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Nun hatten wi~klichJ zumindest sprungweiseJ nicht wenige Bewohner den Sprung aus der hüttenreicheren Geländeform~~t8~ riskieren mögenJ ins deutlich weniger dicht besiedelte Hattenrippen 8
land: Die unmögl ichen Dörfer waren für Bewohner des Geländes ZUM
SCHWARZEN HUND insoferne reizvoller als ödlandJ WaldlandJ Sumpf
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a "Richtig!"J sagte Anatol Hätte Anstatt >und<
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d Kreishauptmann Richtig sagteJ >geradezu< ein
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n Segen war das für die Hattenrippen.- Kein Zus
i i i sap I~qO(l Wl ua~un fall war eSJ wenn ZUM SCHWARZEN HUND schweI
~ rer als andere Gebiete den "Hüte dich"J jai 4~nqaD alU
~ wohlJ xxxxx~~hFendenxxxxx~~T~~g~ die Hilfe. ~~:~u~~
n r~f~~eit vergeblicher Natur recht >gut< im
ei chn'e't'eh" zumal
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eb~ngerade dieses "Hüte dich vor den"J sehr
a
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wohlJ "Gezeichneten"J in der Kniefrage des
-·4q~Bq~S
Walter Has--enfußJ wenngleich nicht n>ur!<
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e Sphinx ist >nicht«·::
.........
Tete-SphinxJ richtig! J1pn(l Es ist aber ungeheuerlich von Has--enfuß erwartenJ daß die Zusammenschau der Einen mit der Anderen ins
Punktiergeschwinde der Dinge keinen Eingang finden >kann<J da>für<
niemand anderer als >Die Nation<J sehr wohlJ >Die Nation<J zuständig isL da kompetentJ wenngl eich lSH31ScBA lHJIN na 3HJ\fCldS N3SSlJ es
der Versäumnisse Preis zu s:~n scheintJ daß verSäumniSse über>aus<
rasterfreundlich wirkmächtig sindJ sodaß sie stets mit neuem "Hüte
dich vor den Gezeichneten"-Gewand ins Schunkeln wie Schaukeln geratenJ was mehr als merkwürdig istJ etwa >nicht< ? Geradezu er>schüt.\~ernd undsofortgeturntJ wenn Zweifel zu nagenden Eingeweidewurmar:~igen Unterlagen werden müssenJ auf ihnen möge Walter Has--en>fuß<
idche ~~'nk~ierUngSeifrigkeit obwaltenJ >hier< ist all-es-~amt
'cr.... '.:'
'.
. >geradezu~: richtig! Wie lange >man<J als>o< im Hause Richtig am Mittellauf des SchicksalbestimmendeJ benötigteJ um zu fassenJ et 8 was ist
unklar.-

