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 In den Klauen des Jaturix 
 
 
Aus sicherer Entfernung beobachtete der junge Jaturixkrieger mit starrten, zornigen Augen das Geschehen auf der 
Ebene vor dem Gehöft. Er war den Menschen als einziger seiner Rasse entkommen, noch bevor es einer von 
ihnen bemerkt hatte ... und er war nicht allein. Am Boden vor ihm lag eine junge Menschenfrau, an Händen und 
Füßen mit groben Stricken gefesselt.  
 
Es war die Magd des Hofes, den sein Rudelführer und Vater mit seinen Wolfskriegern überfallen hatte.  Die junge 
Frau war vor Angst und Entsetzen bewusstlos geworden und zu Boden gegangen. Sie hatte mit ansehen müssen, 
wie die Wolfskrieger über die Eltern des Bauern hergefallen waren, diese getötet und Teile ihrer Körper gefressen 
hatten. Die junge Frau hatte dem grauenhaften Anblick nicht standgehalten. Ihr Schicksal jedoch war es, somit 
nicht gleich getötet, sondern erst einmal am Leben gelassen zu werden, da der Rudelführer, sein Vater, kleine 
Spielereien liebte und gerade mit einem der anderen Menschenweibchen im Stall des Gehöfts beschäftigt 
gewesen war.  
 
Als die Menschenkrieger dann jedoch gekommen waren, hatten diese den Kriegertrupp seiner Jaturix- Sippe 
angegriffen. Nun hatten sie alle getötet. Der Kampf hatte angedauert und sein Vater war einer der Letzten 
gewesen, der sein Leben unter den Waffen der Menschen verloren hatte. 
 
Zabros hatte die junge Frau ohne groß zu Überlegen mit sich geschleppt, als er die Flucht ergriffen hatte. Da alle 
Wolfskrieger seiner Sippe nun vernichtet waren, war er somit der einzige männliche Jaturix, der von diesen noch 
übrig war. Er schwor bei seiner Göttin, er würde sich eines Tages an den Menschen dafür fürchterlich rächen. 
Doch jetzt musste er erst einmal zurück in die Höhle, die der Wolfskriegersippe seit einiger Zeit Unterschlupf bei 
den Angriffen auf die Menschen geboten hatte. 
 
Unbändige Mordlust erfasste ihn für einen Augenblick, als er mit seinen roten Augen auf den reglosen Körper der 
jungen Frau starrte. Ihre Kleidung hing nur noch in Fetzen an ihrem Leib.  
Seine über ihr erhoben Pranken waren zum Zuschlagen und Töten bereit. Doch er hielt inne und auf einmal lang 
ein merkwürdiger Glanz in seinen roten Augen. Gewöhnlich fackelte er nicht lange und folgte seinem Trieb des 
Tötens. Viele Menschen und Elfen hatten schon diese tödliche Erfahrung seiner Gier gemacht. 
Die Gier, die sein Vater ihn gelehrt hatte und die ihm angeboren war. Dieses Menschenweibchen hatte jedoch 
etwas an sich, dass ihn zögern ließ, ihr das Leben zu nehmen. Grob riss er die Frau vom Boden empor, warf sich 
seine bewusstlose Beute über die Schulter und schleppte sie mit sich fort.  
 
 
An einem Bachlauf, auf seinem Weg in Richtung der Berge, fand er Jodankraut. Ein Kraut, das betäubte, wie er nur 
zu gut wusste. Er sammelte etwas davon, zerrieb eine kleine Menge in seinen Klauen und presste den Saft heraus. 
Er träufelte diesen Sud immer wieder in den Mund der Menschenfrau, wenn er bemerkte, dass diese zu sich zu 
kommen schien. 
 
 
 
Lilia wurde unsanft aus einem schrecklichen und dunklen Alptraum gerissen. Als sie ihre schweren Lider 
verschlafen und leicht benommen öffnete, sah sie den Jaturix, der sie mit zornig rotglühenden Augen anstarrte. 
Lilia schrie vor Schreck und Entsetzen auf. Sie zitterte am ganzen Leib und versuchte sich von dem Wesen 
wegzuschieben. Doch es ging nicht. Sie war an Händen und Füssen gefesselt. 
 Es war kein Alptraum, den sie erlebt hatte. Alles, was sie gesehen hatte, war die schreckliche Wahrheit, das 
wurde ihr schlagartig bewusst.  
 
