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Vorwort (Was in Jetztmensch I geschah...)
Ein Meteor-Schauer erregte Aufsehen im nacheiszeitlichen Mitteleuropa; ein größerer Himmelskörper ging
über der nördlichen Ebene (der Heimat der Blondschöpfe, „Norsuns“ genannt) nieder. Die Druckwelle zerstörte
die Wälder, bis hinauf in die felsigen Berge. Menschen
und Tiere, welche nicht zerschmettert wurden, erstickten
in Staub und Rauch.
Jetztmensch Hukan, von seinem Stamm, den Blondschöpfen, ausgestoßen, weil er sich der traditionellen
Zwangsheirat verweigerte, seine Hündin und vier fremdartige Frauen, haben in Berg-Höhlen überlebt. Die Frauen sind Nachfahren von Neandertaler-JetztmenschMischlingen, welche kurz vor der Katastrophe ihre letzten Männer im Kampf mit einem Rudel Höhlenlöwen
verloren.
Hukan freundete sich mit den Höhlenfrauen an und
schaffte es mit zweien von ihnen, den Winter in den Bergen zu überleben. Mit einem Floß fuhren sie im Frühjahr
auf einem Fluss südwestwärts, um auf Menschen zu treffen.
In den südlicheren Gebieten, welche nicht von den eiszeitlichen Gletschern betroffen waren, haben sich mittlerweile bereits üppiger bewachsene Landschaften mit größeren Wildbeständen entwickelt. Doch auch die Menschen haben sich vermehrt, es kommt zu Konflikten.
Bei einem Stamm führt ein fanatisch praktizierter
Götter-Glaube zu religiöser Verblendung.
Zum steinzeitlichen Überlebenskampf gegen Naturgewalten, wilde Tiere und Krankheiten, kommen Auseinandersetzungen mit bösen Menschen.

1. Kapitel: Tiwazzer!
Hukan gebot seinen beiden Begleiterinnen, am Floß
zu warten, und ging mit Packa an Land. Den obligatorischen Speer in der Linken, die Steinaxt im Gurt, arbeitete er sich durch die Büsche direkt auf die dünne Rauchsäule zu. Der Boden wurde morastig und indem er sich
vorsichtig mit dem Speer und der freien Hand einen Weg
durch Röhricht bahnte, gelangten sie an ein Bachufer.
Ruhig strömte der ziemlich breite, aber nur knietiefe
Bach auf den Fluss zu seiner linken Seite zu. Zwei Rallen eilten, sich in Sicherheit zu bringen, flogen aber nicht
auf, sondern verschwanden unauffällig, schnellfüßig
zwischen den Halmen. Noch war, außer dem aufsteigenden Rauch, nichts zu sehen. Das Feuer schien sich ziemlich nahe am Fluss zu befinden.
Jäger und Hund schauten sich an. Packas Mimik
zeigte freudige Erwartung. Der Norsun lächelte, warum
sollte sein Hund auch argwöhnisch sein? Das Tier hatte
wohl kaum mit Verstand begriffen, was ihnen durch den
Ausstoß von ihrem Stamm angetan worden war. Grundsätzlich war man immer froh, Begegnungen mit anderen
Menschen zu haben! Dass er, Hukan, sich nun erstmalig
vorsichtig an Artgenossen annäherte, fand er selbst in
diesem Augenblick seltsam.
Bedächtig, sich mit der Speer-Stange voraustastend auf
dem Grund abstützend, watete Hukan zum anderen Ufer,
Packa folgte ihm schwimmend. Wieder zerteilte er spähend das Röhricht, erkannte ein paar Schritte rechts von
der Rauchsäule das mit Schilf gedeckte Dach einer Hütte. Er hörte Klopfen. Dann endlich konnte er einen Lagerplatz überblicken. Die aus Stangen und Schilfmatten
errichtete Hütte stand etwas erhöht, so dass Hochwasser
sie nicht erreichen würde. Ein älterer, schon gebeugter
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Mann, mit langen grauen Haaren und ebensolchem Bart
verschwand gerade schlurfend in der Eingangsöffnung.
