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aufspürt 1 Siehst du.- Liebes Igelkind, ein bißchen Nachsicht mit dem

Menschengott tut ihm gut. I Onufry!

I
nicht
sind

I Kurnasen
von

ISammler

Allen Ernstes, was hättest d~ davon, wenn der Ruinengott mich, kannst Ischutz!

I~alsdu das nicht sehen 1, wenn der mich tat-sächlich be-siegt 1 1st
IVorsicht

I
>nicht<s!
weißt

IDu

I
immer 1

Jetzt stockst du! Das sollst du aber, gehen! Auf und ab. Auf und ab. für

Nur weiter; nur weiter. Ich glaube, die Windrichtung hat sich so ge- Ihinkünftig

'

das,
dreht, daß er mich nicht auf dem Dach wittern kann, das hoffe einer weißt du

aber, nicht zu lang. Der Ruinengott beherrscht dieses Gaukeln, kein Ihast,

'

gesehen
Wunder! Er ist sehr weit vorangeschritten im Beweisen, Camouflageteghnik nicht

ist nur dann vollkommen, wenn sie als Möglichkeit den Sinnen des Men- IFlunker
du Wie

schengottes entzogen wird. Ich mich von diesem Zauberer noch einmal! lauch wenn

Größenwahnsinnig gestalten lassen! Nie wieder. Ich weiß es. Nie wie- Isehen,
mußt du

der. Ich weiß es. Nie wieder. IFlunker
list: Wie
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IKurnase
In der

Ich täusche dich nicht, liebes Igelkind! Ich bin der, der ich bin. Das Inicht!

"Wassermonstrum" bin ich gar nicht. Sei unbesorgt! Das beunruhigt die IKurnase
der

Zerrisseneanwohner, die es kennen. Es verirrt sich leichter zum Schick- ITraue

Iweise 1salbestimmende als zu uns her, der Nabel der Welt ist nicht sicher vor
bist

dem "Wassermonstrum" , aber hier ? Trifft es selten ein, äußerst selten! Iund du
Ischützt

I
er Weise
Onufry

list nicht

I
sein kann:

Nun ? War ich etwas lang weg 1 redner I

Iund Bauch ~

I
Bauch hat ~
keinen §"

lin 8. Wer~

nimm dich I
Im Kreis August, dessen Mittelpunkt ·Sieden ist, nördlich von dem Tränen-IDen-------

sack ·Baldwieder, liegt ·Unter Glühwürmchen und ·Ober Glühwürmchen. Die Zurleute

sagen es so, die Undaberleute sagen •Glühwürmchenunter , ·GlÜhwÜrmchenober.

Die Undaberleute waren weniger schwermütig als die Zurleute, wurde landauf

landab das Vorurteil verbreitert, entbehrte es nicht eines Ansatzes, der

richtig war. Zurleute waren im Schnitt ärmer als Undaberleute und der Hunger