Zabros hatte sie viele Tage mit sich geschleppt. Nun war sie in der Höhle dieses Wolfswesens.  
Zuerst hatte der Jaturix doch noch vorgehabt, die Menschenfrau qualvoll zu töten, so wie er es von seinem Vater 
kannte und dann ihr Blut zu trinken und Fleisch zu fressen. Doch mit der Zeit war eine perfide Idee in ihm 
herangereift. ‘Konnten Jaturix sich mit Menschen paaren?‘ Elfen und Menschen hatten dies schon getan, das 
wusste er und sogar einige Nachkommen waren aus solchen Verbindungen entstanden.  
Er war nun der Letzte seiner Sippe, was ihn somit auch zum Herrscher machte und er hatte um die Herrschaft 
nicht einmal kämpfen müssen. Vielleicht war dies ein Zeichen seiner Göttin Talenia. Das Zeichen, eine neue Rasse 
zu erschaffen und so Rache an den Menschen zu nehmen, die seine Sippe fast ausgelöscht hatten. Ein paar 
Weibchen seiner Sippe gab es noch, doch sie waren weit entfernt.  
 
Lilia flehte und wimmerte vor Angst, als die Klauen des Jaturix ihren entblößten Körper unsanft begrabschten, denn 
sie lag vollkommen nackt auf einem Lager aus Blättern und Moos. 
Der Wolfskrieger bellte etwas in seiner Sprache, dass sie nicht verstand. Lilias Panik wallte umso stärker in ihr auf, 
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als sie sich ein wenig aufrichten wollte, er sie jedoch brutal auf den Boden zurückdrückte und sie drohend 
anknurrte. Starr vor Angst blickte sie den Jaturix an. 
 
 
Der Wolfskrieger entledigte sich gelassen seines ledernen Lendenschurzes, nachdem er sein Rüstzeug abgelegt 
hatte. Mit entblößten Lenden stand er nun vor ihr. 
Er löste ihr die Fesseln, die um ihre Fußgelenke gebunden waren und riss ihr unsanft die Beine auseinander.  
Mit zitternden Lippen beschwor Lilia ihren Schöpfergott, als sie begriff, was der Wolfskrieger vor hatte, aber Ivarus 
wollte ihr anscheinend nicht helfen. Sie starrte entsetzt auf dessen Gemächt, mit dem er sich anschickte, sie zu 
nehmen.  
 
Das entsetzliche Aufschreien seines Opfers, gefolgt von zusammenhanglosen Worten der jungen Frau, die ihn um 
Gnade anflehte, nicht im geringsten beachtend, fiele er über sie her. Sie schrie sich die Seele aus dem Leib, denn 
der Schmerz war groß, als die Bestie ihr brutal die Unschuld raubte und sie glaubte, innerlich zu zerreißen.  
Sie spürte ihren Brustkorb immer enger werden, die Luft blieb ihr weg. Sie spürte die Vereinigung mit dem warmen, 
haarigen Wolfsleib, der mit geiferndem Atem auf ihr lag und aus der Erregung heraus einige blutige Striemen 
seiner Krallen auf ihrer Haut hinterließ. Ihre Schreie und die flehenden Worte wurden von dem freudigen Aufheulen 
überdeckt, als der Wolfskrieger seinen Höhepunkt in ihr fand. 
 
Er packte ihre Haare, zog ihren Kopf zu sich in Höhe und sah sie an. 
Rote Augen, in denen Gier und Lust standen, trafen sich mit ängstlichen, meerblauen, die ihn gepeinigt und voller 
Tränen ansahen. „Ich bin Zabros“, sprach er mit dunkler, grollender Stimme, „der letzte Krieger meiner Sippe! Dein 
Menschenvolk hat die Meinen getötet und deshalb gehörst du mir. Menschenweib, ich werde ab heute dein..., wie 
nennt ihr Menschen das, …ach ja, dein Bräutigam sein. Du wirst mir gehören, so lange wie ich es will! Du wirst mir 
Junge gebären, damit die große Göttin Talenia ihre Rache an Ivarus fortsetzen kann und ich mich an euch 
Menschen rächen kann. Du wirst als erste für den Tod meines Vaters und den der Krieger meiner Sippe bezahlen!“ 
Zabros Wolfsfratze verzog sich zu etwas, das dem Ausdruck eines verachtenden Grinsens gleichkam. „Söhne wirst 
du mir schenken, die ich gegen dein Volk in den Kampf führen werde!“ Er drang erneut in sie ein, gab wölfische, 
wollige Laute von sich, als er spürte wie er erneut zur Ekstase1 in ihr gelangte. „Du wirst leiden, unendlich leiden, für 
den Tod jedes einzelnen Jaturix, der durch die Hand deines Volkes starb!“, knurrte er dabei. 
 
Das Gesicht des Wolfskriegers verblasste vor ihren Augen, nahm eine schemenhafte Gestalt an, als sie das 
Grauen verstand, das ihr weiter bevorstehen würde. Dieser Jaturix hatte nicht vor, sie nun zu töten. Nein! Er würde 
sie schänden, bis sie ihm Kinder für seinen Kampf gebar. Ihre Blicke trafen sich noch einmal kurz und das Feuer 
des Verlangens, das sie in Zabros roten Augen erkannte, ließ sie erzittern. So plötzlich, wie er über sie hergefallen 
war, ließ Zabros auch wieder von ihr ab. Lilia verlor erneut das Bewusstsein.   
 
