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Weise. Die innere Stütze der Weisheit der Vorfahren war die Ach

tung vor ihr, die innere Stütze der Weisheit der Vorfahren bereitete

dem Urrat am meisten Kopfzerbrechen? Nichts, was der Urrat den

Weißen vorzuwerfen hatte, nichts hatten sie durcheinandergebracht,

es war nicht die Absicht der Hakensammler, nur eine Weisheit der

Vorfahren zu verletzen, sie wollten ihre Vermehrung, wollten sie

ihre Vermehrung nicht, kämen sie dem Urrat nicht so weit entgegen,

die Weißen fürchteten den Hakenkobold, die Weißen fürchteten den

Geist des Holzes, am meisten fürchteten die Weißen aber Wolke,

der Urrat durfte sich überzeugen, auch im Inneren der Hakensammler

war keine Spur, die auf Wolkes Anwesenheit schließen ließ, es

beruhigte die Hakensammler, es belehrte den Urrat, die Achtung

vor der Weisheit der Vorfahren war gewachsen, doch wie, der Urrat

wußte es nicht, auch wenn der Urrat bemüht war, die Grenzen der

eigenen Weisheit zu verbergen, auf daß nicht sichtbar wurden, in

ihren Grenzen die Unvollkommenheit der Weisheit der Vorfahren.

Was bewegte den Urrat da noch, die Trommel des Herzens im Einklang

mit der Weisheit der Vorfahren, wenn ihn das nicht bewegte, kaum

hätte sich ein Mitglied des Urrats der tiefen Bewegung entzogen,

Blindschleiche hätten Tränen der Ergriffenheit zugesetzt, Blind

schleiche war durchaus auf der Seite der Sehenden, er faßte das

Ei im Kessel richtig auf, Unerhörtes geschah, alles konnte sich

der Urrat nicht erlauben, schon gar nicht die Verletzungen, die

jeden Weißen daran erinnern mußten, einmal sehen, hatte er geru

fen und das Kind aus dem Kessel herausfischen wollen, nicht den

Weg zum Waldgott sollte das Kind laufen müssen, womöglich nicht

dem Urrat gönnen wollte, die Augen, die Zunge und die Köstlich

keiten, die dem Urrat nun einmal zustanden, wenn es unerlaubter

Weise im Kessel gelandet war, hatte es wohl der Waldgott auser

wählt und daß es so schrie? Kinder schrien eben, wenn sie kein

Wolke zu retten versuchte, hörten sie viel rascher mit dem Brül

len auf, kamen viel rascher auf den richtigen Weg, das war doch

eine Ehre für das Kind, zum Waldgott laufen zu dürfen, auch nur


