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das Mitglied des Urrats ein Saft, dessen Kräuter, Blätter, Stengel und Wurzeln ihm vertraut waren wie Tag und Nacht, darüber
ein Wort verlieren, es konnte nicht ein Rätsel in diesem Kessel
untergetaucht sein, das Beste vom Besten, es kochte drei Nächte,
drei Tage, nichts war im Kessel, was nicht in ihm sein durfte?
Oder doch? Folgte sie seinem Schatten, wohin fiel der? In den
Kessel fiel er, im Kessel blieb er, wie immer das zugegangen war,
eines war klar, im Kessel war das Ei, dann war es nicht mehr da.
Blindschleiche auch nicht. Kaum ein Mitglied des Urrats, keiner
hätte der Sehenden geglaubt, wäre die Hand nicht gezwungen gewesen, das Ei in Sicherheit zu bringen, es unverzüglich zu vergraben, am besten jenseits der Verständigungsbrücke zum Waldgott ?
Die durften die Weißen nicht betreten. Kein Mitglied des Urrats
grub aus, was Blindschleiche eilfertig eingrub, Blickausweichen
hätte jedes Mitglied des Urrats geübt. damit es nicht sah, kaum
zu glauben, aber Blindschleiche in Schwierigkeiten geraten war,
die er nicht für möglich gehalten hätte, sodaß er eingraben mußte ? Mehr zu wissen, empfahl die Weisheit der Vorfahren nicht?
Falls, nicht zu einer Zeit, wo der Urrat samt der Weisheit der Vorfahren
auf der Suche war nach einer Stätte, die sich außerhalb des Kessels befand. Falls möglicherweise irgendwo eine Weisheit der Vorfahren
begraben lag, mit der sich die Stätte außerhalb des Kessels weiterhin behaupten ließ, so fand sie der Urrat. Er mußte die Weisheit der Vorfahren finden, den Vorsprung, den mußte ein Mitglied
des Urrats schon entdeckt haben, sodaß der Urrat ihn nur ausgraben mußte, wo lag der Vorsprung begraben? Immer wieder versäumten die Vorfahren den Zeitpunkt. Die Versäumnisse der verstorbenen Mitglieder des Urrats büßten die lebenden Mitglieder des Urrats, falls es ihnen nicht gelang, die Versäumnisse des verstorbenen Urrats zu entdecken. Auch ein Grund, sich ruhelos im Wald
zu finden, nicht in der Versenkung die Weisheit der Vorfahren zu
suchen, sodaß Blindschleiche ungestört das Ei in der Hand wendete, wußte Blindschleiche wie lang. Knolle sollte sehen. wie die
Hand vom Arm zu trennen war, falls es handkundig geschah, mußte

