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die sie einstürzen ließ. Als kümmere sich der Waldgott um diese
Brücke nicht, als vergesse er: nachzuschauen, ob sie noch waren,
die Weißen, was sie zu sein hatten. Ihm ergeben, ihm opfernd und
bemüht, seine Wünsche zu erfüllen, auf daß er sie dulde in seinem
Reich.

KNaLLES TOD IN DER GRUBE,
DIE FÜR WOLKES TOD GEGRABEN
WURDE VON BLINDSCHLEICHES
SOHN

Fußangeln, Wolke taten sie nichts. Pfähle, Wolkes Leib erreich
ten sie nicht. Unsichtbare Linien, Wolke sah sie. Wolke trafen
die Pfeile nicht. Der Speer verfehlte Wolkes Rücken. Wolke war
den Fußangeln entkommen, den gespannten Linien wie dem unsicht
baren Netz, Linien, die so kunstvoll mit dem Gebüsch verwoben
worden waren, daß es Wolke nicht gut sehen konnte. Wolke mußte
eine Blindschleiche nicht kennende Macht schützen. Wer flüster
te Wolke rechtzeitig ins Ohr: Der gespannte Bogen, entziehe so
fort deine Gestalt oder du bist getroffen. Traf der Pfeil Stäm
me noch und noch Stämme, nicht aber Wolke. Wolke war zwischen
den Baumriesen ein Meister in der Vorwärtsbewegung. Mitglieder
des Urrats träumten Wolkes Tod. Die Weißen mußten es sehen. Er
ist zu weit gegangen, so weit hätte Wolke nicht gehen dürfen.
Der Zorn des Waldgottes hatte Geduld, viele Monde Geduld. Über
spannt hat Wolke den Bogen, nun konnte das Tier auf ihn zu und
Wolkes Gesicht, was hängt in Lappen von ihm herab. Was hat Wol
ke benagt und nicht zu Ende gefressen ? Fleischklumpen von Wol
ke, hat Wolkes Pfeil das Ziel verfehlt, ist Wolke gestolpert?
Der Waldgott hats entschieden, dagegen etwas tun. Nicht einmal
Tränen standen Wolke zu. Wer sich so zurichten ließ, den hatte
der Waldgott freigegeben, entlassen aus seinem Schutz. Aussetz
te niemand Wolke? Hatte der Urrat nicht gewarnt? Wenn wir es
nicht tun, dann wird der Waldgott mit Wolke nicht zu beruhigen
sein. Aber Wolke kam den Mitgliedern-des Urrats nicht entgegen,
Wolke war schneller als die Greise. Die Mitglieder des Urrates
träumten vergeblich, der Waldgott habe sie beraten, habe ihnen
verraten, wie Wolke gewiß zu lenken ist. Blindschleiche brauch-
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