 
 
Als sie erwachte, lag neben ihr eine teilweise zerrisse Decke, mit der sie ihre Böse notdürftig bedecken konnte.  
Sie wand den Stoff um ihren Körper, lehnte ihren Kopf zurück an die Felswand und schoss die Augen.  
 
 
 
Er hatte das hässliche fast unbehaarte Menschenweibchen nun zu seiner Gefährtin gemacht und sie hatte das zu 
akzeptieren. Lilia hatte nach endlosen Tagen in der Höhle des Jaturix keinerlei eigenen Willen mehr. Zabros 
bestimmte ihr Leben. Sie bekam zu essen und zu trinken, wann es ihm beliebte, wobei er es zu ihrer 
Verwunderung zuließ, dass sie rohes Fleisch von erlegten Wildtieren über dem Feuer garte.  
Er hatte sie zwar erst zwingen wollen, das Fleisch roh zu verspeisen, doch dann nachgegeben, was sie wirklich 
verwundert hatte. Oft gab er ihr auch Nüsse, Äpfel und Beeren, was ihr bewusstmachte, dass die Jaturix Ahnung 
über die Nahrungsgewohnheiten der Menschen hatten.  
Auf Hilfe für sich konnte sie nicht hoffen. Wer würde ihr hier schon helfen? Man würde sie bestimmt für tot halten, 
so wie die Bauernfamilie, bei der sie als Magd gedient hatte. Der Bauer, wenn er noch lebte, würde auch keinen 
Gedanken an sie verschwenden, wenn er seine eigene Familie tot fand. 
 
 
Sie wimmert vor Angst, als Zabros sie wieder auf den Blätterhaufen nieder drückte, der ihr als Schlafstelle diente 
und über sie herfiel. „Verhalte dich ruhig, Weibchen!“, herrschte er sie grob an.  
Was sie zitternd und unter Tränen zu einem gehorsamen Nicken brachte. Doch dann passierte etwas, das ihr 
Schicksal ein wenig verändern sollte: Zabros leckte ihr schon fast behutsam mit seiner rauen Zunge die salzigen 
Tränen vom Gesicht. 
 
„Was tust du da, du Bestie?“, fragte sie mit ängstlichem Zittern und Erstaunen in der Stimme. 



 

 
 

Seite 4 

© Gabi H.  
 

 

  

 
Zabros zuckte leicht zusammen, als sie auf einmal mit ihrer Hand über seine behaarte Wange fuhr. Lilia verdrängte 
die aufsteigenden Bedenken und die Vorsicht. Sie wagte es, ihn anzufassen.  
Plötzlich blickte er sie mit roten, ruhigen Augen an und ein Gefühl machte sich in ihrem Herzen breit, gegen das sie 
sich nicht wehren konnte. Sie empfand so etwas wie Zuneigung für diesen Jaturix, was sie in gleichem Masse 
erschreckte. 
 
Zabros Blick wurde jedoch auf einmal kalt und lauernd. Er erkannte von einem zum anderen Augenblick, dass 
dieses Menschenweib ihm etwas zu bedeuten begann. Er versuchte sich gegen dieses seltsame Gefühl auflehnen. 
Warum tut sie das?‘ Um Gnade winseln sollte sie. Todesangst sollte sie haben.  
Nun fuhr sie zärtlich mit ihrer Hand über sein Wolfsgesicht. ‘Ich hätte sie doch gleich töten sollen!‘, schoss es ihm 
durch den Schädel. Er sah sie an und fletschte drohend die Zähne. „Hab ich etwas falsch gemacht?“, flüsterte sie 
ängstlich. Ein leiser Seufzer entfloh im nächsten Moment ihren Lippen, als Zabros einmal kräftig zustieß und sich 
danach gleichmäßig und schnell in ihr bewegte.  
 
„Was bist du nur für ein grausames Wesen, Zabros?“ - „Schweig!“, zischte er rau und zornig. „Wie kannst du es 
wagen, ungefragt zu reden?“ Dann vernahm sie jedoch etwas aus seinem Maul, das sich wie eine Art frustrierter 
Seufzer anhörte. „Ob ich dich früher oder später töte, ist nun auch gleich. Solange du mir Erleichterung in den 
Lenden bringst und mir das gibst, was ich haben will, soll es mir recht sein!“, meinte er auf einmal und seine Worte 
klangen abfällig und spöttisch. „Zuvor werde ich dafür sorgen, dass du deine Verpflichtungen mir gegenüber 
erfüllst. Nur dafür wurdest du von mir am Leben gelassen, Weibchen! Du und dein Volk, ihr solltet Zabros, den 
Jaturix, nicht unterschätzen.“ 
  
