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sahen eS t nur sie sah es nicht? Wer hatte da zu vergeben t wem!

Der Schlangenhügel war dasselbe wie der Schattenhügel. Knalles

Schwester t Blindschleiches Glückt hatte sich sehr gegen die Um

benennung gewehrt. Die Umbenennung war das Werk des Urrats t es

gab einen t der Knalles Schwester t Blindschleiches Glückt unter

stützt hatte: Wolke. Der Urrat vergaß es ihm nicht. Wie kam je

ner Wolke dazu t seine Stimme zu erheben t indem er hervortragen

der wurdet auf den Stein stiegt auf dem jeder Weiße stehen muß

tet wollte er dem Urrat eine Antwort geben t die Einspruch sein

könntet gegen Beschlüsse t sodaß sich der Urrat noch einmal zur

Beratung zurückziehen mußtet sodaß der Urrat gezwungen wart ei-

ne Entscheidung zu begründen t die für den Urrat selbst verständlich

wart denn kam sie nicht vom Waldgott t. kam sie von den Wolken t kam

sie nicht aus der Götterfamilie der Wolken t kam sie vom Sturmgott t
immer waren höhere t weisere t kräftigere und auch gefährlichere t
da mächtigere Götter am Werkt die auf Seite des Urrats die Stimme

erhoben t sodaß eine Erhebung der eigenen Stimme bedeutet hättet

sie wollte die Stimme des Gottes übertönen t deswegen blieb der

Urrat auf der Erde stehen t der Unterschied war so augenscheinlicht

daß die Weißen fürchteten t die Götter könnten es sehen t der er-

hebt sicht möchte der höher als sein Gott stehen? Erhebt er die

Stimmet auf daß er auf mich t seinen Gott t herabblicken kann? Die

Folge wart seltener als einst sah der Urrat einen Weißen auf dem

Stein stehen t mei.stens kam es zu keinem Stimmeerheben t Stimmenge

murmelt schwer auseinanderzufilzen, schwer zu ordnen t wo eine Stimme

die Schubkraft für die nächste war, oder umgekehrt t ihre Stoßkraft

was stärktet dort schwächte, und das so schnell, als hätte in die

ruhige Strömung der Sturmwind die Wellen gegeneinander, übereinander,

kreuz und quer geworfen, von allen Seiten angreifend, aber nicht

von allen Seiten mit derselben Wucht, sodaß kaum zu überblicken

wart wessen Wellen die gefährlichen waren, in ihrer Summe waren

sie allemal gefährlich t so sie nicht beherrscht werden konnten,

das Stimmengemurmel zwang dann und wieder t den Urrat t daran zu

erinnern, der Stein t auf dem der Urrat stand, der hatte Stufen t
stufenweise konnte sich auf ihm t das Mitglied des Urrats, falls


