1584--------------------------(4873)

und Knolle schuldete. Zacke wußte, was er Knolle und Scheiben
schuldete. Haken wußte, was er Scheiben und Belemnon schuldete.
Brennhaar wußte, was er Belemnon und Hecken schuldete. Dorn wußte,
was er Hecken und Blindschleiche schuldete. Kralle wußte, was er
Blindschleiche und Amboß schuldete. Borste wußte, was er Amboß
und Angelweit schuldete.
Noch mehr Augen hatten die Mitglieder des Urrats, die den inneren Kreisring zu bilden hatten, sollte die Sitzung die Weisheit
der Vorfahren nicht sprengen wollen, was sie nicht zu vollenden
verstand, falls die Rundumaugensitzung gewissenhaft eingehalten
wurde: Die acht Mitglieder des Urrats mußten es erst lernen, die
Speerspitzen des äußeren Kreisringes zu besetzen. Ihnen stand es
zu, zwei Augen zur Linken, zwei Augen zur Rechten hinter sich zu
wissen, wie zwei Augen zur Rechten, zwei Augen zur Linken ihres
Gegenübers.
Das eigene Wollen bewahren, ohne Krieg, das Blickausweichen gestattete es. Das Blickausweichen herrscht wieder, die Verständigungsbrücke
zum Waldgott ist wiederhergestellt, der Urrat billigte die Entscheidung des Waldgottes, die sich im Traum Knolles vorstellte,
die Weißen umstanden ein Kind, dessen Schlaf bewacht wurde von
Schlangen, das Kind lag in der Schlangengrube: Knalles Schwester,
Blindschleiches Glück will das so, nicht ein Mitglied des Urrats
nahm an, die Träume Knolles sind die Träume Knalles Schwester,
der Urrat wußte, auch wenn Knolle jung war, Knolle hatte gute
Beziehungen zum Waldgott, der Waldgott liebte die Jugend Knalles,
sodaß es verständlich war, wenn er öfters in Knalles Träume hineinging, auf daß der Urrat Entscheidungen des Waldgottes aus Knolles
Mund verlauten lassen konnte, Knolle mußte den Befehl des Waldgottes
vernehmen, Knolle mußte den Befehl des Waldgottes verlauten lassen,
nichts sprach dagegen, der Traum Knolles wurde erkannt, das war
eindeutig die Sprache des Waldgottes, kein Dämon war in der Lage,
sich der Sprache und Befehlsgewalt des Waldgottes zu bemächtigen,
Täuschung war ausgeschlossen, die Weißen hatten keinen Platz für
das Kind, aber der Waldgott befahl: Wie die Schlangen nur der Wald
verletzen darf und verjagen vom Schlangenhügel, darf dieses Kind