Davor lagen träge blinzelnd zwei ziemlich schmächtige
graue Hunde.
Am Feuer waren zwei braunhaarige Frauen mit dem
Entschuppen und Ausnehmen von Fischen beschäftigt.
Etwas abseits, am tiefer liegenden Flussufer, tollten drei
nackte Kinder an einem Einbaum herum. Zwei weitere
Frauen kamen mit Körben auf den Köpfen das Ufer herauf, gefolgt von zwei hinterherbummelnden, halbwüchsigen Mädchen. Bis auf die nackten Kinder waren alle mit
kurzen Fellröcken und vorn offenen Fellwesten bekleidet.
Der alte Mann schlurfte wieder aus der Hütte, in den
Händen zwei Steinwerkzeuge, und ging auf eine Stelle
neben dem Feuer zu, wo mehrere roh bearbeitete Stangen
lagen. Auch er trug Rock und Weste.
Das gesamte Umfeld war ziemlich stark zertreten,
Knochen und verschiedenartige Steine lagen in Haufen
neben der Hütte und Holz lagerte aufgestapelt unter einem seitlichen Vordach. Offensichtlich hatten die Leute
hier schon den Winter verbracht.
Die jüngeren Männer befanden sich sicher auf Jagd.
Endlich waren sie auf Menschen getroffen! Hukan
legte seinen Speer locker auf die Schulter, trat aus dem
Schilf und ging gemütlich auf das Feuer zu. Sofort bemerkten ihn die Hunde, sprangen bellend auf und stürmten auf ihn und Packa zu, ohne sich jedoch ganz heran zu
trauen. Der alte Mann drehte sich ihnen zu, die am Feuer
sitzenden Frauen legten die Fische und ihre Steinmesser
aus den Händen und standen auf. Mit verwunderten Blicken betrachteten sie den näher tretenden Norsun und
seinen Hund. Hukan spürte überdeutlich, dass er der erste hellblonde und blauäugige Mensch war, den sie sahen.
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Er führte seine flache rechte Hand auf seine Stirn und
verneigte sich zur Begrüßung, was der Alte bedächtig erwiderte. Höflich überließ Hukan ihm nun die Initiative
und wurde in einer teilweise fremden Sprache, aber mit
allgemein verständlichen Gebärden von ihm gefragt, ob
er mit seinem Hund allein unterwegs sei und in welcher
Absicht. Hukan erklärte ihm, er stamme aus der Ebene
im Norden, sei vom Stamm der Norsuns und habe nach
einer Katastrophe am Himmel mit zwei Begleiterinnen
die hinter ihm liegenden, zerstörten Wälder der felsigen
Berge verlassen, wo ein Überleben jetzt unmöglich sei.
Der Alte horchte auf und fragte mit neugieriger Miene, ob die unglaublich vielen Sternschnuppen, das gewaltige Dröhnen, der darauf folgende, ungewöhnlich heftige
Windstoß und der Tage anhaltende Staub in der Luft,
kurz vor Winteranbruch, diese Katastrophe gewesen sei
und was eigentlich passiert war.
Viele ihrer Begriffe waren gleich oder klangen ähnlich, weshalb sie sich auch verbal recht gut verstanden.
Mittlerweile waren auch die Frauen mit den Körben
und die beiden Mädchen und die Kinder vom Ufer am
Feuer eingetroffen.
Hukan begrüßte sie ebenfalls mit einer Verbeugung
und erzählte kurz, wie er den gewaltigen Blitz am Himmel und die darauf folgende Druckwelle, mit einer Gefährtin, in einer Höhle mit knapper Not überleben konnte.
Der Jäger und die fremden Leute standen jetzt nah
beieinander und musterten sich eingehend. Neben der
Menschengruppe nahmen die stämmige Packa und die
schmächtigen grauen Hunde, sich neugierig umkreisend,
ihre gegenseitigen Witterungen auf.
