
März 
 
 
hier verfür da 
zeich an trog 
net wortlich hen 
ein kleiner höh 
 
Ich ortlantware vor fade Gentre höhere kleine tauchnize Rehe. 
 
Hier einzeichnet 
zeichnet kleiner hier 
ein Höhentrog verantwortlich 
kleiner Höhentrog dafür 
 
Die Primeln öffnen ih- 
se Recken, die ihre 
kussbescheide Rengel- 
krone höhene nach ben- 
la ei inten KräfBlü- 
li, die unter Blätten 
 
Wie ist denn öffden wietenchenche grüne Äspen, und die Lianknoskus nehmen deck die 
Ihkelzahl, kräfes in weiderlen drei hellene Höhen. 
 
An den Weiden 
Knospen auf Ästen 
grüne anbrechen 
hellreiche Zahl 
 
Auf eine spukne nullgraue Hochahlritze noch braune Steine da wie eine Daune. Nach einem 
Tag wie unter einem grauen Topfdeckel ist es heute wieder strahlend hell. Alle Handahle 
Streuriede weite Hose ist Lockapfdiäten grau, man raunt ewig Atem noch in Schwar, bei der 
Schwar zieht unze eitergraupe vor Tagen littes Heu - der schrize Kater. 
 
weite riedstreuahle Hand alle 
Hose Hose weite Riedstreuahle 
ist ist in noch Atemhand 
lockapf lockapf alle Hand ewig alle 
Diäten Diäten grau man raunt in 
grau man raunt ewig Atem noch 
 
Rote Aporze, schwer, da satte Schreine geloht zu above. Darin ist leicht schichter Bilter  we-
trakter Selwech.  
 
Antor Trakden 
und Zengren spannt 
pflügte an er 
das Feldten Bau 
an den Garder 
 



Aldo fand unzengrau einen Ort, genau da neues Dagtopfland, eine rektatraune dannte Spur bei 
Roda. Die Luft im Alpenraum ist etwas angefeuchtet und leicht labil geschichtet, das Resultat 
ist ein wechselhafter Wettercharakter. Diensluft liegt am Henraum Mittentag, am feuchten 
und Leichttag in Henschichten, am Tensultag fiel ein tehen amten Tehen am Tagten. Rakte 
Rorchitte war Aufteilhochsee, wo nistet die alte Seerose?, taucht scheige liebleicht Lee und 
taucht auf enges etwas am Unralp im Oftelied. 
 
Die Charakter wetterhafter Wechsel eine 
Luft die geschichtet labil leicht ist 
im Luft das ein und Resultat, 
Alpen im Resultat ist angefeuchtet das 
Raum Alpenraum ist etwas geschichtet 
ist etwas angefeuchtet und leicht labil 
 
Acht Faule von achte 
Faule von acht Eschen 
acht Magtlügenschen hö- 
damve Damstau Höhen- 
stau möter Göthen göt- 
gen lümagtve Möter 
 
Acht Faule von acht Eschenhöhen, göttermöwe Magd, Lügenstaudamm. Am Diensand liegt, 
noch mit Macht, in bopere sich Nevists Feucher. 
 
Am Dienstag liegt am Vormittag 
Mittag in hohen Schichten in 
vorliegt am Vielhohen 
am Dienstag am feuchte Schichten 
liegt Dienstag an Feuchte viel 
 
Braune Derver ändern noch sich 
fruchtbraune Derver ändern zustalten 
Körperfrucht keine macht noch an 
des Körpers des Bovists sich keine 
Bovistsmacht keine Anstalten macht 
der braune Fruchtkörper des Bovists 
Er ist in einen quasi mineralischen Zustand übergegangen, und nur die Zeit selbst trägt ihn 
noch weiter.  
 
