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behaftet worden war, sodaß die Furcht in den Hakensammlern kaum

zu beherrschen war, sahen schon Wolke, wo Wolke gar nicht sicht-

bar war, hörten ihn lachen, daß es dröhnte in den Ohren, knirschend

mit den Zähnen, erfuhren sie Wolke, wenn sie ihm nicht rechtzei-

. tig ausgewichen waren, sodaß sie ihn irrtümlich aufnahmen, auch

spürten sie im Windhauch Wolkes Anwesenheit, fürchteten die Hän

de Wolkes, hinterrücks verzauberten sie das Hakenholz, nahm Wol

ke die Gestalt eines Hakenkobolds an, Wolke war es zuzutrauen?

Wie Wolke vergessen, gleichzeitig seine Anwesenheit rechtzeitig

riechen: Der Urrat konnte das, die Hakensammler hatten darin we

niger übung. Sie waren auf den Wissensvorsprung des Urrats ange

wiesen, sie folgten den Anweisungen des Urrats, waren dankbarer

nicht vorstellbar, Untersuchungsergebnisse des Urrats nahmen Ha

kensammler nur zum Anlaß, noch unversöhnlicher dem Ähnlichen zu

zeigen, daß die Hakensammler mit dem Ähnlichen nichts aber auch

gar nichts verband, betrachteten das falsche Holz erbittert und

feindselig, warfen ihm vor, daß in ihm der Hakenkobold nicht zu

seinem Recht gekommen war, sodaß der Hakenkobold gezwungen war,

sich schadlos zu halten, das Hakenholz so zu verändern, daß für

jeden Hakenkobold auf Anhieb erkennbar war, es ähnelt zwar, war

auch einmal ein Hakenholz, ist aber keine Stätte mehr für Haken

kobolde, befanden sich Hakensammler im Zwiespalt, befreite sich

jeder Hakensammler gleich: mit Hakenholz, in dem Wolke hausen könnte, um

gehen zu müssen, .weil die Weisheit der Vorfahren nicht rechtzei-

tig zur Verfügung stand, es war fast so folgenschwer für den Ha

kensammler wie die Vorstellung, der Lauf steht bevor, womöglich

ließ sich der Lauf nicht vermeiden, der Lauf zum Waldgott, auch

wenn der Wunsch danach keine Stätte im Hakensammler vorfand, al-

les im Hakensammler war behaust, nichts wollte den Wunsch ertra-

gen, alles im Hakensammler vertrug sich bestens, vereinigte die

Überlegungen eher dahin, den unerwünschten Nachbarn nie eindrin-

gen zu lassen, der sich dann ausbreitete, alles zum Rückzug auf-

rief und alles mußte dem Eindringling folgen, weil übermächtige

Wünsche den Lauf zum Waldgott befahlen, was das bedeutete, kein