Der Blondschopf wurde regelrecht umdrängt, alle
wollten ihm von nahem in die ungewöhnlichen blauen
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Augen schauen. „So also sieht ein Norsun aus!“, bemerkte der Alte schmunzelnd.
Auch Hukans Anzug aus Gämsen-Fell, den ihm seine
Höhlenfrauen genäht hatten, erregte Aufsehen. Nicht nur
wegen seiner guten Passform, denn er saß aufgrund der
einzigartigen Aufbereitung der Felle und der Schnürung
mit Riemen fast perfekt, sondern auch, weil die Leute die
Fellart nicht kannten, denn Gämsen waren aus dem flacheren Land nach der Eiszeit abgewandert.
Hukan fand es wieder erstaunlich, wie sehr die Menschen die schroffen Berge mieden und auch hier, südlich
davon, offensichtlich nichts konkretes über diese wussten.
Als die Gruppe sich langsam beruhigte, interessierte
den alten Mann schließlich noch die Schnur mit den
Reißzähnen und Krallen des Höhlenlöwen an Hukans
Hals. Ehrfurchtsvoll ließ er sie durch seine Finger gleiten.
Alle folgten mit großen Augen den Gesten des blonden Jägers, als dieser die ihnen unbekannte riesige Raubkatze beschrieb. Schlagartig war es dann vorbei mit dem
neugierigen Gedränge, respektvoll bewahrten Jung und
Alt Abstand.
Hukan nutzte die ehrfurchtsvolle Ruhe zu der höflichen Anfrage, ob er nun sein Floß mit seinen zwei Begleiterinnen holen und vor der Hütte am Ufer festmachen
dürfe. Sich mehrfach verbeugend stimmte der Alte eilig
zu.
Zurück wählte der Norsun mit Packa den weniger beschwerlichen, aber längeren Weg am Flussufer, wo ihnen
die Kinder mit den zwei grauen Hunden neugierig folgten. Als Hukan das Floß erreichte und die Kinder Zetti
und Schalla und deren fremdartige Gesichtszüge und die
auffallend kräftig gebauten und behaarten Körper er-
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blickten, stutzten sie erschrocken und rannten verstört
zurück. Ihre Hunde allerdings folgten dem fremden Jäger
und seiner Hündin unbeirrt weiter und machten aufgeregt
gleich Bekanntschaft mit Packas Nachwuchs, den fünf
halbwüchsigen Wolfs-Mischlingen.
Die beiden Höhlenfrauen waren schon etwas ungeduldig geworden und Zetti fragte gleich, bevor Hukan etwas
sagen konnte: „Und? Was sind das für Menschen? Sind
wir willkommen?“ – „Es ist eine Sippe eines mir unbekannten Stammes, der aber eine mir ganz gut verständliche Sprache spricht, die sich schon vor dem Wintereinbruch eine Hütte hier nahe am Wasser baute,“ antwortete Hukan gelassen. – „Wie viele Personen? Hast du ihnen nicht gesagt, dass Zetti und ich andere Menschen
sind, warum sind die Kinder fortgelaufen?“, wollte
Schalla wissen. Ruhig schaute der Norsun seine aufgeregten Begleiterinnen an: „Mich, als blonden und blauäugigen Fremden haben sie schon bestaunt, wie ein sechsbeiniges Pferd mit Hörnern. Der schöne Jagdanzug, den
ihr mir gemacht habt und die Kette mit den Krallen und
Zähnen des Höhlenlöwen haben sie aber sehr beeindruckt. Wenn sie jetzt noch erfahren, wie kräftig ihr beiden seid, werden sie sehr viel Respekt vor uns haben. Ich
bin gespannt auf ihre Männer, wenn diese von der Jagd
heimkehren, denn im Moment ist nur ein alter, weiser
Mann bei den vier Frauen und ihren Kindern.“
Sie manövrierten ihr zweiteiliges Floß um die Flussbiegung herum, legten am flachen Ufer neben dem Einbaum an und zogen es mit Hilfe der Fremden mit vereinten Kräften so weit wie möglich aufs Land. Alle Hunde
waren am Ufer gefolgt, wegen Hukans souveränem und
selbstverständlichen Auftreten als Leittier schienen sie
sich spontan miteinander wohl zu fühlen.