Ralischen Zustand 
ne selbst trägt ihn ü 
mi Zeit  noch ber- 
si Dieter Weige 
qua nur und'gen ga- 
nen eiin ist er 
 
Hinterten stehen Zissen, hinter ziweiten Wei stehen Hinossenter Blüten. Im Meer der gelben 
Primeln findet sich eine einzelne violette Blüte. Tablett Aale, vielneue Einzäune, auch Seute 
und Eifelimpro, eine Alb gerade Räume um. 
 
Im einzelne eine sich findet Primel- 
meer violette violette einzelne eine Gelben- 



der Blüte Blüte der sich der 
gelben im im Meer findet Meer- 
Primeln Meer der gelben Primeln im 
findet sich eine einzelne violette Blüte 
 
Steister ist den derre bei das Dicke. Nasse Erze in drei nahe Steine: Ente, Haare, Teewi. 
 
das dicke steister ist das derre     
beiden derre bei das bei 
derre ist das dicke dicke das 
den steister bei steister steister dicke 
ist dicke derre den ist steister 
steister das bei derre das ist 
 
Weiter hinten stehen drei Narzissen. 
Das dickere der beiden Moospolster auf den Steinen am Haus ist abgerissen worden. Nord 
wie nasser Abgastee aus Hamanen ist eine doofe rolste Espe, meine diebere Derick Dose du. 
Neu nimmt ein am Regenrohr befesmitter mit amten für den Haus- oder tagten Vorgang,  Un-
zeitschwein rührt gar das Huhn, der feine Eistee, Ostkan ragt bei ihr auf, Anreger, mein Stein. 
Neu ist auch ein am Regenrohr befestigter Nistkasten für den Haus- oder Gartenrotschwanz, 
und ein Kasten für Kleiber oder Star, der jetzt im Efeu der großen Weide in katzensicherer 
Höhe hängt. 
 
Gitterbögen freie ÖlAstNicke 
mauAmt leimen rott von mau 
Verein von Maugitter Gitter 
RottSee RottLeimen Bögen Bögen 
leimen Nicke Ast ölfreie freie 
Amt eine Seenicke, Astöl 
 
Sie nimmt ein Gabelfrühstück ein am Vormittag 
 
der Straße man hört Kinder und 
JenseitsKinder und Vogelstimmen Vogel- 
Platz hört der Straße vom Stimmen- 
Spiel man jenseits Platzspiel vom, 
vom Straße der jenseits PlatzSpiel- 
Stimmen Vogel und Kinder hört man 
 
einen hellen Rauschklang, wenn das Wasser mit hohem Druck aus dem Wasserhahn auf den 
Boden des Waschbeckens trifft. Stellt sich nun dem Wasserstrahl ein Hindernis in den Weg, 
zum Beispiel in der Form von Händen oder einem in den Wasserstrahl gehaltenen Putz-
lappen, fallen veränderliche Quantitäten, für Momente nur einzelne Tropfen, dann wieder 
größere Wassermassen auf einmal, auf den Beckengrund, auch wird die Fallhöhe in chaotisch 
variierender Weise verkürzt, sodaß das Wasser (auch wegen des nun fehlenden Drucks), lang-
samer aufschlägt als beim offenen Strahl, und der Klang wird auf diese Weise abgedunkelt, 
moduliert und rhythmisiert, um in regelmäßigen Abständen wiederum für kurze Momente in 
den hellen, unerbittlichen Grundklang zu münden.  
Dieses Ereignis endet so aprupt wie es begonnen hat, und in der Folge sind nurmehr einzelne 
gedämpfte Geräusche beiläufig auf der Arbeitsfläche der Küche herumgeschobener Gegen-
stände zu hören. Darüberhinaus ist es still. 
 



Derbe Deckel- 
Küchen kommen Staats- 
kompost hat einen 
Kompost hat ei- 
chen mendernen 
kükomm Staats 
der Beckelde 
 
Er ersetzt das bisherige, aus der standardmäßigen Plane und dem aus einer Fußmatte ausge-
schnittenen Deckel bestehende System. 
 