Lilia stöhnte auf, als seine Bewegungen und Stöße immer heftiger wurden. Sie erschrak vor dem rotglühenden 
Funkeln in seinen Augen. Zabros hielt auf einmal mitten in der Bewegung inne, richtete seinen beharrten 
Oberkörper ein wenig auf und ließ seinen Blick prüfend über ihren Körper gleiten. Die Menschenfrau erzitterte 
unter ihm, doch diesmal nicht aus Angst, wie zuvor, sondern wie eine Jaturix vor Erregung. Dann machte er weiter 
und drängten schnell seinem Höhepunkt entgegen. Sein kalter, feuriger Ausdruck in den Augen veränderte sich, 
als er von Lilia einen Erlösungsschrei vernahm.   
Zabros richtete sich erneut auf und sah sie nun irritiert an. In Gedanken versunken fuhr er mit einer Kralle sanft 
über ihren feuchten, verschwitzten Leib. Hielt dann aber abrupt inne und sah auf die kleine Wölbung ihres 
Bauches. Er legte den Kopf leicht schief, als er ihr wieder in die Augen sah. „Du bist trächtig, Weibchen, ich spüre 
es!“, seinen Augen leuchteten bei der Erkenntnis auf. Seine Pranke strich zärtlich über ihre Kehle und kurz darauf 
ließ er seine raue Zunge den gleichen Weg nehmen. 
 
Erschrocken keuchte sie auf und Unruhe machte sich in ihr breit. Sie sollte guter Hoffnung sein, sie sollte ein Kind 
von diesem Monster bekommen? Sie konnte überhaupt kleinen klaren Gedanken mehr fassen. Wahnvorstellungen 
machten sich in ihrem Kopf breit. Sie spürte ihren Körper kaum noch. Heiße Tränen der Verzweiflung vergoss sie, 
ob des Umstandes, dass hier an diesem Ort, durch sie ein Geschöpf von vielleicht höchster Grausamkeit das Licht 
Maberias erblicken würde. 
 
 
 
Die morgendliche Übelkeit, die bei einigen Menschenfrauen üblich war, machte Lilia ab dem zweiten Monat ihrer 
Schwangerschaft zu schaffen. Zabros hatte sie das erste Mal, als sie anfing zu würgen, merkwürdig und 
verständnislos angesehen, dann aber begriffen und reagiert. Er hatte sie vor die Höhle gehen lassen, was sie 
vorher nie gedurft, geschweige denn gewagt hätte. Nach dem vierten Monat hatte die Übelkeit zum Glück wieder 
nachgelassen. 
 
Der Jaturix trat vor die Höhle. Er hatte keine Angst mehr, dass sie fliehen würde, doch er beobachte sie immer. 
Einen Fluchtversuch, das wusste sie, würde er sofort im Keim ersticken und würde auch Strafe nach sich ziehen.  
„Ich wollte nur...!“, setzte sie an, brach aber den Versuch einer Entschuldigung ab und blinzelte verblüfft, als sie 
einen leichten, aber deutlich spürbaren Tritt in ihrem Unterleib fühlte. 
Ein seltsames Gefühl, das nicht einmal unangenehm war, machte sich in ihr breit. Dann lächelte sie. „Das Kind... 
ich habe zum ersten Mal gespürt, wie es sich bewegt!“ Zabros, der sich neben ihr auf den Steinen niedergelassen 
hatte, rückte näher und legte seine Pranke behutsam auf ihren gewölbten Bauch. „Es dauert noch, bis es kommen 
wird!“, knurrte er. „Ja, ich weiß.“, entgegnete sie. „Menschen, wie lange tragen sie?“, fragte er. „Etwa neun bis zehn 
Mondläufe.“, gab sie ihm wahrheitsgemäß zur Antwort.  
„Bei den Jaturix ist es auch eine solche Zeitspanne.“, meinte er dann. Lilia seufzte: „Wie wird dieses Kind nur sein 
und was von uns erben? Wird es ein Mensch oder ein Jaturix werden, oder alles beides?“ 
Zabros gab ihr keine Antwort auf die Frage, denn auch er wusste es nicht. Er reckte seinen Kopf nach oben, 
schloss die Augen und genoss die warmen Strahlen der Sonne auf seinem Wolfskopf. „Der Winter ist nah.“, meinte 
er auf einmal. „Ich kann es riechen!“ 
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Einige Tage später wurde es bitterkalt in den Bergen, denn nun hatte der Winter das Gebirge fest im Griff. In der 
Nacht hatte es zum ersten Mal geschneit und nun waren die Berge und die ganze Landschaft unter ihnen mit einer 
dünnen Schicht aus Schnee überdeckt. In den nächsten Tagen würde es noch weitaus mehr schneien. Zabros 
hatte die Felle der erjagten Tiere für sie zu Kleidung verarbeitet und ihr auch ein paar Stiefel gefertigt. Lilia musste 
sich eingestehen, dass dieser Jaturix handwerklich geschickt war. Aus einem großen Stück Holz hatte er so etwas, 
wie eine kleine Wiege gefertigt, um das wie er es nannte das Junge hineinzulegen.  
 
