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Flucht

Schon möglich, daß
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o auseinander? Ganz das Nirgendwohin-Wollen vom Überall-Sein? 0

~ Ha?! Na sowas! ~

~ Und Klein-Magdalena hatte geschaut in den Papierkorb und es ~

~ tropfen lassen hinein in den Papierkorb. Und mehr im Gemüt und ~
~ weniger mit Zuhilfnahme des Wortes trutzen wollen; ganz so wie ~

~ das Wunderblümlein von einem Alpenveilchen, das es noch nicht ~

~ ausgedeutet gehört: so gescheit; gar weise. ~

~ »Ich bin denn da, die fehlt.« ~

~ Und gekichert schon wieder hinter vorgehaltener Hand. ~

die Ordnungszahl 10 ergibt: Eine merkwürdige Müdigkeit.

~i::;~eichsuchtnicht die@iwindsucht und di: ::~~~ndsA

'''1:.:. ~ als möglic?, die ~ic~tige Medizin vom Herrn Doktor, und der~ •
:::;.!:."::. auch sogleich geeilt In das Dorf Gnom, zum Buben vom Herrn~

":~i',:.:.~ Gemeindemandatar vom Stoffelweg 8. •
• 0

~ .>Ich weiß denn nicht.«, sagte der Herr Doktor und zupfte sich am~

o Ohr, kratzte sich den Hinterkopf und schüttelte den Schädel,·
~ weniger erstaunt, eher: ratlos? Weniger ratlos, eher gezuckt die~
: Achseln? ~
~ Und dafür die Jung-Bäurin vom Zweifel-Hof doch nicht bezahlt,~
~ den Herrn Doktor! Und gerufen ward - wieder einmal - der~
~ Kräuterlkundige an sich zu Gnom. ~
~ Und am 26. Juni er endlich aufgewacht. ~
~ »Wird jetzo denn Zeit, Bub.«, sagte die Notburga und wischte sich~

~ die Augen. Und der Rezeptkundige an sich zu Gnom sich gewalkt~

~ die Backe. Und angeschaut den Klein-Kaspar; nicht ohne Stolz. ~

~ uUnd jetzo ist es Zeit, lieber Onkel Vlastymil.«, sagte Klein-~

~ Kaspar. ~

: »Gehn wir heim.« ~

~ »Sind schon daheim; drei Tage lang, Bub?«, und der Glatzkopf~

~ gekichert, hinter vorgehaltener Hand. Und sich umgedreht, auf~

~ daß der Bub nicht sehe; gleich alles. ~

~ »Was plärrst denn?«, Klein-Kaspar gesagt und ergänzt. ~

~ >.Ich plärr ja auch nicht.«, und geseufzt und sich gedenkt. ~

• >Der verwurstelte Verstand von einem Zwilling; grad warten die~

~ Ewigkeit: auf meine Flügerln?< ~
~ Und eh schon wieder geschlafen, doch nicht?! Ja doch! •
~ »Aber immerhin, er plaudert wieder, nimmer so vergeistigt.( ~

. ~ So es gesagt - der Fuchs von einem Schwager - und zugeblinzelt ~
". ~ der Schwägerin und die sich eh schon getrocknet die Augen. •
':~ »Und die Bleichsucht kriegt mir noch die Schwindsucht. Aber~
I ~ nicht, die interessiert den Herrn Doktor. ( •
f ~ Und der Schalk von einem Schwager gekichert; und ist doch eine~
: ~ ganz andere Auskunft gewesen, als die sich allemal gleich bleiben- •

~ de Auskunft vom Herrn Doktor. Und dieses Achselzucken: ~
~ »Ich weiB denn nicht.« ~
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nicht

Jedenfalls gibt erst das Zwölfte Kapitel Aufschluß: DEN MILITÄRISCHEN

STECHSCHRITT UBENDj SCHON WIEDER. Schon die Ordnungszahl1steIlts klar,

was dem Klein-Kaspar abhanden gekommen sein dürfte, Gebt's mir meinen

Zwilling z'rück! Doch stellt die Ordnungszahl 11 das "korrekt" richtig.

Bestimmt ist bestimmt. Passiert ist passiert. Vorbei ist vorbei. Es

kommt so, wie es kommt. Grad, daß ich weinen möcht. Zwar wird Klein

Kaspar kein Heiliger, wie es "der gute Mensch" von Tante Kreszentia

gedeutet, zumal
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