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trugen die Last des Wissensvorsprunges, nebelte sie ein, der Ha

kenkobold verwandelte sich auch gerne in Nebel, der stinkend ge

gen die Weißen vorging, sodaß diese leichtfertig wie sie öfters

waren glaubten, der Geist des Holzes vergifte sie, der Rauch er

laubte dem Geist des Holzes sehr viel, mit ihm beherrschte sein

Rachedurst die Weißen, falls diese sich nicht vorsahen, was wem

anzulasten war, die Einzelheiten eindeutig zu deuten, richtigen

Zuordnungen gesellten sich falsche Zuordnungen zu, war den inne

ren Untersuchungen zu entnehmen, fiel den Weißen nicht durchwegs

leicht, Haarsträubendes ließen sie sich nehmen, ohne lange nach

zurätseln, inwieferne das Haarsträubende wirklich so unheimlich

war, so vollkommen die Weisheit der Vorfahren mißachtend, derma

ßen danebenstehend , Haar wie Auge gefährdend, anzündend wie ver

brennend? Grundsätzlich Wichtiges aber stimmte mit dem Wissens

vorsprung des Urrates, und damit mit der Weisheit der Vorfahren,

überein. Sterben werde ich, ohne den Geist des Holzes werde ich

sterben, spätestens dann wurde der Hakenkobold gefährlich, rach

süchtig und auch der Geist des Holzes wollte die Verbindung mit

dem Feuer nur ungern eingehen, sodaß größte Vorsicht am Platze

war. Die Eigenheiten des Hakenkobolds störten so lange nicht,

bis es den Weißen tatsächlich gelungen war, genug Holz zusammen

zutragen, es zu finden, das Holz mit den 2 Haken, die der Weisheit

der Vorfahren entsprachen, unerklärliche Vermehrung des Hakenholzes

hatte der Urrat zu klären verstanden, Belemnon, der Blitzgott,

hatte das Hakenholz zubereitet, sodaß die Weißen ihr Hakenholz

nur zusammenzutragen brauchten, es zu stapeln begannen, begannen

die Weißen tatsächlich das Hakenholz zu sammeln und aufzubewah

ren, was die Zunahme des Gedächtnisses vermehrt haben könnte, der

Urrat wußte es nicht, es war geradezu rätselvoll, was sich die

Weißen alles gemerkt hatten, hatte der Urrat nicht immer wieder

geklagt ob der Vergeßlichkeit, die in den Weißen wohnte? Das hatte

der Urrat, auch Blindschleiche gehörte zu den Mitgliedern des

Urrats, die die Neigung der Weißen fürchteten, sich nicht die

ganze Weisheit der Vorfahren zu merken, dafür Bruchstücke von

ihr neu zusammenzusetzen auf eine die Weisheit der Vorfahren peinigende


