonnöten stets
war, wenn Raupen vergessen hatten, mitunter muß eine Raupe recht flink sein,
unglaublich flink, um es mit Ordensbänderraupen zu riskieren, das waghalsige

Raupendasein im Lande.- j_>

IIDas tut ihnen gut! Sie können gar nicht flink genu~ziehen lassen, was bes
ser blind ist, blind, Ägidius! Für Raupen! 11

Möglicherweise hing dieser Ra~pens~mmelsS~~5D/~ln, Sammelgläser für junge
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I~ ~~ Schirm Knallerbses in~oferne mit der lieben Notdurft
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zusammen, einiges durch richtige Taufe ins lIAsehe weiß, was er tut!"-Gerücht,

zumindest versuchsweise, fallen zu lassen. Ivan Asche bediente sich gewisser-
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maßen/oes taaellos~ Klopfschirms, 'hiefür kam im ganzen Lande wirklich nur 1
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Schirm in Frage, sodaß dieses eifrig kolportierte Gerücht abertausendmal sei-
ne unausgesprochene Hintergrundgestalt leuchten ließ, es schadete der IIAsche-
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Zeitung ll nicht, keineswegs! In den Einzelheiten der Vereinigung war~?,ein AUW
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so begehrt wie das menschliche Auge eines Knallerbse begehrt sein mochte von
,

Ordensbänderraupen.- Dafür hatte dieser Festungsarzt durchaus das Einsichts-
Vermögen, das wußte: IIÄgidius! Auf der Blauen Nuß kannst du die Zukunft nur

dann ansiedeln, wenn du die Vergangenheitswellen des Blauen Planeten nicht
beäugst, als gäbe es diesen Blauen Planeten nicht! Es gibt ihn!1I
IIWie es den Schirm gibtlI, als wüßte Knallerbse nicht, was der Festungsarzt
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nicht sagte: 110ein Klopfschirm ist doch keine KlopfkeulelI, was wOhll,einer}
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Vermutung~zur Wortdichtel A . IIKeule, wenn nicht Scheit, dann Keule. 1I
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