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und die Nachbarn feurig grüßender Reisender~ der vor nichts zit

terte, vor dem alle bäuchlings liegen blieben? oder zu fliehen

versuchten~ selbst der brüllende Waldgott erlaubte Belemnon je

den feurigen Gruß und die Wurzel der Großzügigkeit war immerzu

Freude ob des Besuches~ die Weisheit der Vorfahren hatte nicht

nur einen Beweis für diese sonderbare Freundschaft zwischen den

Göttern~ Geschenke noch und noch für den Waldgott, sodaß nicht

der Vorsprung zu erhoffen war. Ob gegen Belemnon, dem Blitzgott ?

Ob gegen die bösen Oämonen~ die einen an den Füßen in die Erde

hineinzogen~ ob gegen die Keulen des Waldgottes, entscheidende

Vorsprünge oder weniger entscheidende Vorsprünge~ das war kaum

nennenswert. Wesentlich war~ er nahm es auf sich~ nicht nur be

denkend die Not des Urrats~ auch wissend von der Not der verlo

renen Weißen~ die sich immerzu opferten~ wobei nur einer diese

Opfer mit unsäglicher Herablassung und Verachtung zu behandeln

wußte, ohne hiefür vom Urrat zurechtgewiesen zu werden ? Wagte

der Urrat nicht einen übergriff? Nicht die List? Nichts? Er

wollte immer nur dem Waldgott gehorchen~ erschütterte ihn kein

Weißer~ die Not des Weißen bewegte den Urrat nicht? Alles muß-

te so sein wie immer~ damit die Weisheit der Vorfahren~ Belemnon~

der Blitzgott, der Waldgott~ die Götter~ die in den Wolken wohnten,

nicht verletzt wurden, jede Verständigungsbrücke war gleich be

droht~ waren nun die Weißen Verlorene~ oder waren sie es nicht~

lief ein Mitglied des Urrats zum Waldgott~ dann wußten die Wei

ßen: Wofür es den Urrat gab, er sicherte den Vorsprung der Wei

ßen~ notfalls mit Täuschung des Waldgottes~ der sich keine Täu

schung gefallen ließ, sodaß der Mutige Unsägliches litt~ darüber

kam nichts zu den Weißen~ über seine eigene Not berichtete der

Mutige nur dann~ wenn sie die Not wenden könnte der Weißen, so-

daß das Ansehen der Weisheit der Vorfahren wieder gerettet war.

Gut~daß Unsägliches erleiden immer bedeutete~ davon hörte kei

ner: So blieb es im Unsäglichen~ das niemand zu verstehen hoff-

te~ weder der Urrat noch die Weißen und der es litt~ der hatte

das Unsägliche im Namen~ auch bekam er ein Fest~ was wollte er


