
Ich bin unschuldig!

sie und dann, ab! Ekelhafter Menschengott, in die Rumpelkammer, was

kannst du denn noch? Nichts mehr. Irrtum! Meine Herrschaften. Ohne

Legierungsfrage mag der Menschengott auf dem Dach etwas kläglich an

muten: Alles nebulös gestalten, was verschwinden soll, das hätte er

wohl gerne, der Hasengottvater. Wirds ihm gelingen?
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Glühwürmchen wie 'Unter Glühwürmchen dafür, daß 'Nackthäutige, das vielköpfige

Dorf 'Nackthäutige eben selbst helfen. Bis zum Februar 1846 sorgte 'Ober

Muß das sein ?

Die von 'Ober Glühwürmchen sagten, das mag schon stimmen, nicht so weit,

aber wir haben mehr zu tun als ihr. Und dann kam sie die lange Litanei,

weswegen 'Ober Glühwürmchen geschont werden müsse. Sollten die von 'Unter

Glühwürmchen dem Dorf 'Nackthäutige nicht zu Hilfe eilen, mußte sich das

Die von 'Unter Glühwürmchen haben nicht ganz so weit wie wir

häutige, sagten die von 'Ober Glühwürmchen.

Schau mich nicht so an, als hätte ich mir das selber alles zugemutet!

Das wurde mir und wird mir! noch immer! zugemutet! Und nun kommt einer

daher, nützt die Zeit meiner Abwesenheit und schon! Traust du jedem da

hergelaufenen Lügenbold mehr als dem Menschengott. Liebes Igelkind, es

ist Schmerzhaft, die du verordnest. Warum?

Ungeheuer von Not nicht und nicht eingeschläfert werden konnte. Es war

weder zu erschlagen noch zu ersäufen, weder zu bekehren noch zur Besinnung

zu rufen, es herrschte mit einer Willkür, der Worte nie und nimmer bei

kamen, nur mehr Gruben kamen ihr bei, in 'Nackthäutige wurde gestorben

und da konnte 'Ober Glühwürmchen nur sagen, na und ? Geht es uns anders ?


