1709--------------------------(4998)

niemals, dann brennen deine Schlangen, dann werden die Unfug-Rufer ihn dir nehmen, dann schützt dich nichts, dann bewahrt dich
niemand, auch Blindschleiche nicht, auch Knolle nicht, erschlagen
werden die Schlangen, ausnahmslos alle Schlangen, nicht eine bewacht dich, nicht eine wird sich retten, der Schlangenhügel ist
dann, was er ist: der Schattenhügel, nichts erinnert dann daran,
einst gab es Knalles Schwester, Genickbruch, so mild endet jede
Weiße nicht, im Grunde war dieser Schatten, es war dieser Schatten der Boden, das ist der Boden, der Boden, auf dem kein Schatten
eines Riesenbaumes einzudringen vermochte als Totschläger, kein
Kind kam in Gefahr, wenn es das nicht vergaß, dieses Schattenverlassen, für die Mitglieder des Urrats war es begreiflich auf Anhieb,
natürlich ließ es sich verhindern, daß das Locken des Kindes die
Not des Weißen, den Hunger, gleichzeitig mit dem Tod des Kindes!
Daß es vorkommen kann, das lag daran, unvollkommen war das Kind!
Es war dieser Schatten der Boden, im Grunde war dieser Schatten
der Boden, dieses Schattenverlassen, das war auf der Nackten der
Boden, auf dem kein Schatten eines Riesenbaumes einzudringen vermochte als Totschläger von Weißen, was hatte Knalles Stolz deswegen niemals zu vergessen, wofür warf sie den Schatten auf die erstaunliche Lage, immer wieder vergaßen es, gerade die Kinder?
Gerade die Kinder der Weißen neigten dazu, es zu vergessen, im
Schattenverlassen kann es geschehen, packen können dich die Unfug-Rufer, strafen sie dich, hast du Glück. Was ist aber, wenn
du locken sollst? Dann bist du, womöglich verloren. Immerzu?
Immerzu gelingt das Locken den Weißen nicht, sie wollen es versuchen, das zu verhindern, was dann: anders gekommen ist, wahrscheinlich neckt der Waldgott die Weißen, womöglich prüft auch
der Waldgott die Weißen, was sie ihm lassen, wo er das Fest der
Freude gestattet. Wen die Not rufen darf, jedes Kind darf gerufen werden von der Not, falls es das Schattenverlassen erkennen
möchte ohne den guten Rat Eiklars, nicht nur die Riesenbäume ?
zu sehen, auch wenn sie lange nicht erschlagen, gefressen, zerrissen werden kann das Kind auf der Nackten, aber nur von dorther droht dem Kind Gefahr, wo der Schatten des Waldgottes, die

