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zu diesem heiklen Vorgehen bewegen, sie einerseits dazu anregen,

Wolkes Handlungsweisen in ihrer ganzen Tragweite zu erfassen, andererseits
nie zu vergessen: die Weisheit der Vorfahren, das war ihre Zukunft,

ihr mußten sie ergeben bleiben, ihr hatten sie zu gehorchen. Was die
Weißen Wagemut nannten, Wolkes Wagemut war Frevel, es sprengte die
Verständigungsbrücke zum Waldgott, das durften sie niemals vergessen.

Es war Knolles Tod, der den letzten Widerstand beiseite räumte, es
sei nicht gut, Wolkes Ende den Söhnen, ohne Beistand des Urrats,
aufzuerlegen. In Knalles Tod vernahmen die Greise das Urteil ge-
gen die Weisheit der Vorfahren, an die sich Knolle erinnert hat-
te und der Urrat hatte sich der Weisheit der Vorfahren nicht wi-

dersetzt. Es empfahl sich, den Söhnen die Lasten aufzuerlegen, für

die Greise zu langsam laufen konnten, mit denen Greise verloren,

den Boden unter den Füßen, so wie ihn Knolle verloren hatte. Es

war Knalles Tod, der nicht enden wollte, Knalles Tod dauerte an,

sein Fortgehen behinderte Blindschleiches Sohn. Knolle blieb um-

klammert vom Tod, Knolle konnte sich ohne Hilfe nicht lösen aus

der Umklammerung. Blindschleiches Sohn zertrümmerte Knolles Tod
nicht. Knalles Tod wohnte im Kopf, ihn vertreiben, es war nicht
möglich. Nur Blindschleiches Sohn war es erlaubt. Dieser wollte

nicht gehorchen, wissend, daß in diesem Punkt sein Vater nichts

zu sagen hatte. Das mußte Blindschleiche sehen, der Mond war ei-

ne Scheibe, der Mond wurde auch wieder eine Scheibe, Abnahme Zu-
nahme, und Knolle durfte noch immer nicht zum Waldgott. Auf den

sieben Pfählen mußte er bleiben, ihre Spitzen im Leib. Der Wald-

gott schickte sehr viele Geschenke. Die Söhne waren mit den Wei-

ßen damit befaßt, die Geschenke des Waldgottes aus den Geschenk-

körben, die die Weißen selbst gegraben hatten, folgend den ungewohnten

Einfällen Wolkes, die Blindschleiches Sohn empfahl, herauszuziehen. Der

Vorteil von Wolkes Gruben war, die gefährliche Arbeit des Bewei-

sens, daß die Weißen die Stärkeren waren, daß jede Gegenwehr ei-

nen Kampf zu verlängern verstand, aber nicht den Sieg und schon

gar nicht die Befreiung brachte, wurde verringert, das Schwerge-

wicht der Arbeit verlagerte sich auf das Herausziehen, dieser

Waldgott war der beste Gott, die Weisheit der Vorfahren vermoch-

te sich zu behaupten. Die Freude des Waldgottes über Knolle, er


