1530-------------------------(4819)

vorwürfe Blindschleiches waren aufrichtig, es war nicht zu fassen, was alles Blindschleiche sich zugestand und trotzdem richtete sich Blindschleiche nicht auf, nur im Kopf richtete er jeden Fehltritt Blindschleiches. Blindschleiche sollte nur seine
Vergehen ausgleichen, den Lauf zum Waldgott nicht länger bedenken, warum lenkte ihn die Weisheit der Vorfahren nicht zu Knolle, die Lösung war so naheliegend wie selten etwas so eindeutig
war, Blindschleiche aber sah nur das halbierte Ei, bei der übersichtlichen Lage sollte ihn ein halbiertes Ei nicht erschrecken,
Vorfahre Blindschleiche wartete darauf~ notwendig war es, jedes
Mitglied des Urrats plante, sich selbst zurückzuhalten, niemand
im Wege zu sein, jedem den Vortritt zu ermöglichen, nicht wußte
der Waldgott wie voreilig den Waldgotterzürnen, damit einem anderen Mitglied des Urrats die Gelegenheit rauben, es war die Begründung, die Vorfahre Blindschleiche dazu bewegt hatte, zu helfen, er wollte Blindschleiche helfen, dem notwendigen Mut nicht
zu entkommen, deswegen mußte Blindschleiche das mit dem Ei vollbringen, den Gefallen hatte ihm Vorfahre Blindschleiche zumuten
müssen, zumal sein Mut in Blindschleiches Namen glänzte, es war
schon richtig, das Zögern Blindschleiches war nicht unbegründet~
lief kein Mitglied des Urrats, wollten alle Mitglieder des Urrats
laufen; wollten alle Mitglieder des Urrats laufen, bedeutete der
Vorsprung Blindschleiches, daß ein Mitglied des Urrats sehr wohl
imstande war, dem gemeinsamen Lauf zum Waldgott die Grundlage zu
entziehen, ein Fest für sich zu sichern, des Vorfahren Mut glänzend zu bestätigen und die Herrlichkeit jedes Mitgliedes des Urrats weiter zu vertiefen, dem der Name Blindschleiche zufiel,
bloß wem der Name Blindschleiche zustand, es war zu klären, gewiß,
aber nicht der Nachteil, der dem ~!~~~~~ Namen erwuchs, falls der
Name Blindschleiche tiefere Wurzeln im Gedächtnis der Weißen schlug,
eine Unverwüstlichkeit mußte auf.diese Weise von Blindschleiche
zu Blindschleiche zu Blindschleiche entstehen, sodaß jedes Mitglied
des Urrats begierig war, mit diesem Namen Blindschleiche die Verständigungsbrücke zum Waldgott überqueren zu dürfen, was wiederum
die Herrlichkeit des Namens Blindschleiche festigte, was einerseits