Lilia hielt sich ein wenig abseits von ihm auf, wenn er erlegte Tiere mitbrachte, denn bei dem bleiernen Geruch von 
Blut wurde ihr immer schlecht. Sie stöhnte auf, als sie sich aufsetzte, denn mit einem Mal fühlte sie einen 
stechenden Schmerz im Rücken. Sie bemerkte den fragenden, abschätzenden Blick, den ihr Zabros zuwarf.  
Er hatte seine Arbeit kurz zuvor beendet und lehnte mit verschränkten Armen an der Felswand. Seinen Blick hatte 
er dabei gedankenverloren über ihren gewölbten Bauch gleiten lassen. 
 
„Tritt es dich wieder?“, fragte Zabros rau. „Das auch, aber mein Rücken, er tut mir sehr weh.“ 
Zabros kam zu ihr herüber, legte eine Pranke sanft und stützend in ihren Rücken und rieb mit etwas Druck 
darüber. Lilia merkte erleichtert, wie sich ihre verspannte Rückenmuskulatur entkrampfte und der Schmerz endlich 
nachließ. „Danke!“, sagte sie leise. Zabros musterte sie. „Hast du Angst vor…“, er kannte das Wort der Menschen 
für den Vorgang nicht, "… wenn es kommt?“ Sie sah ihn an. „Eigentlich nicht. Ich frage mich nur, was sein wird, 
wenn das Kind erst einmal da ist.“ - „Ich töte und fresse dich!“, meinte er, „Oder wir machen noch eins!“ Lilia 
runzelte die Stirn. ‘Hatte dieser Jaturix eben versucht, so etwas wie einen schlechten Scherz auf ihre Kosten zu 
machen?‘  
 
 
Vor der Höhle herrschte ein schlimmes Schneetreiben und der Wind fegte heulend über die Berghänge hinweg. 
Lilia schlang augenblicklich die Arme um ihren Oberkörper. Sie fror, obwohl sie die warme Fellkleidung an hatte. 
Sie hoffte nur, dass diese Stürme bald vorbei sein würden und sich bald der Frühling ankündigen würde. Zabros 
legte sich neben ihr nieder, zog sie in seine behaarten Arme und wärmte sie mit seinem Körper. Leise raunte er: 
„Ich weiß, was du fühlst, doch du brauchst keine Angst zu haben.“ Zabros machte ihr immer noch ein wenig Angst, 
aber er verwirrte sie auch gleichermaßen. Einmal glich der Jaturix ihr gegenüber der Sanftmut selbst und dann 
verhielt er sich ihr gegenüber wieder wie eine Bestie. Sie hatte darüber nachgedacht und für sich selbst die Frage 
beantwortet, ob es richtig war ein Wesen wie ihn zu mögen, trotz der Gewallt und Grausamkeit, die er ihr angetan 
hatte. 
 
 
Bei der Überlegung hatte sie mit einbezogen, wie Menschen oftmals handelten. Im Falle eines Sieges, hatten die 
Sieger Frauen nur zu oft solches angetan. In einigen Fürstentümern der Menschen Maberias herrschte sogar das 
Recht der ersten Nacht. Das hieß, die Braut hatte sich nach ihrer Hochzeit dem Herrscher hinzugeben und erst, 
wenn der ihr die Unschuld geraubt hatte, durfte sie in das Bett ihres Angetrauten einkehren. Es gab sogar Männer, 
die wegen begangener Unzuchtsdelikte an Frauenspersonen erhängt worden waren, weil diese Frauen den Mut 
gefunden hatten, die Schändung bei ihrem Fürsten anzuzeigen. Einige Menschenmänner waren in dem Fall wohl 
nicht besser, als die Jaturix oder Zabros. 
 
Lilia wälzte sich im Schlaf unruhig auf dem Lager hin und her. Sie konnte keine Position mehr finden, in der sie gut 
lag und erwachte gänzlich, als ihr Kind wieder in ihrem Leib zu treten begann. 
Müde schloss sie die Augen und versuchte wieder einschlafen, aber das Kleine hörte nicht auf, von innen gegen 
ihre Bauchwand zu treten. Sie seufzte. „Du bist ziemlich lebhaft.“, während sie beruhigend über ihren Bauch 
streichelte. „Lilia!“, hörte sie auf einmal Zabros raue Stimme neben sich, „Was siehst du in mir? Nur die Bestie, den 
Jaturix? Ich hatte viel Zeit nachzudenken. Ich erinnere mich noch an dein Weinen und Jammer, vollkommen 
wehrlos mir ausgeliefert und wie ich dich einfach genommen habe. Keine Ahnung warum. Der Jaturix in mir 
regierte dieses Handeln und ich tat, was alle vor mir mit ihren Weibchen und mein Vater ebenso mit gefangenen 
Menschenweibchen getan haben. Wir Jaturix töten nicht nur unsere Feinde, denn das seid ihr Menschen und auch 
die Elfen für uns. Wir kümmern uns auch um unsere Weibchen und um unsere Brut.“ 
 