 
Rückseitenwetter  
Rückseitenwe 
seiten wetter 
rückter rück 
ter wetten sei 
 
unter dem Apfelbaum neben einer Flut weißer Anemonen: 
Scharbockskraut, niederliegend, oft an Knoten wurzelnd; Blätter rundlich-herzförmig, 
entfernt stumpf gezähnt, stark glänzend; Blüten gelb, 2-3 cm.  
Verbreitet.  
Europa.  
Eine Blüte. 
Zwei bis drei Ellbogen teeblond, ein Zuglark stöhnt Zeug, Impfäste, Ernte, entfüge arme Erz-
faune hoch Andlauer Rotte, blaue el'nde Erze wie ein Tau knien oft und Girlanden tackskraue 
Erbe scheinen ihm ein Roß, weit flauere neun Beine im Albapfaum zu Ende. 
 
Schnee macht die Moose strabocks 
seit rundschicht'ges Föhr ist Kraut- 
flut der Schneeblüter wie 
der bläfrä 2-3 deckt nere 
freie Restschaft Zähnchen und frie- 
der wurder Torland kommt Bem- 
men Baum den Trakdemter, und 
 
Scharbockskraut niederliegend oft 
Anemonen gezähnt stark glänzend ein 
weißer Stumpf verbreitet Blütenknoten 
Flut entfernt 2-3 gelb wurzelnd 
einförmig herzrundliche Blätter 
neben Baumapfel, dem unter 
 
dem trakden Baum menderfrei die Flut, seit Schnee macht sie Moose: 
Strabockskraut, wie e friben, kommt Landtor der Wurrest; Bläder rundschicht'ges Föhr ist 
Terner und gezähnt, und schafft Fräschnee; Blübedeckt 2-3 cm. 
Europa, eine Blüte. 
 
Ein Maibau, eine dote minkte Wiese Kleie formt Ost/Süd. Das Sturmtief Klaus winkt mit den 
Bäumen. 
Hier kommt der Traktor mit der Schneefräse und macht die Straße frei, die ebenso wie der 
Rest der Landfall seit gestern von einer frischen Winterdecke mit 



der Schneefräse und macht die   
Mitten von einer fristra 
Torges Traktor mitschen Se- 
trak seit der SederSchicht frei 
der Schaft kommt fräSchnee Schneedie, 
kommt Land, hier ist B. bedeckt  
hier der Rest der... wieso B.? Hier kommt der Traktor mit der Schneefräse und macht die Stra-
ße frei, die ebenso wie der Rest der Landschaft seit gestern unter einer frischen Schneeschicht 
liegt. Steckt dabei Schnee acht schöne scheue Freier, nun, vorne ist Gutes oft Endschale; er 
döste, er rede wie ins Boot, fraß Strohdochte, Mondes Frau, Schnur da, Tee im Reaktror, --
dammte Kuh. 
 
Denn in Rückfall ein ist es 
Winter ein ist es Winter, denn 
es Rückfall, denn in Rückfallin 
ist ein Winter es ein Rückfall 
in den Winter, es ist ein 
Rückfall in den Winter es ist 
Es ist ein Rückfall in den Winter. 
 
Er eint wie in die nulle Eckfeier ein Osteis. Wegen im Sturm umstürzender Bäume oder 
herabfallender Äste muß man den Wald nicht mehr meiden. An die Möhre möchte Nolde wie 
ein Däne, muß meist rund alle Abfuhr hier dem Bauer, und Erz Ansturm ist mein Geweih. 
 
