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Das ist das Ende vom Abschnitt B "Wer bin ich." und dann kommt zwangs-

läufig C Unter anderem und unter ferner liefen, zumindest auf S 1380.

Uberspringen wir den Abschnitt A, der dem Abschnitt B, zumindest "sei

tenmäßig" vorausgeht Und hineingestaunt in das große Geschäft, sonnen

klar, damit hätten wir Die entscheidende letzte Erkundigung endgültig

verlassen, wie sie auf der Seite 1370 zu beginnen scheint, überspringen

wir Nirgendwo, also die Höhenflüge, wie sie zu einem Nirgendwoer Weib

chen des Jahres 1914 tadellos paßten, um zwischen B Es war einmal und

D Immerhin - im Abschnitt C Und der Zettel gelegen auf dem Tisch - je

nen Vorsprung zu erleben, den Leser sich aneignen können ohne besonde

re Mühe, auf der Seite 1278.
o
o Gestöbert in seiner Schublade und der aufgewacht, noch immer nicht.
o
o Immerhin; der Schlaf gewesen noch tref, ein gesunder Schlaf; und ge-
: schrieben eine Nachricht für den Franz: Die letzte Nachricht dessen,
o
o dem aus die Augen geschaut die Lust zum Auswandern, nach Amerika,
~ die Nachricht gelesen noch oft Franz Null. Sie gewendet und gedreht und
: angeschaut, noch oft, und immer wieder er gelesen die letzte Nachricht
: des lieben Augustin: »Nicht nach Amerika, nach Nirgendwo. Es war
: einmal, ein schwarzer Tag und dann ist gekommen die Nacht, erinnerst
: du dich? ( ••. )"
o
o
o

Und vor dem Zehnten Kapitel: EIN ZITTERN, EIN BEBEN, EIN MURMELN, EIN

HUNDELEBEN, kreuzt im Neunten Kapitel: HEIM WILL ICH DURFEN: INS BETT

zwischen der Ordnungszahl 7 Im wundersamen Nirgendwo von einem Uberallhin

und der Ordnungszahl 9 Das Nirgendwohin-Wollen vom Uberall-Sein inner

halb der Ordnungszahl 8 Die Natternzunge der Zufall Wege so ineinander~l-

o

"o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

~ Und nicht nur ein städtischer Pfiffikus zu Donaublau, auch so~

~ manch ein Naturbursch zu St. Neiz am Grünbach sich verirrt; grad~
~ so wie der nämliche Eine, der befraget die Gnom-Kundigen, ob er,~

~ der sich wähne auf dem richtigen Wege, sich auch nicht getäuscht~

~ habe? Zumal es ihm gelustet, so an sich, die Neizklamm zu~

o bekraxeln, grad dort, wo zu vermuten, das nämliche Wunder-~

~ blümlein mit den etwas dicklichen Laubblättern, dem die Eigen-~
o
~ tümlichkeit zugebilligt Mutter Natur höchstpersönlich. Und das~

o müsse er sich anschauen unbedingt! Durch Reduktion eines Keim-~
~ blattes zu einem Spitzehen scheinen die Embryonen monokotyl zu 0
o 0

o sein?
~ Und er wolle gar nicht leugnen, er sei kein Studierter; eher der~
~ Nämliche, der marschieret grad als so ein Niemand, für Gott, 0

~ Kaiser und Vaterland, und jetzo in nämlicher Insel der Unglückse-~
~ ligen nix getauget: weder als Jemand noch als Niemand; und so er ~
~ sich das richtig gedenkt: ist er denn irgendetwas oder nix? ~

~ Und sie waren stehengeblieben auf dem Feldweg ohne Namen~~~~ ...,-_
~ und schon hervorgetreten hinter dem Schild der Natur, und dieo I~
~ großen Wälder, die einen grünen Gürtel gebunden um das Dorf~

~ Gnom, waren zerschnitten, da und dort, dort und da, von einem~

~ wundersamen Kreuz-und-Quer-Gwirkst von allen möglichen~

~ Wegerln, die kaum bemerkte der Nicht-Gnom-Kundige. ~
o
o