Der alte Mann und die Frauen zeigten, im Gegensatz
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zu den Kindern, keine Berührungsängste mit den ihnen
fremdartigen Begleiterinnen des fremden Jägers, bestaunten sie in ihren schicken, geschmeidigen und eng
anliegenden Fuchsfell-Kleidern aber ebenso, wie anfangs
Hukan, nur, dass sie jetzt mehr Abstand bewahrten. Als
sie die Höhlenfrauen mit ihren ungewöhnlichen, hohl
klingenden Stimmen sprechen hörten, konnten sie ihre
Befremdung jedoch nicht weiter verbergen; ein ehrfürchtiges Raunen ging durch die Gruppe.
Artig nannte Hukan die Namen seiner Begleiterinnen.
Höflich fragte der Alte, woher Zetti und Schalla denn
stammen würden, um sich im gleichen Atemzug für die
übergroße Neugier zu entschuldigen. Etwas verlegen
stellte er dann hastig seine Gefährtinnen und sich vor:
„Kona, Ike, Kem, Mano, Akim,“ wobei er nacheinander
auf die Betreffende und zuletzt auf sich selbst deutete.
Dann erklärte er mit teilweise fremden Worten und verständlichen Gesten: „Wir gehören zum Stamm der Fiss,
die südlich dieses Flusses leben. Unsere sechs Jäger
müssten bald mit Beute heimkehren. Demnächst werden
wir wieder einige Tagesmärsche weiter nach Süden ziehen, um mit den anderen Sippen unseres Stammes gemeinsam den Sommeranfang zu verbringen. Vor dem
Herbst verteilen wir uns dann wieder in kleinen Gruppen
jagend und fischend über das Land.“
Hukan nickte und antwortete: „Wir Norsuns in der
nördlichen Ebene machen es ähnlich. Wir feiern am Tag
der Sommersonnenwende, dem lichtreichsten und längsten Tag des Jahres, bei den weisen Steinen unsere Hochzeiten.“ Und sich zu Zetti und Schalla wendend fuhr der
Jäger fort: „Diese, meine Gefährtinnen, sind die letzten
Überlebenden der Maunter aus den felsigen Bergen, von
der Rasse der Starken, die lange, bevor unsere Vorfahren
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während der Eiszeit in dieses Land kamen, schon hier
lebten. Sicher habt auch ihr in Überlieferungen von ihnen, den starken Mammutjägern, gehört.“ Ein ehrfürchtiges Raunen ging durch die Gruppe der Fiss und Akim
bestätigte mit der ihm eigenen tiefen Stimme und langsamen Gesten: „Ja, auch wir kennen die Erzählungen von
den Starken, die vor langer, langer Zeit verschwunden
sein sollen. Soo -, Zetti und Schalla sind also Nachkommen von ihnen!“
Es folgte eine längere Gesprächspause, alle dachten
an die uralten Überlieferungen, die abends am Lagerfeuer von Generation zu Generation weitergegeben wurden.
