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Das gilt nicht für dich, liebes Igelkind; weiter! Weiter! Schön gehen!
Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Nicht schauen! Du bist nicht geeignet fürs Schauen. Sei unbesorgt, das ist nicht Onufry, der nichts faßt.
Das ist Kommandant Rudolf Schwefel. Ein aufgeklärter Kopf! Jeder hat nicht
Adam Gott in seiner Jugend als Lehrer. Rudolf Schwefel hat das seltene
Vergnügen gehabt. Ja! Sei also unbesorgt, es ist auch nicht der Gott der
Ruinen, den lassen wir getrost beiseite, der kümmert sich um sich selber
und ist mir übrigens - nicht wohlgesonnen. Hat er mich angeschwärzt bei
meinem lieben Igelkind ? Du bist wirklich sehr schweigsam.- Traust du mir
nicht mehr? Nun! Wie gesagt.
·Unter Glühwürmchen, am rechten Ufer des Zerrissene, Mündung des Nebenflusses

·Ober Glühwürmchen, am Ursprung des rechten Nebenflusses vom: Zerrissene

Du darfst ruhig neugieriger sein.

Gut! Ich gebs zu! Ich war etwas flink weg, mir war, als hätte ich Geometer
Entwederoder auf der nicht-brücke gesehen, sieht der meine Nasenspitze, es
ist schauderhaft! Weiß ich bei dem Kerl immer, was ihm einfällt? Außerdem
war doch Arie Ferne bei dir ? Du kannst nicht sagen, ich bin etwas plötzlich
weg wie da - gewesen. Mann
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Mannl Mein lieber Schwan! Wenn ich nicht auf-

passe, dann wittert mich Geometer Entwederoder auf dem Dach und das ist er,
der einzig sichere Ort, soll er mir da auflauern können? Siehst du. Kein
Grund, mir vorzuwerfen, ich hätte dich erschreckt mit meinem plötzlichen
Verschwinden. So plötzlich war das Plötzliche gar nicht! Ich habe es nicht
verschwiegen, liebes Igelkind. Vorsicht!Vorsicht!Vorsicht! Der ist hinterlistiger und infamer als einer annehmen mag, der 'Sehr wohl, Sehr wohl' sagt,
das sind mir die ärgsten Hasenbraten: Tausend Buckel machen sie und kurven
dich bei der erstbesten Gelegenheit nicht, sind ja feig! 0 du mein stacheliger Schwan! Weißt du, es gibt eine besonders infame Art aus dem Leben gestoßen zu werden, das ist dem Menschengott naturgemäß bestens bekannt. Aber so
infam, seine Bubenstreiche mir auch noch aufhalsen, als hätte ich mich freiwillig aufgelöst! Dieser Bube!

