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Du sollst nicht trennen, was nicht verschieden ist: Mit effizient das
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Gewordenen, den zU~~7~~weisen ? Wie? Vergab Wie Flunker wirklich? War eine
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vergeben, ~ja! Flunkerjagdverbandtruppen gab es nun einmal wirklichl Konnte
ausgerechnet ~0)i21)u3 vorgeworfen werden, was jenseits der Grenze zum Lebensrhythmus schlicht gehörte wie zu mancher La~dscha~t der Auerhahn gehörte es
'.
der alte LIchtlein
'
, seIn
' k ann, daß Je
'd er Auer hahn eIne
,Delikat
ist< aber d'leser W'le
Ja
19.Jhdt. esse >nicht
FreGleBrü'
Flunker mit Europasplitter war keinesfalls irgendeiner aus dem Kr~~~~, der es
nicht lassen kann: Das Wiederauferstehungsritual war es im G~~~~e, mehr? Wer
weiß ?
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alles auf sich genommen, um zurück~~~~end aufzuscheinen, nicht seltsam~~7~aen
vorgeworfen werden sollte, daß sie dem Wirkmächtigkeitsd~89g gehorchen >müssen<,
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entweder ~ oder 91/98/99.- Hatte WIe Flunker<~1900 > So >sollte< es Apollonius sehn.Nun mag das recht abgefeimt aussehn, wenn Apollonius Zucker die chronologische
################################### Eisenbahnschienen legte, auf daß ihn n>ur<
scheinbar Wie Flunker über;~~~:~ konnte, von >schein<bar träumt Apollonius nur
dann, wenn der Pulsschlag der Geschwindigkeit gehorchen >muß<, die kein Legierungsmeister jenseits von Zwang(s)haft gelten lassen~, also die chronologische Eisenbahnschienenlegekunst >ist nicht< Apollonius Zucker.-

