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für eigene Ohren notwendig, Ohren, deren Aufgabe es war, unterscheiden, was während der Einverleibungszeit tatsächlich zu hören war, was Störungsversuche von Dämonen und dergleichen, den
Weißen feindlichen Kobolden, Zwergen, fremden Geistern zuzuordnen war, war selten von vorneherein klar, das brauchte die ganze Kraft, die ganze Weisheit der Vorfahren und ein Mitglied somit des Urrats, das solche Ohren besaß, vollkommen eins zu werden mit dem Pflichtenkreis, der darau? entstand, scheinbar war
der Waldgott mehrdeutig, in Wirklichkeit war er eindeutig, die
Verbindungen, die mit Weißen aufgenommen wurden, sie mußten untersucht werden, sie mußten geordnet werden, erläutert, verglichen werden mit anderen Berichten, ebenso mußten sie die härteste Prüfung bestehen, vor der Weisheit der Vorfahren mußten alle Botschaften beweisen, daß kein Dämon ihr Schöpfer war, kein
anderer aus der Botschaft herausleuchtete als der Waldgott, je
deutlicher der Waldgott vernommen wurde, desto besser war ihre
Unvollkommenheit ~u fassen, dafür waren Zeiträume, die ein zum
Greis herangereiftes Mitglied des Urrats nicht zu träumen wagte,
nicht mit geschlossenen, schon gar nicht mit geöffneten Augen,
nicht zur Verfügung, was die Notwendigkeit mit sich brachte, dem
sterbenden Greis das Wissen abzunehmen, damit sich der Waldgott
nicht die Weisheit wieder einverleibe, die ihn nicht wärmte, nur
erinnerte an die Zeit des Habens, er hatte die Ohren, die Botschaften
aus dem Inneren des Waldgottes zu hören, sie zu unterscheiden von
Störversuchen fremder Stimmen, die Ohren der Weißen ließen sich
täuschen, immer wieder hatte es der Urrat erfahren, wie leicht
sich die Ohren der Weißen verführen ließen zu hören, was nicht
zu hören war, oder bloß Stimme hatte, die nicht wichtig war, eher
nebensächlich, falls sie nicht gefährlich war, nicht hören sollten die Weißen, was aus dem Inneren des Waldgottes I~.~I den Weg
zurück suchte, zu den Weißen, nur erinnerte an Lasten, die abwerfen den Waldgott befreite, von Gram, Beleidigungen, Verletzungen, Wunden, Schmähungen, Verwünschungen, Spuren der Mißachtung
wie Verachtung nicht gestört, war er liebenswert bis boshaft,
neckisch, auch gerne giftig, selten rachsüchtig, falls der Zorn
nicht zerstampfte, erboste ihn der Hunger, übersichtlich war er,