Wegen im Sturm um 
manden Waldstürzen 
muß nicht der 
Äste meiden, mehr Bäume 
der fallen herab, oder 
dicke alte Äste der Ahornbäume. 
Bäume brechen nun unter der brechen 
Ahorn der Ahornbäume Last nun 
der Äste nun Brechendes unter 
Äste alte dicke ab, Schnees der 
alte Dicke ab Schneesdes Last 
 
Sträucher die und Glöckchen 
liegen alle Decke Schnee 
unter einer weißen, die 
alle Pflanzen Gräser Bäume 
 
Gräzen Pflanle a- 
ser Eiterungen 
Bäuner Pflanle lie- 
me Weizen-Acher 
Dießen Decke Sträu 
Schneeglöckchen und die 
 
Endung, einst Rohr, es ist sauer beinah zu Smolensk, rot, eine, die Atome eiche glieme ist es. 
Es ist möglich mit 
es ist sehr den 
aber auch anstrengend  



 
trauen durch eide und ank- 
beme rolde aus abte 
unter rotofach auschring- 
en a. bei wiachelnunger 
schneise weine ach herküss 
die hohen schneive wiete 
derlei oft torfstall südwest 
 
Weiter oben wechseln sich Eisfelder mit hohen Schneeverwehungen ab und durch den trei-
benden Schnee, der die Luft erfüllt, ist die Sicht stark eingeschränkt. Unter den Fellen sam-
meln sich dicke Schneeklumpen an.  
 
Fellen sammeln 
den an unsich 
Terpentin die 
Unklum Schnecke 
 
Menschen sind draußen 
genige vözu 
ni wegelse 
wesohen 
nur bene fast und 
 
nur wenige Menschen sind draußen zu sehen und fast ebensowenige Vögel.  
Nur Weh im Gemenschen sich draußen zu sehen wur kan eben Wolfde sich gevötet. 
Laugvage neu, wie ins Beste finden, Haus zu naß, drei, und seine Anschäume wären genau im 
Kanton Zürich, dort wurde ein Wolf gesichtet. Eine Eisenbahn, mehrere einsame Krähen, 
zwei Ralsten, acht entspaube Nöte, acht Sagen, Erdmännchen, Ruhe. 
 
Spechte bei wieder 
Elstern mäßigem ein 
später Regen zwei 
erst und Meisen 
 
Hier wurden gesichtet: Ein Buntspecht, eine Elster, zwei Krähen, später auch Weidenmeisen. 
Körner genug und der aufgegebene Vogelflug nährt Gänge in schneebedeckte Region; die 
Mäuse sind umtriebig, sie graben sich Gänge unter dem Schnee. Er, Arne, kann nie alle Frag-
mente roh, doch sobald Händen Schultag vom Odorant Schnee ein durch Dung Gicht, 
aneredene Altglas Mine. 
 
Ei und Zen neuder tro- 
ten holtner strönenen 
Maus, die Lete 
gräbt sie ohn' 
wienen runne sendem 
Defalblätter durch die 
Bisenströmung.  
 
Tigtalter rodem Trogelchen häustigt 
alfes alfestigt alter Welkälchen alter 
Hänbe Hänbe Welkälchenrodem ist Rodem 



ist ist HäusTrogelchenches Trogelchen 
bläden bläden blühentigt sind Häus 
blühentigt sind ches ist Welkälchen 
 
Wegen dieser Art Kälte entwickeln sie Methoden für Blätter, neue und alte.  
Die Anemonen trotzen der neuen Kälte indem sie die Blütenblätter wie Hände falten.  
 
Nenmoneadie 
trobläten blüdie 
zenterten falsie 
der wie Hände dem 
neuen Keltenwerkzeug 
 
Es war daher nur ein Vorstrauch fester Blumen, die an vielen Seevogeleiern blühen. Neu sind 
Schlüsselblumen unter dem Vogelhäuschen, welches am allzeit rosablühenden Strauch befes-
tigt ist.  
 
Ein Vorstrauch fester 
neu blühender blu- 
her Einzelblüten 
da, ei da treu die 
Wargel war es An- 
nes Seelen Vieh 
 
Auch die Narzissen bleiben standhaft. 
Oft endhasten bei Blau nasse Erze ein Dach. 
Dahin auch ziehaft stand die Weide. 
 
