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glied des Urrats, Blindschleiche, Wolke mit. Was Blindschleiche

Wolke sagt, ihm selbst ist es unheimlich. Wolkes Fragen, nicht

Einwände wagen, Wolke, Blindschleiche wußte auch so. Wäre Wolke

nicht umgeben von Furcht vor dem Waldgott, er hätte ihn persön

lich aufgesucht, Blindschleiche wußte von Wolke mehr als Wolke,

was Wolke dem Blickausweichen Blindschleiches entnahm? Nichts

war in der Lage, Wolke tatsächlich anders zu fassen? So es er

selbst nicht war, niemand?
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Blindschleiche hatte Wolke gewarnt: IIDu bist in Gefahr, überle-

ge jeden Schritt, den du tust. Achte die Grenzen, Wolke. Deine

Feinde sind mächtiger als du!1I und Blindschleiche war einer je-

ner Greise, die eher zurückhaltend aufzutreten pflegten, selte-
ner das Wort ergriffen, nicht voreilig Schlüsse ziehen wollten,

Blindschleiche haßte voreilige Schlüsse, haßte es, wenn die Lö-

sung schneller zustande kam als gemächlich. Gewissenhafte Züge

hatte der Greis, gewissenhafte Züge, wie sie die wenigsten des

Urrats kannten. Was sie nicht kannten, das verfolgten die Grei-

se, deren Aufgabe es war, die Geheimnisse ihrer Vorfahren, die

die Verständigungsbrücke zum Waldgott waren, zu bewahren, kein

Weißer durfte die Verständigungsbrücke zum Waldgott suchen, ge

schweige finden: Die Verständigungsbrücke zum Waldgott betrete

ein Unberufener, das vermochte sich niemand wirklich vorzustel-
len. Wolke war im Stamm der Weißen nicht vorgesehen. Der Urrat

der Weißen hatte von Wolke noch nichts vernommen, wie der gebo-

ren worden sein könnte, es wurde das Rätsel, das den Urrat der-

maßen zu beschäftigen begann, daß Blindschleiche den ungeheuer

lichen Schritt wagen mußte: Er mußte die Vorgänge zumindest an

deuten, auch wenn Blindschleiche damit einen Frevel begann, ei-

ne dermaßen frevelnde Erscheinung innerhalb des Urrats, wie es

Blindschleiche zweifellos war, hätte der Waldgott unverzüglich

erschlagen, sodaß anzunehmen war, der Waldgott hatte nichts da

gegen, wenn ein Mitglied des Urrats, wie Blindschleiche es zweifellos

war, unvorstellbare Eingriffe in das Geschehen vornahm, Urrats-