Zetti und Schalla, die beiden Höhlenfrauen, beendeten, von Wehmut tief berührt, schließlich als Erste das
Schweigen. Sie hatten bereits vorher vereinbart, einige
der vielen Schmuckstücke, die sie beim Verlassen der
Höhle, welche undenkbar viele Generationen ihres nun
praktisch ausgestorbenen Stammes als Heim gedient hatte, mitgenommen hatten, als Gastgeschenke an die Menschen, auf welche sie treffen würden, zu verteilen. Sie
schauten sich kurz an, und während Schalla darauf zu
einem der Körbe auf dem Floß ging, um ihm fünf der
vielen Schmuckstücke und Gebrauchsgegenstände zu
entnehmen, gebärdete und sprach Zetti, zu den Leuten
gewandt: „Als Zeichen unserer Freude, endlich wieder
auf Menschen zu treffen, möchten wir euch ein paar
schöne Dinge aus dem Nachlass unserer Vorfahren
schenken.“ Dann überreichten sie den überraschten
Frauen und Akim uralte kunstvolle Elfenbeinschnitzereien: Einen Kamm, eine Haarspange in Form von drei
Weidenblättern, einen Rührstab und einen Stößel für die
Frauen und für den alten Mann eine Pferdefigur.
Alle bedankten sich artig und zeigten sich gegenseitig
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und ihren Kindern, mit leuchtenden Augen, die Überraschungen.
Die Stimmung war nun so gelöst, dass die Frauen
sich palavernd an der einen Seite des Feuers zusammensetzten.
Sowohl bei den Mitgliedern der fast ausgestorbenen
Rasse, als auch bei dem neuzeitlichen, schlankeren Menschentyp, dienten zum großen Teil Gesten der Kommunikation. Bei der Jagd, wo generell Stille geboten war, sowieso. Als Jäger und Sammler lebten sie alle seit zigtausend Jahren unter weitgehend identischen Umständen
und benutzten fast gleiche Waffen und Werkzeuge, weshalb sie sich überwiegend ähnlicher, logischer Gesten bedienten.
Das Hauptinteresse der Fiss-Frauen galt nun den
Kleidern der ehemaligen Höhlenbewohnerinnen. Ihre eigenen Felle waren, wie bei den meisten Nomadenstämmen, in fast unbehandeltem, also ziemlich hartem und
sehr einfach verarbeitetem Zustand. Zetti und Schalla
mussten genau erklären, wie sie Felle an ihrer Höhle in
der Gerbe-Grube aufbereiteten, sodass sie so geschmeidig wurden, und wie sie diese anschließend mit Steinklingen zuschnitten und mit Sehnen und mittels Nadeln aus
Elfenbein vernähten. Niemand mochte auf den ersten
Blick diesen auffallend kräftig gebauten Höhlenfrauen
mit den urwüchsigen Gesichtszügen soviel Geschick und
Wissen zutrauen. Bei ihrer halb-sesshaften Lebensweise
in der Höhle (ein Teil der weiblichen Maunter verbrachte
mit den Kindern ständig dort) hatten sie sich im Laufe
von vielen Generationen dort feste Arbeits-Einrichtungen
angelegt, was der Entwicklung handwerklicher Fähigkeiten zugute kam.
Die beiden Männer schritten derweil bedächtig plaudernd um den Platz herum, wobei Akim dem ortsfremden
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Hukan die Umgebung schilderte, und sie tauschten sich
über die in ihrer jeweiligen Heimat vorkommenden Wildarten aus. Hirsche, Rehe, Schweine, Wölfe und Bären
waren beiden geläufig, diese Arten kamen nun, viele Generationen nach der Erwärmung überall vor, wo sich
schon üppigere Vegetation gebildet hatte. Der alte Akim
kannte keine Elche und Rentiere, welche in den (nach der
Gletscher-Schmelze) teilweise noch sehr sumpfigen Gebieten der nördlichen Ebene zahlreich lebten. Hier, und
weiter südlich des Flusses, an welchem sie jetzt lagerten,
fanden andere Arten gute Lebensbedingungen.
