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konnte, inwieferne das Wissen einzuverleiben war, falls ja, wa

rum, falls nein, die Begründung, alles ließ sich finden, entge

genkommend war der Waldgott, falls seine Weisheit nicht verprü
gelt wurde von der Dummheit der Weißen, Prügeln durfte den emp

findsamen Waldgott niemand, der Waldgott haßte den Prügel umso
mehr, als ihn nur mehr berufene Weiße schlagen durften, die ra

scher den Irrtum erkannten als nicht berufene Weiße, mit roher

Gesinnung hatten die berufenen Weißerr nichts mehr gemein, kein

Gramm Hirn fraßen die Weißen, ein Verdienst des Urrats, dem es

aufgefallen war, das Hirnfressen, das Zungenfressen, das brach
te ihnen nicht die Weisheitszufuhr, die sich die Weißen vergeb

lich erhofften, die Gabe des Redens nahm nicht zu, die Ohrenfe

ste verstärkten das Hörvermögen nicht, so viele Ohren stopften .
sie vergeblich in den Schlund, in den Eingeweiden fand die Ver

wandlung nicht statt, die erhoffte nicht, was alles aßen, tran

ken sie, um den Waldgott besser verprügeln zu können, um seine

Weisheit folgerichtiger zu täuschen, schlugen den Waldgott mit

dem Prügel nicht, schlugen sich selbst damit, waren sich derma

ßen feindlich begegnet, es war höchste Zeit dieses Prügeln ein

für allemal zu beenden, der Waldgott ließ sich nicht prügeln?

Was alles mußte geschehen, bis die Weißen und deren Urrat eine

übersichtliche Lage zu fassen verstanden: Sie verloren, Knolle
wußte dergleichen bis in die Einzelheiten, nicht Knalles Schwe

ster, Blindschleiches Glück. Knolle richtete sich gerne an der

Vorstellung auf, die Weisheit der Vorfahren sei ihm gegenwärti

ger als seiner Schwester. Sie litt mehr an ihnen, er aber konn

te ihren tiefen Sinn ergründen. Das Wissen ob der Blume nützte

Blindschleiches Glück, Knalles Schwester nichts, denn sie lieb

te die Blume nur, er hätte das Wissen sehr bald verwandelt, es
stand der Verwandlung nur eines entgegen: Knalles Schwester ge

stattete es dem Verstand des Bruders nicht, in die Geheimnisse

der Blume einzudringen. Er sah sie und verstand ihren tieferen
Sinn nicht. Ihr Wissen, es hätte auch Knalles Ansehen im Urrat

gesteigert. Wer Blindschleiches Glück, Knalles Schwester beleh

ren durfte, gar zähmen, der konnte alles und jeden, wußte Knol-


