
----------...,-----------------3153(5102)
Du sollst nicht trennen, was nicht verschieden ist: Mit effizient das

Pflanzenhafte Er~~~~en~>xxxxX! Rechten! Die Essenz war >nun einmal<

das Redewebe jahrhundertreicher Weberede, Jasmin ist Jasmin, ~~se~o~~~ ~c~~~~en

Mom~~~~ der ~ell~~~ und Dankbarkeit kiP~ ziemlich rasch, ~ Wie Flunker

d' Z't wisch Sh en dShill!' Gd"ht'(l d) ,esl'd "ftenle el z~n c auw un elrog Ins e ac nlS an elr'12 el gepru 15'
, , 1<:1- -S:> chen der Diplomatie t k" d Z k h' kt f ei
Ja~ In a en praaJosef Wi~ Schatten anzen onnen ~~46uc er sc lC ,au ne
'Wel se d ß' Argwohn dIe Mastkur .. t' t /-d' Z k . ht b d1830' a eInem 8Josef Wie Schatten gegonn IS ~ Ie uc er niC eson ers

schätzte. Beilei~ Alles nur d?s nisht sein: An der ~eine eines ungreifbar-:m -4~ '5öSChicksaisJahr Josef WIe Schatten

Gewordenen, den zU~~7~~weisen ? Wie? Vergab Wie Flunker wirklich? War eine

BündnisPf~J64 mit Wie Flunker nicht ~86e~ derselbe w]nSCh: ~as möge >sei~~,
. ,>k ' schier überwältigend

was nlcht seI n W nn<.- Stets war dIe Versuchung Josef Wie Sc hatten' könnte

vergeben, ~ja! Flunkerjagdverbandtruppen gab es nun einmal wirklichl Konnte

ausgerechnet ~0)i21)u3 vorgeworfen werden, was jenseits der Grenze zum Lebens

rhythmus schlicht gehörte wie zu mancher La~dscha~t der Auerhahn gehörte es'. der alte LIchtlein '
, 'k d ß 'd A h h ,Delikat >nicht ist< b d' W'Ja seIn ann, a Je er uer a n eIne 19.Jhdt. esse FreGleBrü' a er leser le

Flunker mit Europasplitter war keinesfalls irgendeiner aus dem Kr~~~~, der es

nicht lassen kann: Das Wiederauferstehungsritual war es im G~~~~e, mehr? Wer
weiß ? "? ' entkräftet vom Besuch
188600 Wußte es Apollonlus Immer. NIcht, wenn er 177279179279379471795 schwanken

mußte FI k B . h' lt 'h 'ht ortsüblicher G hwind , k 't88789' un ers ewegungsslnn le SlC nlC an >Wind<stärke esc 1-121g el

f t be'l 'he! Ih d b 'b ' ? W" dies nicht Hohn? Al h"t ' hes , 901 elvgr m as el rIngen. are 1891 Aprilscherz! s a te er nlC t

alles auf sich genommen, um zurück~~~~end aufzuscheinen, nicht seltsam~~7~aen

vorgeworfen werden sollte, daß sie dem Wirkmächtigkeitsd~89g gehorchen >müssen<,
>so< >nicht< , eine Wahl?

entweder~ oder 91/98/99.- Hatte WIe Flunker<~1900 > So >sollte< es Apol-
lonius sehn.-

Nun mag das recht abgefeimt aussehn, wenn Apollonius Zucker die chronologische

################################### Eisenbahnschienen legte, auf daß ihn n>ur<

scheinbar Wie Flunker über;~~~:~ konnte, von >schein<bar träumt Apollonius nur

dann, wenn der Pulsschlag der Geschwindigkeit gehorchen >muß<, die kein Legie

rungsmeister jenseits von Zwang(s)haft gelten lassen~, also die chronolo

gische Eisenbahnschienenlegekunst >ist nicht< Apollonius Zucker.-


