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Unfug-Rufer durften sich nie dermaßen verl~lirren, sodaß Blind

schleiches Glück nie zustande zu kommen drohte, es behinderte?

Weder Schlangen erschlagen noch Schlangen verbrennen, die gold

gelben Augen gehören Knolles Schwester und Knolles Schwester ist

Blindschleiches Glück. Auch wenn der Schlangenhügel der Schatten

hügel war, das mußte Blindschleiches Glück einsehen, der Namen

dem Waldgott, die Schlangen, somit auch deren goldgelben Augen,

ihr, das war ein guter Handel, umgekehrt gehandelt, die goldgelben

Augen, somit die Schlangen dem Waldgott, der Namen ihr, das war

kein guter Handel, was begann sie mit dem Schlangenhügel, falls

auf ihm, sie liefen, die Unfug-Rufer und was sie nicht erschlugen,

verbrannten sie. Welchen Handel hatte sie dann getätigt? Hatte

ihren Schlangenhügel, der Waldgott hatte seinen Schattenhügel ge

wünscht, um sie zu schonen, aber-ja! Nicht, um ihr die Schlangen

zu rauben, deren goldgelben Augen, aber-nein! Die konnte der Waldgott

noch nie leiden, das Kriechen, der Waldgott haßte das Kriechen?

Sehr wohl, wenn es goldgelben äugte, dann schon. Jede Art und Wei-

se der Vorwärtsbewegung, jede Farbe mochte der Waldgott nicht. Un

terscheiden, was er leiden konnte, was weniger, das ließ sich nur

richtig sehen, wenn man den Waldgott verstand, dazu mußte jemand,

wie Blindschleiche, die Verständigungsbrücke zum Waldgott überqueren,

wer das unterließ, verstand den Waldgott nicht. Was hieß da, unter

lassen, durften nicht; aus guten Gründen, das verstand jeder, sobald

der Verstehende mit dem Waldgott Umgang pflegte, sichern, die Gutmütigkeit

des Waldgottes, den Weißen war es, nun einmal nicht gegeben. Urrät-

liehe Weisheit vermochte, was die Weißen nicht zu bringen: in der Lage

waren. Was Knolles Schwester nicht verletzte, was Knolles Schwester

nicht wirklich zu berühren hatte, warum ließ sie sich bewegen von

den Weißen, bewegte etwa die Weißen, was Knolles Schwester bewegte?

Ob nun ihre Schlangen erschlagen wurden oder ob ihre Schlangen ver-

brannt wurden, ob der Schattenhügel noch der Schlangenhügel, dieser

Schlangenhügel schon der Schattenhügel war, das berührte die Weißen

nicht. Blindschleiche war es nicht gleichgültig, aber-nein! Blind

schleiche bewegte ihr Glück, deswegen sorgte er für den guten Handel,