 
„Du willst von mir wissen, was ich in dir sehe, Zabros? Leid und Angst hat dein Volk verbreitet und auch du. 
Menschen habt ihr ausgerottet und vernichtet, durch euren grausamen Blutdurst. Ihr branntet ganze Dörfer und 
Gehöfte nieder. Die Menschen, die ihr auf dem Hof getötet habt, sie waren so etwas wie meine Familie.“  
Seine roten Augen verfinsterten sich. Er stöhnte auf und knurrte dann leise: „Deine Menschen und die Elfen 
überfielen auch uns. Sie kamen, als ich noch klein war, und töteten fast alle Weibchen und Jungen unserer Sippe. 
Sie haben die Krieger weggelockt, mit einem Scheinangriff und das, um uns zu vernichten. Ich sah, wie sie es 
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taten und sah, wie sie meine Mutter töteten. Sie haben sie an den Beinen an einen Baum gehängt und schlugen 
sie langsam tot. Sie haben nichts anderes getan, wie wir auch. So wurden wir zu einer Jaturixsippe, die auf Rache 
sann. Dein Menschenvolk hält sich für besser, als die Jaturix und selbst die Elfen, das weiß ich genau, haben 
schon diese Erfahrung mit den Menschen gemacht.“ Irritiert schauten sich beide an. „Bist du sicher, dass du bei 
deiner Meinung bleibst, dass ich ein Monster bin?“, wandte er sich knurrend ihr zu. „Dir wäre es wohl lieber, wenn 
ich dir nicht wie Wahrheit über das, was ich denke, sagen würde, oder? Glaub mir, ich habe eine Menge in den 
letzten Monaten über dich gelernt!“, meinte sie herausfordernd, drehte sich zu ihm um und sah ihm dann direkt in 
seine roten Augen. „Anscheinend nicht genug, Menschin. Du solltest mich und meine Gutmütigkeit dir gegenüber 
nicht überschätzen!“, meinte er, doch kein Zorn lag in seiner dunklen Stimme. „Ach, hat der große Jaturixkrieger 
vielleicht Angst, dass die Menschin meinen könnte, er hätte vielleicht etwas in seiner Brust schlagen, dass wir 
Menschen ein gutes Herz nennen?“ - „Lassen wir das!“, wiegelte er ab, zog sie dabei aber in seine Arme. 
 
 
Mit dem ersten Anzeichen des Frühlings erschallte plötzlich ein kraftvolles Geheul. Aus jener Kehle, die Lilia nun 
schon so vertraut war. Über ihr Gesicht huschte ein leichtes Grinsen. „Was hat das zu bedeuten?“, wollte sie 
wissen. „Ich begrüße den Frühling!“, verkündete Zabros feierlich, stolz und als müsse sie doch wissen, warum er 
dies tat. Kurz sah er sie an, dann wurde ihm klar, dass sie das überhaupt nicht wissen konnte. In der letzten Zeit 
war ihre Nähe zu einer solchen Selbstverständlichkeit für ihn geworden, als wäre es nie anders gewesen. „Tut ihr 
Menschen das denn nicht? Also, den Frühling begrüßen?“ - „Doch, wir feiern auch die Ankunft des Frühlings. Wir 
treffen uns mit anderen Bauern und Dörflern, ein Baum auf einem Platz wird mit Blütenbändern geschmückt und 
wir tanzen um den Baum herum und singen.“ So kam es, dass sich die beiden von ihren Völkern, deren Sitten und 
Gebräuchen erzählten. 
 
 
 
Die Hitze der ersten Sommertage lastete drückend auf den Bergen, der flimmernde und blaue Himmel dehnte sich 
weit bis zum Horizont aus. Lilias Schritte waren langsam, als sie sich in die Höhle zurückzog, ihr Rücken 
schmerzte und sie verspürte einen starken, ziehenden Schmerz in ihrem Unterleib. Sie hielt kurz inne, um etwas 
Atem zu schöpfen, denn die Wehen kamen in immer kürzeren Abständen. 
Zabros war am Morgen auf die Jagd gegangen und noch nicht wieder zurückgekehrt. Schweißperlen glänzten nun 
auf Lilias Stirn.  
 