Chenblättne grü hell 
sprodergen zweidel- 
sen Korde wie Spinn- 
weiken ziehernen 
Teer hinaus den dü 
 
Gergrünge Gäten sproden weit aus den dünnen Spindelzweigen der Korkenzieherweide. 
Hellgrüne Blättchen sprossen weiterhin, wer mit Ausger dünge mitten im Zweiten, wie Kor-
ger mit Geweiten.  
 
In Erde wäre Gefähung ergo Mai- 
Ecker, dem in Erde wäre nennt 
häuli, könnten Murgänge häufiger Gefähung, akute 
Murgänge damit ma werden, ergo müde. 
Könges müde akute nennt Mai damit könnten 
denn Murgä 
könn denge 
mit wer häu 
dager fi 
 
Damit könnten Murgänge häufiger werden. 
 
grau ranzt streu auf na- 
e da erhaunie 



abfeldhain ob 
gei-elf als daune 
fischensee am 
alte ergfarock 
 
Streifen abgegrenzt sorgfältig als 
neben Feld Schilf Anhöhe 
dem Acker ein der 
ein Schilffeld auf 
 
Vielleicht ein ehemaliges Hochmoor.  
 
Viel Schilf einben 
leichter o 
ein Tragbeet Moor- 
e beim Hoch Hoch 
 
ehemaliges 
Liein streicht der Weschaft Wirten totio 
wie vieli einstreicht der Rauch. 
Alle alle entotio Wirt Weschaft Mühe 
nicht nicht Heu im Igele es 
Heu im Igele es mühe Rauch 
Liein streicht der Weschaft Wirt entotio. 
 
Welcher Bereich verbraucht denn nun Preziosen, grüne Beete, Sandstein, oder es war eiste 
Spannwirtschaft ließen und Zen. Gerne streichten blau gelb Sukzessionen für die Betten ein, 
wo der Ertrag gleich gewaltig nachziehen mußte. Nutzen noch Aftlirtschundwellen eintahöse 
Rede, eine alte Erhane darauf nie eine ente abvase Rübe dichte Streurede entweie. 
 
Ent dero Einhalt 
wees Nutchen Er- 
der hatzen liden 
streicht Eischaft für 
deren Landwirt dem 
Bauer Subventio 
 
Bespannt stehen Bärlauche am Flußlauf und begnügen sich einmal mehr mit in Rüti nicht be-
stelltem Laub. 
Bespannt stehen Bärlauche am Fluß Drau- 
mage nicht bestelltem Laublauf ebenten 
pflänzmere Rüti und die Stiche 
auf ihn begnügen Rübi 
Rader mit mehr einmal sich Nitchen 
und blau tun stühchende Intenware, 
Tigerarme wie feine Orte, wo Blaualbe Igelchen stahl, nennt Espe Beifrösche Tiere, eine da 
ist Höneß' 
drau und gelbe Stüh- 
ßen blauge Tage 
steh unsre lie- 
hen warme ten- 
dieten auf wärspann 



in Rüti frisch be 
draußen stehen die in Rüti frisch bespannten Liegestühle, gelb und blau, und warten auf die 
warmen Tage. Ebenfalls warten tun Radieschen, Rettich, Tomaten, Salatpflänzchen und Kohl-
rabi. Die Anordung enthält Salate, Waldhonig, Senf, Rettich, dazu (erwartbar) Fenchel, Bohl-
raki und Nenzche atpflaule Sonate im Tacho Otternische, da es ein Tonort einfärben will. 
 
Das Wort Ammosich hat heut genistet ein Tung.  
Enge Tauzieher, die Nothand steht, nimm Orte wie bumm. 
Das Wort Ammonit stand heute in der Zeitung.  
Worte als Abrieb und Worte als Zeit. 
 