Hukan stutzte, als sein viel älterer neuer Bekannter
bedeutungsvoll den Namen „Ur“ erwähnte. Die Bezeichnung erinnerte ihn an den Begriff „Horr“ wie die Maunter die Höhlenlöwen genannt hatten. „Ur,“ fragte der
Norsun deshalb überrascht, „ist das eine Raubkatze?“ –
„Nein!“ Akim schüttelte lachend den Kopf, deutete mit
Handbewegungen zwei lange, geschwungene Hörner an
seiner Stirn an und machte „Mmmoohh!“ – „Meinst du
vielleicht den Wisent?“, fragte Hukan irritiert. – „Nein,
Wisents gibt es hier auch, aber seltener,“ gab Akim ihm
zu verstehen. „Der Ur ist ein ähnliches Tier, die Bullen
sind aber noch größer, viel größer als ihre Kühe, viel höher als ein Mann. Sie sind vier Schritte lang, haben ein
sehr dunkles, kurzhaariges Fell, keinen so hohen Widerrist wie der Wisent und einen Schritt lange Hörner.
Komm mit, ich kann dir welche zeigen.“ Nach diesen
Worten führte er Hukan zur Hütte und bat ihn hinein.
Der Grundriss der Behausung maß etwa zehn mal
fünf Schritte. Im Halbdunkel erkannte der Norsun in der
Mitte des vorderen Bereichs die mit Steinen eingefasste
Feuerstelle. Darüber, im eineinhalb Mann hohen Giebel,
befand sich die Rauchabzugsöffnung. Um sie herum, als
Funken-Schutz, war die Schilf-Decke von unten mit
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Häuten abgedeckt. Akim führte ihn um die jetzt kalte
Feuerstelle herum, in den niedrigeren, hinteren Bereich.
An den Wänden standen mehrere Speere, gefüllte Pfeilköcher und Bogen. Auf einem mehrstöckigen Regal aus
zusammengebundenen Stangen lagen zahlreiche Gebrauchsgegenstände, geräucherte Fische und getrocknetes Fleisch. Obendrauf, eine ganze Sammlung verschieden großer Hörner.
Der Alte ergriff ein besonders langes Exemplar und
reichte es Hukan. Der junge Jäger war beeindruckt, zwei
solcher Spieße auf einem starken Tier-Schädel stellten
sicher eine gefährliche Waffe dar.
„Wenn du sie noch nicht kennst, dann weißt du sicher
auch nicht, was man mit solch langen Hörnern auch machen kann,“ fuhr Akim fort. Auf Hukans fragenden
Blick hin nahm er ein weiteres Horn vom Regal, dem die
Spitze fehlte. Der Alte setzte es an den Mund, holte tief
Luft, blies aus Leibeskräften hinein, dass Hukan befürchtete, die Backen des Alten könnten platzen, und erzeugte so einen langgezogenen, tiefen Ton. Hukan
krümmte sich vor Lachen und schlug sich ausgelassen
auf die Schenkel, es wirkte unglaublich komisch auf den
blonden Jäger aus dem Norden.
Die Höhlenfrauen kamen mit ungläubigen Gesichtern
hereingestürmt. „Was war denn das für ein unheimlicher
Ton?“, rief die flotte Zetti. Akim reichte Hukan das
Horn, doch so sehr der Norsun sich auch anstrengte, er
erzeugte nur „prustende“ Geräusche. Der Alte führte es
wieder vor, doch auch die beiden Frauen schafften es auf
Anhieb nicht, zu tuten.
„Unsere Wächter benutzen solche Hörner, um Alarm
zu signalisieren,“ klärte Akim die Gäste auf. „Auch bei
unseren Festen benutzen wir sie, um den Beginn zu verkünden.“

16

Der hintere Raum war in mehreren Lagen mit Fellen verschiedener Arten und Größen bedeckt, ihre Schlafstätte.
Akim räumte einige Stücke beiseite, bat Hukan, mit anzufassen und gemeinsam zogen sie ein großes, schweres
Fell hervor, trugen es hinaus und breiteten es auf dem
Boden aus.
Zetti, Schalla und Hukan bestaunten die größte Tierhaut,
die sie jemals gesehen hatten. Zahlreiche größere und
kleinere Einstiche darin belegten aber auch, dass dieses
gewaltige Tier nicht einfach zu töten gewesen war.
