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wissen, Nasen mögen eigentlich Rasten sein, nur ohne wagrechte Fläche, das ändert
nichts daran, sie können sich nicht auflösen.
IIZ uerst will er nur Wasser!Wasser! Dann will er nur Land!Land!1I Alles Dreck,

könnte Knallerbse das sagen, Asche wäre gewiß, ja, gewiß! er-löst. Nagten daran
jedoch wie, viele Zweifel, deren fragendes Gesicht Asche, den Entfernungen
sei Dank, nicht mit den Kummerfalten Knallerbses verbinden konnte, was
Knallerbse nicht, nicht genügend war als Beweggrund zur Ruhe, die ->
IISie muß sich nicht aufgelöst habenII, wagte Knallerbse den Trostsprung ins kühne
Verdächtigen II s ie könnte auf der Geländeschrift scheinen, weil dir jemand sägend
Hilfe sein wollte, hier, Leib, wäre eine Nase bittere Notwendigkeit, sie wird dir
fehlen. 1I

IIUnd ob! Das war bitter ?! Das war war mehr als bitter! Hm.- Was hast du im
Kopfe ?II
IIJa, die Nase! 11

IIWelche Nase? Ich hab nichts von einer Nase gesagt!1I
IIAber Leib! Natürlich!1I
IIWie ?!?II

IIDu hast gesagt, Nasen kann niemand aus dem Gelände sägend entfernen, auf das
hin _11

IIWas! Das ist allerhand! Ich soll nicht mehr wissen, was ich sage, was ich >nicht<
sage! Das ist unerhört!1I

Mag gut sein, daß Erläuterungen, Erhellungen der Weise, wie sie Knallerbse auch
schon im Kopfe hatte, dringend notwendig geworden waren, zumal das Vertrauen zu
stabilisieren nicht leicht war, ebengerade hat Mann die Nase noch vor der Nase?
Bevor Mann es faßt, ist die Nase weg, so etwas sagt ein Mann, dem die Nase kein
bißchen fehlt! Bis der Sprung von der tadellosen Nase im Gesicht den Sprung der

Tollkühnheit riskiert, die Mann höcnst ungerne auf sich nimmt, diese Sprünge ?!
Im Gelände, oder im Kopf! Risse! Oder was?
Jedenfalls waren nicht wenige Soldaten dankbar, daß sie zu ihren Bewegungen eine

ausführliche B~fÜgUng sein durften, zumal es schwierig sein kann, einf Aufeinan

derfolge von Rücken, Sattel und Kuppe anzusehen, daß Rückfallskuppe zwar für mar

schierenden Fuß wie Gefecht von unendlicher Bedeutung sein kann, nicht weiter -->

Weder Knallerbse noch Asche hätten zu denken gewagt, Mann wagt nicht mehr zu den
ken, wußte einer wie geschwind Hasenfußsche Punktierungseile be~ast~~et >, wen?ruc e e
IIMir setzt die Ägidius-Route zu ll

, sagte Asche.
Diese Famalastendichte beschatten mit Experimentlast aus dem Vorziehjahrhundert,
gerichtete Größen noch und noch, jaja! Das war schon >so<.-
Soldaten spürten, Kommandant Gefährliche >ist nicht< dieser weißhaarige Asche?

Asche.-