Die Schmerzen, die in ihrem Leib tobten, wurden immer unerträglicher und bald so stark, dass sie befürchtete, bald 
den Verstand zu verlieren. Plötzlich ging ein Ruck durch ihren Unterleib und Flüssigkeit trat zwischen ihren Beinen 
hervor. Sie wusste, die Blase, in der das Kind bis zur Geburt schwamm, war soeben geplatzt. Sie hatte es bei der 
Bauersfrau mitbekommen, als diese ihr Kind bekommen hatte.  
Die letzte Phase der Geburt hatte begonnen, das Kind machte sich auf den Weg. Panik ergriff sie, denn sie war 
immer noch alleine. 
„Ruhig, ganz ruhig. Du bist nicht allein, ich bin wieder da!“, hörte sie Zabros dunkel Stimme. Lilia sank kurz in sich 
zusammen und strich sich mit einer müden Geste über die Augen. „Gut, dass du zurück bist.“, sprach sie leise.  
„Es tut so weh! Bei Ivarus, wie lange sollen diese Schmerzen denn noch andauern?“ 
 
 
Lilia litt noch Stunden und war froh darüber, dass ihr Zabros Beistand leistete. 
„Es kommt!“, meine Zabros und dann griff er nach dem Kind. Er legte ihr den kleinen Jaturixjungen auf den Bauch. 
Lilia hatte Tränen in den Augen. Sie dachte nun, es wäre alles vorbei, als eine neue Welle des Schmerzes heran 
kam und über sie hinweg rollte. Zabros erstarrte regelrecht. Ein zweites Kind konnte er sehen, doch es kam nicht 
von alleine. Er sah Lilian an, „Ich muss versuchen, es zu holen, sonst verliere ich euch beide!“, sagte er mit einem 
Ton, der sein Vorhaben entschuldigte. Er griff nach dem Kind, drehte es ein wenig und zog es dann vorsichtig aus 
Lilias Leib heraus. Sie schrie entsetzlich. Es war ein Mädchen - vom Aussehen glich es der Anatomie seiner 
Mutter, so wie der Junge der seines Vaters gleichkam. 
 
 
 
Rimarra und Kulmaros, die beiden ersten und einzigen Halbjaturixzwillinge, hatten das Licht Maberias erblickt. 
Die beiden ungleichen Zwillingsgeschwister wuchsen heran. Wo Rimarra war, war Kulmaros und umgekehrt. 
Zabros hatte seine Rachegedanken mit der Zeit völlig vergessen und verdrängt. Er war nur noch mit seiner kleinen 
Familie beschäftigt und so verging Jahr um Jahr. Kein Mensch, kein Elf und kein anderer Jaturix begegneten 
ihnen. 
 
 
 
Mit regungsloser Miene starrte Zabros auf seine halbwüchsige, stolz noch oben blickende Tochter hinunter.  
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„Bist du sicher, dass du bei deiner Meinung bleibst, Rimarra?“ - „Ja, Vater, ich bin eine Jaturix und möchte, so wie 
mein Bruder, das Kämpfen mit dem Schwert erlernen.“, sagte sie mit einer solchen Bestimmtheit in der Stimme, 
dass ihr Vater nun doch ein wenig verwundert war. Sie war in Gegensatz zu Kulmaros so ein zierliches, zartes 
Geschöpf, doch im Herzen hatte sie mehr Kraft und Mut, als er selbst. 
Jetzt wandte sie sich mit einem Knurren ihrem Bruder zu. „Dir wäre es natürlich lieber, wenn ich dir in unseren 
Jagdgründen nicht in den Weg käme, nicht war Brüderchen? Doch nur, weil ihr Männer seid, solltest du mich nicht 
unterschätzen!“ Sie hielt in ihrer Überzeugungsrede kurz inne und ließ mit ihren gelben Augen den Blick über die 
Wolfsgesichter der beiden gleiten.  „Vater, du bist der, der uns gelehrt hat, niemals aufzugeben!“ „Kampfgeist 
besitzt sie ja!“, meinte Kulmaros. Irritiert schaute die junge Frau die beiden an. „Ich hätte es wissen müssen, ihr 
beide meint wieder einmal, mich auf den Arm nehmen zu müssen, wie Mutter das nennt.“   
 
Selbstbewusst und stolz schaute sie drein, als sie einige Wochen später die Klingen, die sie in der Hand hatte, mit 
der ihres Vaters kreuzte. „Du bist ziemlich schnell geworden.“, lobte sie Zabros. „Aber leider noch nicht gut genug.“  
Sie versuchte immer wieder, ihrem Vater und ihrem Bruder im Übungskampf das Schwert aus der Hand zu 
schlagen. Immer und immer wieder reagierten die beiden jedoch schneller, als sie. Wenn die Schwerter 
gegeneinander prallten, flogen die Funken, doch ihr Ziel hatte sie noch nicht erreicht. 
 