Akim nickte: „Er wurde von drei Speeren und zwölf
Pfeilen getroffen und trotzdem mussten unsere Männer
sehr lange mit ihm kämpfen, bis er endlich tot war. Zwei
Jäger wurden von ihm schwer verletzt. Der Ur ist sehr,
sehr angriffslustig. Er will sofort jedes Wesen töten, welches sich seiner Herde nähert. Vor ihm weglaufen kann
man nicht, er ist auf jeden Fall schneller. Wenn ein Jäger
sich auf einen Baum geflüchtet hat, rennt er so lange dagegen, bis der Mann herunterfällt und er ihn aufspießen
oder zertrampeln kann. - Erst als dieser hier tot war,
konnten unsere Jäger noch eine seiner Kühe und ein Kalb
erlegen.“
Hukan, Zetti und Schalla schwiegen beeindruckt.
Nachdem sie das Fell wieder in die Hütte geräumt
hatten, nahmen sie alle gemeinsam am Feuer Platz und
bereiteten das Abendessen vor, denn die Sonne näherte
sich bereits dem Horizont. Die Frauen, welche bei Hukans Ankunft vom Fluss heraufgekommen waren, hatten
ihre Körbe mit frisch gefangenen Fischen aus Reusen gefüllt, die sie nun gemeinsam zubereiteten. Dazu holte
Hukan einige Fische vom Floß herbei, die sie unterwegs
gefangen hatten.
Den beiden größeren Mädchen wurde von Akim auf-
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getragen, die Vorräte aus der Hütte zu holen und als Erstes zu verteilen, bevor die frischen Fische gar waren.
Hukan und seine Begleiterinnen hatten sich auf ihrer
mehrtägigen Flussfahrt aus den Bergen hierher gut verpflegt, waren also eigentlich nicht übermäßig hungrig.
Zetti und Schalla mit ihrem, durch ihre größeren Muskeln bedingten, höheren Nahrungsbedarf, gaben sich jedoch keine Mühe, ihren typischen Appetit zu verbergen
und langten ordentlich zu.
Die Fiss, die wie alle schlankeren Menschenrassen jener Zeit genügsamer waren und sich vorhandene Nahrung gut einteilten, zudem sie jetzt auf die Rückkehr ihrer Jäger noch warteten, beobachteten dies mit zunehmendem Missfallen. Zumal der Norsun und die Höhlenfrauen auch ihren Hunden mehr zukommen ließen, als
sie selbst es gewohnheitsmäßig taten.
Hukan war von Anfang an schon klar gewesen,
warum die keinesfalls kleinen grauen Hunde so schmächtig entwickelt waren.
Der Hundekenner erkannte aber auch, dass die Fiss
ihre vierbeinigen Gefährten offenbar über der Bewachung des Platzes hinaus mit keinen weiteren Aufgaben
betrauten. Entsprechend gering war ihre Wertschätzung,
was sich eben in sparsamer Nahrungszuteilung äußerte.
Der Norsun war, wie die Fiss, bereits satt und verkündete zu deren Beruhigung, während alle Zetti und
Schalla beim Verspeisen der letzten Fische zuschauten,
dass er morgen früh, noch vor Anbruch der Dämmerung
mit Schalla und Packa auf Jagd gehen werde. Dass eine
der tüchtigen Höhlenfrauen auch noch eine Jägerin war,
das war eine weitere Überraschung für die Fiss. Frauen
waren doch fast ständig schwanger und hatten kleine
Kinder zu versorgen und jagten deshalb schon nicht. Sie
besaßen allgemein auch nicht die zum Jagen nötigen Fä-
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higkeiten; nicht einmal jeder Mann war ein guter Jäger.
Als die beiden Starken endlich auch ihr Mahl beendet
hatten, bat Hukan die junge Jägerin, mit ihm schon mal
Ausschau zu halten, bevor es ganz dunkel war. Er suchte
mit ihr einen in der Nähe einzeln frei stehenden Baum
auf, von dem aus sie die Umgebung überblicken konnten.
