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dem sie auf der Spur waren, schon so lange, den Niederlagen zu

folge, schloß die Weisheit der Vorfahren, daß der Punkt, jener

gefährliche Punkt es gewesen sein muß, der den Urrat zwang, Si

cherheitsvorkehrungen zu treffen, auf daß die Niederlagen kein

Ende des Urrats bedeuteten. Die Weisheit der Vorfahren war kei

neswegs vorbereitet auf den Unbekannten. Jenseits des Handelnde

wollte Fallweise einmal sehen, ob Kurzerhand jenseits des Flus-

ses gesichtet worden war, kam Kurzerhand jenseits des Handelnde

den Nachbarn zu Gesichte, so gab es von Kurzerhand gewiß Unfug

berichte, gab es sie nicht, näherliegend kam der Verdacht Fall

weise vor, die Unfugspur war in Wirklichkeit keine Spur, Weiße

hatten Kurzerhand verzehrt, Weiße! Verdächtigte Fallweise Kral-

le ? Fallweise kannte nicht einen Traum, in dem Kralle auftrat,

sich zu erkennen gab als Kurzerhands Ende. Das war Kralle kaum,

war Kralles Kopf der Weisheit der Vorfahren nicht gewachsen?

Naheliegend war die Frage, Kralle war eins mit dem Weißen Adler,

Kralle war eins mit dem Waldgott, Kralles Streifzüge, wo Kralle

war, war der Weiße Adler, seine Spur ließ sich am Flug des Send

boten verfolgen, auf der Erde wußte der Sendbote des Waldgottes

den Grund seines Flugs, Kralles Streifzüge erheiterten den Wald

gott seit eh und je, was daran war beruhigend, die Eindeutigkeit

der Weisheit der Vorfahren kam mit der Mehrdeutigkeit des Dings

zu keinem guten Ende, der Weisheit der Vorfahren wurden schwere

Wunden zugefügt, wenn Kralle die Dinge beim Namen nannte, so wie

er sie sah, immer wieder kehren die Dinge in den Kopf Kralles zu

rück, für die ihm die Namen fehlten, stark waren sie, sehr wirksam,

wirksamer als Speerspitzen, das hatte Kralle verstanden, wie sie

nachzumachen waren, das hatte Kralle nicht erfaßt. Gestand Kralle

dem Urrat alles, wie stand Kralle vor dem Urrat da ? Unvollkommen

wie die Weisheit der Vorfahren, 'wenn Kralle sich selbst schützte,

schützte er nicht damit, gleichzeitig, die Weisheit der Vorfahren,

der Urrat war sich nicht einig. War Kralles Kopf der Weisheit der

Vorfahren nicht gewachsen, mußte Fallweise notgedrungen die Mehr

deutigkeit des Dings klären, was aber, wenn die Eindeutigkeit der


