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Als hätte Knallerbse das jemals vergessen können, dieser Hang mit Bekleidungsmauern überzogen und gleichzeitig mit Nadelhölzern bepflanzt, das wird ~rmuti
gend sein, Mauern, zwar nur im oberen Teil, in der Höhe der natürlichen, ach!,
Baumgrenze, wo zwar Bäume nur schwer wachsen, während darunter ein dichter ja
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eindrucksvoll dichter Buschwald die Zuverlässigkeit im Unzuverlässigen!
Knallerbse
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wird ihn beeindrucken", sagte Knallerbse nicht, untergrabe keinem Schutzbauten gegen den wandernden Apfelbäumche~, zumal dasselbe die Zentral regierung
schon dahingehend bedenken wird, zwar mag das wahrhaftig >richtig!< klingen der beste Schutz gegen Lawinen ist ein dichter Wald, halte die Schneeschichte
n
zurück und schütze den jungen Wald. Mit solchen freundlichen überlegungen be.
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glückte ( .•. ), im Grunde wollte Wie Flunker denfwandernden~ ein kleinwenig '11111 11\\\1\\\\\\\\\\\,......' •
das sah niemand anders als Flunker! - falls er nicht dem Stand. Punkt! näher
verwandt war, der da wäre, wandernde Wälder müssen wandern dürfen ( ••• ), das
war ein Jammer Ohnend, zumal der Anfang ohne Flunker ( ••• ), wohin dreht einer
~,\\\ \,," .t"U," ",.' ."
sich, wenn die Unruhe in diesem ~anno dazumal~ etwas in Zusammenschau zwingt,
'/1'I""",""'U"'IIfI""h\'"
das zwar Querverbindungen zwischen Überlegungen ahnt, wenngleich die abrupten
Stockungen in den unsichtbaren Gängen die Vermutung rätlich formte, die grau,»\\\\1111'"
enhaft übersichtliche Vermutung,~Asche~erging es nicht anders als Knallerbse:
_",\\1\\\1""11'" /fIlii
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~Leib Asche~sammelte nicht zufällig, geradezu akribisch die Habitatgestaltung,
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sämtliche Den-kenn-ich-doch-Momente zwang Leib Asche wieder, wieder, wieder ja
wieder!, in Zusammenschau mit Flunkers Eifer, den Paß zu zwingen, zu sein immer derselbe Paß, dieselbe Höhe, keine Wanderungen zu riskieren, ja, sie abso-b/~Das
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zu erkennen als Über~~~~~engend>e Sicherheitsvorkehrung wider gesteigertes Emp!
finden, nun muß Apfelbaumpaß den Fuß heben, immer derselbe, das ist >zu< lang?
Zu lang derselbe Paß sein, könnte der Zuverlässigkeit im Unzuverlässigen nicht
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der Steine wieder aufgenommen sein, dann darf er nicht >zu weit< ins Landes~'i'~'~
'. " ,.tn~re~ vordringen, eine gewisse Rücksichtnahme muß auch vom Bergfuß zu >haben<
""" nu"
sein: Für solche Hilferufe war es ganz 5güt~, wenn Harke von Degen das Gruftdasein immerzu nicht ~g~t~ ertragen kann ~~~i~e Pflicht seit un~ordenklichen Zeiten
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