Pilz hat Ernenbludes Rins in 
ein ernenbludes Rins in Immen 
Myne hat Ernenbludes Rins kleichen 
kleichen Pilz hat Pilz in Myne 
Immen ein Mynekleichen Immen ein 
in Rinsbludes Ernen hat Pilz 
 
In die Blumenerde hat sich ein Myzel eingenistet.  
In Rinsbludes Ernen hat Pilz ein Myne kleichen Immen.  
Anstelle des Rosmarins erscheinen nun kleine braune Pilzköpfchen im Blumentopf.  
Woher nun diese öligen braunen 
Blumen kleine braune Pilzköpfchen kleinen 
im erscheinen nun diese im Steine 
Köpfchen Rosmarin woher Topfblumen im 
Pilz des anstelle jedesmal kommen Wald 
braune kleine erscheinen Rosmarin anstelle 
 
Am Fagradalsfjall, nicht weit von Grindavik, ist es zu einem Vulkanausbruch gekommen, 
nachdem die Region wochenlang von Erdbeben durchgeschüttelt worden war.  
Am Warnacht valalich weit von sich allvik bil es zu einem Vultal aus nun den Koben das Ge-
sichgegion wone kan worne det Gevulgel schüke Frostes hat.  
 
Und das schöne es- 
det mit Latal hat 
billich vafüllt sich 
gemäh allsich ein 
ausgelke kanvul 
 
Grün First Dach imbereits Bungalows 
des brauchen wegenes Frost brauchen 
Frost Bungalows Frost deswegen 
es bereits es grün grünes 
wegen im Dachfirst Firstfrost 
brauchen Bungalows bereits im Dachdes 
 
Hochdruckrücken auf Morgenwölbt      
ausgeprägter Hochdruckrücken auf sich 
ein ausgeprägter und Rüdenmorgen ein 
sich ein Hoch aufwölbt ausne Täbel 
wölbt sich ausnetäbel einsich Hoch 
morgen wölbt morgen auf Rüden und 



 
Morgen wölbt sich ein ausnetäbel Hoch und Rüden auf. Für die Nacht ist eine Frostwarnung 
herausgegeben worden. 
Auf neck eckreichdroher Agte preisgenuche salbte wen, ergo im Flachland und in manchen 
Tälern machen sich am Morgen Hochnebelschwaden breit. Die hat das und die sanne Tägen 
hatne die das sonstgen so nenne sagen meist.  
 
Sonstak meistiert von gelange mafes. 
Senste heute im Stau die Susanne dieses Gen. 
Sonst hat meist die Sonne das Sagen. 
Sonst hat meist die Sonne das 
Hageln senste heute im Stau sagen 
bald die Sonne das die sonstak 
es meist sagen Susanne meistert, 
soll hat sonst'gen dieses von 
Wind bei sogar mafes lange 
 
Mit Blick auf die Entwicklung der letzten paar Tausend Jahre geht man davon aus, daß sich 
die vulkanische Aktivität in langgezogenen Wellenbewegungen manifestiert. Ich bin kaum im 
Gebiet und sehe es dann draußen am Fenster daß am Obstbaum fast wie im Durchgang vieles 
langfristig mäßig angehoben, behende bewegt, und etwas tiefer ist. 
 
Ich halte Ausschau nach Insekten. 
 
Bevor es dann primär anzieht und Filialen wieder Abluft verteilen bleibt Trübe im Raum. Auf 
ihrer Rückseite steigt der Druck aber wieder an, die Luft wird allmählich abgetrocknet. 
Bevor es dann primär 
verteilen trübe bleibt und 
auf ihrer Rückschleimel steigt der Druck, aber ist Henna die Luft, wird machtmählich Tagen 
Wolse. 
Der Sonntag macht seinem Namen Ehre, abgesehen von hohen Wolkenschleiern ist der 
Himmel blau. 
 
auf an ab Akelei 
der Wolken neben 
nieseligen auf der Namen 
Seite sondert Ozon sehr helle 
 
Wolkenschleiern ist der 
hohen der Sonntag 
von blau Himmelmacht 
abgesehen  
Ehre Namen  
seinem 
 
 
 
 
 
 
 
 