Die Fiss hatten ihn schon regelmäßig zum Ausschauen
benutzt und deshalb im oberen Teil etliche Äste entfernt,
um rundum einen ungehinderten Ausblick zu haben.
Die trockene, warme Wetterlage schien stabil zu bleiben, es herrschte Ostwind. Akim hatte Hukan gesagt,
dass ihre Jäger sich nach Westen gewandt hätten, deshalb guckte der Norsun sich ein viel versprechendes Gelände im Süden, auf der anderen Flussseite aus, wo er
fest damit rechnete, auf Hirsche zu treffen.
Hukan brannte darauf, zu beweisen, welch gute Jäger
Schalla und er mit Hilfe seines Hundes waren.
Auch Schalla freute sich schon auf die kommende
Jagd. Die von Katta, ihrer Mutter, geerbte Jagdleidenschaft, zusammen mit dem von Hukan Erlernten, ließen
sie selbstbewusst dem nächsten Tag entgegenblicken.
Zufrieden kehrte das junge Jägerpaar zur Hütte zurück.
Am Feuer wurde natürlich noch lange erzählt, wobei
fast alle, wie üblich, irgendeine Handarbeit ausführten.
Der alte Akim, der schon sehr unter Kurzsichtigkeit litt,
glättete mit steinernen Schabern Holzstangen, wobei er
sich auf sein Tastgefühl verließ. Kona, Ike und Mano,
alle drei deutlich sichtbar schwanger, bearbeiteten Holzteile zu Schalen und Spießen. Kem und die beiden halbwüchsigen Mädchen drehten Schnüre aus Pflanzenfasern. Hukan und Schalla befiederten Pfeile und Zetti
nähte einen neuen Rucksack aus bereits zugeschnittenen
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Fellstücken. Sie hatten ja wirklich alles brauchbare Material aus der Höhle auf dem Floß mitgenommen.
Die drei Kinder konnten also eine Menge bestaunen
und durften bei jedem auch mal einen einfachen Handgriff selbst versuchen.
Erzählen war natürlich hauptsächlich Akims Sache,
was den alten Mann heute besonders anstrengte, da die
drei Besucher seiner Laut-Sprache nicht vollständig
mächtig waren und er gezwungenermaßen sehr viel gestikulierte.
Die Fiss besaßen im Großen und Ganzen ähnliche Lebensgewohnheiten wie die Norsuns. Ein Stammesführer
und ein Schamane leiteten ihr Geschick; bei den Sippen
hatte der Älteste das Sagen. Sie glaubten aber an andere
Götter als die Menschen weiter nördlich und feierten
nicht das Fest der Sommersonnenwende mit ihren Hochzeiten, sondern der Schamane bestimmte im Spätsommer
einen Festtag, an dem neue Paare vermählt wurden. Bei
der Partnerwahl ging es frei zu, wohingegen bei den Norsuns die Partner, wie bei der Hundezucht, vorherbestimmt wurden. Es gab Zucht-Richtlinien, die zum Teil
auch auf die Menschen selbst übertragen wurden. Man
hatte Zusammenhänge bei der Vererbung erkannt und
war bestrebt, daraus Vorteile zu gewinnen.
Wehmütig dachte Hukan an seine große Liebe Bebeh,
die er nicht heiraten durfte, weil er nach dem strengen
Brauch als bester Nachwuchsjäger für das schönste und
tüchtigste Mädchen bestimmt war. Dessen hatte er sich
widersetzt und war daraufhin (als auch noch eine schwere Krankheit im Stamm ausbrach, die der Schamane als
göttliche Strafe für Hukans Fehlverhalten interpretierte)
verstoßen worden.
Bei den Norsuns herrschte regelrechter Leistungsdruck. Jungen wurden bereits als Kleinkinder gezielt im
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