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der Waldgott war dermaßen erzürnt, daß es unmöglich war, eine
Nachsicht gelten zu lassen. En.tweder Wolke wurde geopfert, es
war das Entgegenkommen, zu dem der Waldgott noch breitzuschlagen war, oder die Weißen hatten im Waldgott den Feind großwerden lassen, der sie vernichten wird. Wolke opfern, nein. Gerade Wolke wollte der brüllende Waldgott ? Oftmals war es gelungen, den Urrat breitzuschlagen, sodaß der sich wieder und wieder zurückzog, um mit dem Waldgott eine Übereinkunft auszuhandeln, die Wolke rettete und den Waldgott versöhnte. Macht der
Friede sich breit im Waldgott, nein. Der Waldgott läßt keinen
anderen Schluß zu. Hartnäckig war der Waldgott, hartnäckigste
Zuneigung, so weich geworden, war der Boden, in dem auch eine
Gestalt wie Wolke verloren war. Der Urrat der Weißen sah, die
Weißen wußten, wer der Waldgott war und wer Wolke. Wolke liebten sie, den Waldgott fürchteten sie, Je länger der Regen dauerte, desto weicher wurde die Zuneigung zu Wolke. Unter ihren
Füßen, der Boden wurde so weich, stellenweise war er zupackende Macht geworden, gab nicht mehr preis, was alles und wer alles verloren hat, den Zugang zur Oberwelt.
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Blindschleiche hatte Wolke gewarnt: IIDu bist in Gefahr, überlege jeden Schritt, den du tust. Achte die Grenzen, Wolke. Deine
Feinde sind mächtiger als du!" und Blindschleiche war einer jener Greise, die eher zurückhaltend aufzutreten pflegten, seltener das Wort ergriffen, nicht voreilig Schlüsse ziehen wollten,
Blindschleiche haßte voreilige Schlüsse, haßte es, wenn die Lösung 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 Greise, deren Aufgabe es war, die Geheimnisse ihrer Vorfahren, die
die Verständigungsbrücke zum Waldgott waren, zu bewahren, kein
Weißer durfte die Verständigungsbrücke zum Waldgott suchen, geschweige finden: Die Verständigungsbrücke zum Waldgott betrete
ein Unberufener, das vermochte sich niemand wirklich vorzustellen. Wolke war im Stamm der Weißen nicht vorgesehen. Der Urrat
der Weißen hatte von Wolke noch nichts vernommen, wie der geboren worden sein könnte, es wurde das Rätsel, das den Urrat der-

