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Mund Dorns aussprechen ließ? Sodaß der anregende Klaue nicht zum

Vorschein kam, Klaue schwieg, Dorn regte an, das Mundauf wie das

Mundzu zeigte es an, Dorn war der Anregende, was führte der so An

regende, damit Hecken anregend, daß Knolle nicht lachte, aus? Stachels

Blickausweichen deutete Blindschleiche gerade richtig,
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Ob Knolle bereit war, das Kind im Maul, dem Weib zu entwenden,

wollte Stachel von Knolle wissen, dazu mußte Lippe anmerken?
Knolles Grimm durfte die Weißen nicht treffen, traf Knolles Grimm
die Weißen, so fiel der Grimm auf die Weisheit der Vorfahren
zurück, die Verständigungsbrücke zum Waldgott stürzte ein, es

naheliegend war, daß dazu Klaue die Anregung gab, ob Knolle be-

reit war, Wolke zu bedenken, was dazu Stachel sagte? Knolles
Gram durfte nicht einen Weißen treffen, vollkommen war die Ein

gebung Klaues ja nicht, obzwar es ja tatsächlich so war, im Leben des

Weibes gab es doch den Sinn, sie mußte an ihren Sinn denken, an

Wolke, das war sie, die Lösung, ob Knolle bereit war, die Lösung

zu sehen, zwar konnte niemand dem Kind vorwerfen, es habe durch

seine Unvollkommenheit den rettenden Angriff der Speere gegen die

reißenden Zähne mehrdeutig gestaltet, wo der Waldgott nur Eindeu

tiges zu verzehren erlaubte. Aber Blindschleiches Glück, Knolles

Schwester litt an einer Unvollkommenheit, an die Knolle glauben

mußte, gewiß half sie Knolle, gewiß half sie Blindschleiche, oh-

ne deren Unvollkommenheit waren die beiden verloren, der eine

der Bruder, dem anderen war sie das Glück, Wolke, gewiß ertru-

gen die Weißen die Schuldfrage leichter, wenn sie sich richte-
te gegen jene, die den Hunger der Weißen nicht sah, bloß unge-

wollte Wendungen sah sie, ihnen kam sie mit Worten entgegen, das

Kind im Maul, immer wieder rasten ihre Worte gegen die Hungri-

gen, die noch lebten, nie gegen das Kind, so verkehrt sie die

Weißen schlug mit der Trommel ihres Herzens, so verkehrt woll-

ten die Weißen nicht sein. Begütigen wollten sie die Schreien-
de, sie vergaben ihr alles, vergaben ihr die Unvollkommenheit,

vergaben dem Kind, daß es sich nicht in die Lage zu bringen verstand,

die so aussichtslos nicht war, es lag auch am Kind, hätte das