Doch sie wollte nicht aufgeben, oder Schwäche zeigen. Funken stoben zur Seite, als die Schwerter immer wieder 
heftig aufeinander prallten. Ihr Kampfstil wurde so immer schneller und härter.  Sie hatte keine Gnade mit ihren 
Übungsgegnern und so stand ihr Bruder eines Tages fassungslos am Ende des Gefechts ohne Schwert in der 
Hand da. „Wie ist das möglich?“, entfuhr es ihm mit rauer und keuchender Stimme. Zabros, der sie beide vom 
Eingang der Höhle heraus beobachtet hatte, traute seinen Augen nicht. Nun trat die Gestalt von Lilian von hinten 
an ihn heran „Was ist los, Zabros?“ Mit einem kurzen Kopfschütteln meinte er. „Ich hätte nie gedacht, dass sie das 
einmal schafft.“ Über Lilias Gesicht huschte ein leichtes Grinsen. „Sie ist deine Tochter!“ Er legt seine Klauen um 
ihre Taille und hob sie einfach hoch. „Zabros, was soll das? Las mich los, ich habe zu tun!“  - „Sie ist auch deine 
Tochter und die Mutter ist für die Jungen immer verantwortlich. Als Herr und Führer unseres Rudels muss ich 
meine Machtstellung verteidigen.“, grinste er. „Da unsere Tochter einen ziemlichen Dickkopf hat und zwar den von 
dir, wirst du nun wahre Verzweiflung kennen lernen! Strafe muss sein!“ Im gleichen Moment warf er sich sein Weib 
über die Schulter und schleppte sie in den Schlafraum ihrer Höhle. 
 
Rimarra und Kulmaros mussten grinsen, als sie die Worte ihres Vaters hörten und Rimarra lachte schallend, als 
ihre Mutter über der Schulter ihres Vaters hängend meinte: „Du kannst anscheinend auch nichts anderes, als 
schwache Menschenfrauen um den Verstand bringen!“ - „Ich kann noch einiges mehr, Weibchen. Ich kann in ihr 
Gefühle entfesseln, die sie in den Wahnsinn treiben!“ Nur ein Keuchen aus der Schlafnische verriet, dass ihre 
Mutter ihrem Vater Zabros wieder einmal nicht hatte widerstehen können. 
 
 
Rimarra und Kulmaros waren mittlerweile dreiundzwanzig Lenze alt. Der Winter war hart gewesen und die 
Schneeschmelze hatte begonnen. Immer mehr Schneelawinen lösten sich von den Gipfeln des Bergmassivs.  
Lilia hatte sich ein Stück von der Höhle entfernt, um sich nach dem langen Winter einmal wieder die Beine zu 
vertreten. Ab und an musste die Menschenfrau ein wenig für sich alleine sein. 
Ein Tosen war über ihr zu hören und im nächsten Moment sah sie die weiße Masse auf sich zustürzen. 
Ihr Schrei schallte und hallte über das Bergmassiv hinweg, als der Schnee sie unter sich begrub.  Zabros war 
sofort losgestürzt, gefolgt von seinen Kindern. Er kam zuerst an der Stelle des Lawinenabgangs an und sah Lilia 
unten auf einem Felsvorsprung reglos, halb vom Schnee begraben, liegen. Das Weiß um sie herum war rot 
eingefärbt. Er starrte für einen Moment reglos auf den Körper. „Lilia?“, entfuhr es ihm. Tränen der Trauer 
überkamen den Jaturix mit unglaublicher Kraft. Er begann mit dem Abstieg zu ihr. Doch als er Lilia gerade erreicht 
hatte, brach die Felskante, auf der sie sich befanden ab und riss den Jaturixkrieger mit seiner Menschenfrau in die 
Tiefe.  
 
Rimarra und Kulmaros standen wie erstarrt oben am Felsrand. Als sie Tage später endlich die Körper ihrer Eltern 
aus den Geröll und dem Schnee bergen konnten, waren beide Körper von Wunden übersät, zerschmettert und 
ineinander verschlungen. Sie ließen sie an dem Ort und bedeckten die Toten einfach wieder mit dem Geröll.  
Ihre Eltern waren tot! Rimarra und Kulmaros verließen die Berge, da Lila ihren Kindern oft auch von ihrer Heimat 
Ronic erzählt hatte. Doch als ihnen die ersten Menschen begegneten bekamen die beiden nichts, als Hass und 
Verachtung vom Volk ihrer Mutter zu spüren. Wie hatten sie nur die wichtigen Lehren ihres Vaters vergessen 
können? Die Lehre, dass Menschen und Elfen die Jaturix abgrundtief hassten. Es tat Rimarra weh, dass dieser 
Hass gerade ihren Bruder mit voller Härte traf und sie mussten so oft um ihr Leben ringen. 
 
 
Die Entscheidung die Berge und die Höhle zu verlassen, sollte sich schon bald als ein großer Fehler 
herausstellen… der einem der ungleichen Zwillinge das Leben kosten sollte. Doch das ist eine andere 
Geschichte… ein Teil einer großen Geschichte - der Geschichte „Wenn Pfade sich kreuzen“ 
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1Die ‘Ekstase‘ wird gerne und häufig auch ‘Exstase‘ geschrieben. 
Das Wort Ekstase - ékstasis kommt aus dem Griechischen wodurch sich die Schreibweise mit k erklärt.  
Ekstase bedeutet Übersetzt ‘Außer-sich- geraten, bis hin zu einem Höhepunkt absoluter Begeisterung. 
 
 
Ende 

 
 


