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den bei: Die Rettung vom Ei hat Blindschleiche mir angetan. Kann

eine Hand sich kochendes Wasser ge~allen lassen, ohne sich dagegen

zu wehren? Das kann sie nicht, hätten die Weißen einstimmig be

funden, niemals kann sich das eine Hand gefallen lassen und die

Sehende konnte sich nicht gefallen lassen, von einem Dämon befreit

zu werden, den sie nicht in sich hatte: Was aber sollten sich die

Weißen gefallen lassen? In einem Saft, der die Weisheit der Vor

fahren in ihrem Innersten verletzte, sollte der Urrat gekocht

werden. Mühe war es, alles richtig zu machen, keinen Fehler zu

begehen, nicht der Urrat selbst am besten wußte, wie ein Saft be

schaffen sein muß, damit die Weisheit der Vorfahren mit ihm zu

frieden war? Hielten sich die Weißen daran, nahmen die Last auf

sich, brachten die Haken, nicht ein gewöhnliches Stück Holz, gingen

mit einer Sorgfalt vor, die den Weißen nie geschah, im Wasser

für den Weißen kam alles zusammen, was sich gerade finden ließ,

auch verschlangen sie nicht so viel Zeit, allein die Vorbereitung

des Saftes bedeutete drei schlaflose Nächte, denn es mußte im-

merzu eine Hand den Stab rühren,. eine Hand, die sich nie änderte, es

mußte immer dieselbe Hand sein, schlief die Weiße vor dem Kessel

ein, begann der Saft zu stinken, was kein Wunder war, soff der

Hakenkobold den Saft? Das tat er, es gehörte zu den Eigenheiten

des Hakenkobolds, Saftsäufer war er. Jedes Holz war ein Saftsäu

fer, sobald das Feuer sich mit ihm verband, das Feuer fraß das

Holz, frei wurde der Saftsäufer, nicht mehr im Holz gefangen sein,

es bedeutete, der Saftsäufer durfte klettern, wohin er wollte,

kletterte in den Kessel, soff den Saft für sich, soff sich tot,

weil ihm die Gefangenschaft im Holz fehlte, der Geist des Holzes

regelte den Durst des Saftsäufers, sodaß der Saftsäufer nie in

Versuchung kam, immerzu nur für sich zu saufen, er soff für das

Holz, gab es weiter, der Rest gefährdete den Saftsäufer nie, so-

daß die Gefangenschaft die Zeit des Lebens war, für den Hakenko

bold galt dasselbe, danach begann er zu stinken, sehr rasch und

in einem solchen Kessel hatte ein Urrat noch nie den Weg zum Waldgott

gefunden. Nie. Auch nicht ausnahmsweise. Zuerst hatte der Urrat


