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war Wolke nicht und doch begann sich alles um Wolke zu drehen!
Es spornte den Eifer des Urrats an, noch eifriger wurden Urrat
schätze ausgegraben, befragt, nicht ein Irrtum Wolkes wurde vergessen,
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Wolkes Spuren wurden verfolgt, seine Einfälle fein säuberlich
geordnet, gesammelt, geschichtet, gestapelt und damit sie kein

Auge sah, eingegraben. Wolkes Einfälle ausgraben, das übernahm

niemand, höchstens der Waldgott wagte es, Wolkes Einfälle auszugraben,

Wolkes Einfälle bedurften einer besonderen Vorbereitung, damit

der böse Zauber, der von ihnen ausging, nicht zu wirken in der

Lage war, erst dann konnten Wolkes Einfälle der Erde entnommen

werden als Weisheit der Vorfahren. Unschädlich waren Wolkes Ein

fälle, sobald sie behandelt wurden mit der Weisheit der Vorfahren
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und von Mal zu Mal kehrte der Urrat besorgter zurück zu den Weißen:

Die Götter der Umgegend beschwerten sich, Wolke übertrat zu viele

Grenzen. Der Waldgott gab dem Urrat sogar zu bedenken: Vernichten
könne er sie, wenn sie Wolke nicht zähmen. Und er werde sie ver
nichten. Die Ratlosigkeit, auch die Furcht unter den Weißen war

groß. Götter erzürnen, das war nur ratsam,
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wenn die Weißen einen Gott auf ihrer Seite hatten, der den Zorn
des Waldgottes begütigte, womöglich überlistete, gar zurechtweisen
konnte, indem der zürnende Waldgott besiegt wurde vom mächtigeren
Gott der Weißen, der die Vernichtung der Weißen von diesen abzu-

wenden verstand. Wer verstieg sich zu solchen überlegungen? Es

war Belemnons Sohn, im Gegensatz zu Wolke, wird Belemnon die Zu-

kunft der Weißen in der Weisheit der Vorfahren beschützen, auch

wird er, wie sein Vater, gute Verbindungen pflegen müssen, alle

Befehle des Waldgottes deuteten darauf hin, daß er nicht wünsch-

te, überlistet zu werden, geschweige ihn zurechtweisen! Besiege

einer den Waldgott, das war nicht zu träumen, niemals kam diese

überlegung aus dem Traum eines Urrats der Weißen. Als könnte es

eine Gottheit wagen, sich in Belemnons Sohn einzunisten! Was un

vorstellbar war, der Urrat war erst am Anfang seines Auffassungsvermögens


