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sich einverleiben? Wurde damit die Art des Aneignens der Beute

und deren Einverleibung schlußendlich die Unbekannten zurückhal

tend, weil die Weisheit der Vorfahren der Weißen in ihnen mit der

Zeit zu wirken begann, sodaß diese den Handelnde nicht mehr über

querten, sondern auf ihrer Seite des Flusses blieben? Gestaltete

sie die Weisheit der Vorfahren der Weißen, nicht vorsichtiger?

Zurückhaltender? Dieser Schrei, dieser nicht endende Schrei aus

Munde der Gekochten, er entzückte die Unbekannten? Sodaß sie den

Mund öffneten, als wollten sie den Schrei in sich hineinziehen?

War es nicht das Brüllen, dieses Schreien der Unbekannten, das den

Wagemut der Weißen in die Flucht geschlagen hatte, sodaß der zusam

menbrach, das Gesicht bedeckte und sich nicht vom Fleck fort bewegen

wollte? Warum lief Eiklar nicht? Das ging zu weit, dieser saß
im Kessel und sollte sich nachsagen lassen, ihn habe der Unbekannte

zu bannen verstanden, sodaß er winselte, statt die Weisheit der

Vorfahren mit großer Geschwindigkeit zu ergänzen um das entscheidende
Handeln, wenigstens die rasche Wendung hätte Eiklar vor dem Kes-

sel gerettet. Es war keine Schande, sich vor dem Kessel zu retten.

Den, zu allem hin, zuvor noch keiner gesichtet hatte. Die Unbekannten

kleideten sich anders, kämpften nicht gleich den Weißen, bewegt

wirkten sie erst, wenn nichts mehr lebte, während die ehemaligen

Nachbarn zufrieden waren mit wenigen Weißen. Umgekehrt hielten es

die Weißen. Auch sie waren zufrieden mit wenigen Nachbarn. Auch
hatten sie Scheu vor der Qual des Nachbarn. Rasche Schnitte, ge

schwinde Stiche, nicht den Lauf zum Waldgott verlängern, zu allem

hin für den Feind: Der lief länger und die Einverleibungszeit dauerte

länger. Wer weiß, was diese dem Waldgott an Wissen entlockten,

während der Einverleibungszeit. Herz, Augen, Ohren, Zunge, Leber,

Niere, Fleisch, das mußte genügen. Den Fuß aßen sie nicht, auch

nicht die Hand des Nachbarn. Aus seiner Schale tranken sie, lange

genug, es kränkte den Nachbarn gewiß: Sie kamen überein, diesen

Teil der Beute nicht mehr als Trinkgefäß zu verwenden, falls der

Nachbar auch ihre nicht mehr verwendete. Die Nachbarn verstanden

das, der Waldgott brüllte, wenn man ihm dieses Recht wegnahm. Es


