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Was die Grenzen dazu sagenJ es ist immer dasselbe: Einmaool
abgesehenJ daß Hundszähne dem Pflanzenreich entkommen ist!
So etwas würde in Grenzen niemand sagen. In Grenzen war es
nicht üblichJ dem Tilgungsfall mit Hundszähnen das Antlitz
zu zerfetzenJ könnte Jeder in Grenzen sagenJ Jederzeit! So
soll auch niemand hörenJ wenn es nicht gesagt wirdJ niemand
hat(s) gesehenJ daß Hundszähne dem Pflanzenreich entwachsene Wahl ist für den PunktJ dem es gestattet werden >soll<:
Den guten Apollonius endgültig zu ruinieren. Wie kanns dieser vorziehenJ in Hundszähne Hunderten die Apolloniusgegenwart zu entziehen? Flucht ?!? Das Sündenregister muß gewaaaltig
in Apollonius geköchelt habenJ wo sonst? Die Bosheitsreife
nahm gerade in den Hundejahren erschütternd zu: Benjamin es
als>o< durchaus einsahJ wenn Apollonius abertausend Gründen
den Beistand nicht verweigern konnteJ die da forderten: MeideJ was sich mit Apollonius in Wortortgefechten bestätigeoon
kannJ Nautilusfesttage sind nimmermehr dasJ was sie einmaool
- JaJ einmaool ist viiieI.uGrenzen sagt nichtsuJ sagt A(pollonius)Z(ucker). uSagt etwa
der Niegrund etwas zu seinem Schloßherrn ?U
A(pollonius)Z(ucker) wird uns noch mit dem größten Schrecken
versöhnenJ I I I I I I I I I I I I IZuckerland wird sich benehmenJ als wärs
endgültig 1234567890123Boorachland geworden: Nie weiß einer
wirklichJ was und vor allem wie hat Apollonius im Zuckerland
aufbewahrtJ das selbstverständlich vollkommen >falsch< Aufbewahrte.- Fliegende PilzeJ die giftig sindJ wenn sie einer >uns<
erfindetJ ist das Apollonius. Undsofort >nett<J nur >nett<
apolloniusreifen Treubegriff zu Grundsätzen unheimlicher Zuverlässigkeit das H>erz< h>erzlichst< gönnendJ das im Wortort den
Giftpilz des versagenden Geländes ZUM SCHWARZEN HUND >ersetzen
muß<.- Jederzeit Jeder Raster. Absolut >immer<J Jeder Nie.Diesen gewachsenen Sicherheiten mußte die Vorsprungfrage die
Wunde zufügenJ die WundeJ die zwingtJ ins eigene Leben den
wandernden Fuß des unhe iml iehen Passes stampfllllllllllill en zu
lassen im (das änderte nichts daranJ daß)1234567890123
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wenngleich die Zweite Natur vor>zu<ziehen istJ fand >auch< BenJamin. Diese Zweite Natur Apollonius >schmackhaft< formenJ neuzeitliche Vergiftungen vorzuziehenJ gelang >relativ< leichtJ es
war nicht >besonders< schwerJ wenngleich Sprunghaftigkeiten in
Apollonius Andeutungen nichtganzJ ganznicht vermeiden >konnten<J
es war einmalJ möglichJ es ist >noch immer<. Falls. Falls! Anregungen dieses Apollonius>erbe< ins richtige Sp-litt-er-be-reich
vordringen ließen: Das wußte der Womann. Es wußte >auch< der GeologeJ Jedoch >auch< der Wannmann.
Nun mag in der leiblichen Ausformung eines Legierungsmeisters
soldatischen Zuschnittes gerade das Zuckerland verengt werden
zum neuzeitlichen Ringen mit Traditionspflege einerseitsJ das
Gehirn wäre folglich? Das Schloß auf Niegrund.- Dieser etwas
abgehobenen Standpunktfindung entringend das neuzeitliche >Ge-

