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fahren. Blindschleiche pflichtete dann und wann bei, Knolle das

selbe pflegte. Das Zurechtrücken, aber niemals das Verletzen ?!

Niemals.

Zutraulich! Hunger ist es! Der das Raubtier anzieht! Das Fest

der Freude eindeutig gestaltet hätte! Ausgelassen hätten alle

das Fest der Freude begrüßt! Knalles Grimm, das Fest der Freu

de begütigte ihn nicht. Die Weisheit der Vorfahren befahl ihm,

Blindschleiches Glück, Knalles Schwester, nicht zu sehr zu er

regen, zwar mußte er ihren Widerstand brechen, das leichtfüßi

ge Wesen war ständig bedroht von der Neigung, die Schuldfrage

voreilig zu stellen, nicht bedenkend, daß sieben Männer nicht

ausgesetzt werden konnten, nicht berücksichtigend, daß sieben
Speere dem Raubtier nicht gut ausweichen konnten, sollten sie

den Hunger der Weißen stillen, wofür sie geworfen wurden, kam

ihnen das Kind in die Quere, war es wessen Schuld? Die Schul

dige, wenn es eine Schuldige gab, war sie selbst. Blindschlei

ches Glück, Knalles Schwester war dafür verantwortlich, nicht

eigentlich, aber die Trommel des Herzens mußte sie nicht über

eifrig schlagen, alles durfte sie der Trommel des Herzens kei

neswegs erlauben, schon gar nicht, daß sie sich richtete, der

maßen anmaßend gegen das Fest der Freude. Alles, was sie sich

erlaubt hatte, zwang Knolle, gegen seine Schwester vorzugehen,

die Erbitterung Knalles hatte vorgesorgt. Wer die Verständigungsbrücke
zum Waldgott zu verteidigen hatte, wußte, wie Widerstand beru-

higt werden mußte, begütigt, wenn notwendig zu den Grenzen ge-

führt werden, die es nun einmal tatsächlich gibt. Blindschlei-

ches Glück, Knalles Schwester hatte eine Grenze. Sie hieß Wol-

ke. Ein Sinn lenkte sie einst stets zu Wolke. Der Sinn war be

lehrbar, ließ sich aber gegen sie kehren, wer wollte diese li-

stige Vorgangsweise Knalles zurechtweisen, nicht einmal Blind

schleiche hätte es gewagt. Kein Mitglied des Urrats hätte die
Zurechtweisung des erbitterten Weibes missen mägen. Wer hatte

die Macht auf seiner Seite, die ihm erlaubte, den Waldgott zu

tadeln? Blindschleiches Glück, Knalles Schwester wußte nicht,

was sie tat. Aber der Urrat wußte, wohin das führte, wenn die


