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Falls Ihr gerade die Geschichte "Wenn Pfade sich kreuzen" lest, dann kennt Ihr die Elfe Laiel und ihren alten Ohm Talrun. 
Dieser Oneshot bezieht sich auf das Kapitel "Der unbekannte Schütze".

Geliriel dagegen ist die Hauptperson aus meinem Oneshot "Verborgene Pfade".
Aber was haben die beiden nun miteinander zu tun? Wo kreuzen sich die Pfade der beiden Elfen?

.... Hier bekommt Ihr ein paar Antworten.

Nichts ist, wie es scheint.
Die Wege des Schicksals sind unergründlich.

Als Talrun den Rauch über den Wäldern sah, begann er zu rennen. Nein! Das durfte nicht sein! Nicht hier! Ohne 
Rücksicht auf seine eigene Sicherheit zu nehmen, stürmte der alte Zauberer durch das Dickicht.

„Lass sie nicht tot sein! Oh, großer Schöpfer, bitte gib, dass sie leben!“ Talruns Atem ging pfeifend, als er 
ungeduldig die Äste zur Seite stieß. Funken regneten auf ihn herunter. Die Elfenbehausung, hoch oben in der 
Baumkrone, brannte lichterloh. Der Zauberer blieb stehen und versuchte sich zu orientieren. Das Elfendorf war 
nicht wiederzuerkennen. Es hatte sich in eine Flammenhölle voller Leichen und Blut verwandelt. Überall lagen die 
verstümmelten, sterblichen Überreste der Elfen, deren Sippe hier gelebt hatte. Die Jaturix hatten ganze Arbeit 
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geleistet. Talrun vermied es, in die Gesichter der Toten zu blicken. Er konnte es nicht ertragen. Ärgerlich wischte er 
sich die Feuchtigkeit von den Wagen. Tränen! Er hatte gar nicht bemerkt, dass er weinte. Stöhnend schlug er die 
Hände vors Gesicht. Er musste weiter, musste sie finden. Ohne sie gab es keine Zukunft für Maberia.

Ein unkontrolliertes Zittern fuhr durch die Glieder des Zauberers. Vor vielen Monaten hatte er eine Vision gehabt. 
Talrun besaß normalerweise nicht die Gabe der Voraussicht, doch er war sich absolut sicher, dass diese Vision 
ihm die Zukunft gezeigt hatte. Etwas Unfassbares würde geschehen. Irgendwann. Da war dieses grelle Licht 
gewesen, das heller war als alles, was er jemals gesehen hatte. Es hatte Maberia verschlungen, hatte die kleine 
Welt entzweigerissen und vernichtet. 

Nichts würde bleiben. 

Nur Leere und Schwärze.

Er musste das verhindern. Vielleicht waren die Mädchen der Schlüssel. Sie waren etwas Besonderes. Die eine war 
eine künftige Seherin. Die andere würde vereinen, was nicht vereint werden konnte. Talrun wusste es, ohne 
erklären zu können, wieso. Diese beiden Kinder waren unendlich wichtig für die Zukunft Maberias. Er musste sie 
finden. Sie durften den Jaturix nicht in die Hände fallen.

Verzweifelt kämpfte er sich durch die brennenden Ruinen der Elfensiedlung, wagte es jedoch nicht, nach den 
Mädchen zu rufen. Es konnten noch Jaturix in der Nähe sein. Er durfte sich nicht verraten. Talrun erreichte das 
andere Ende der Siedlung und starrte auf die rauchenden Trümmer eines Baumhauses. Er war zu spät 
gekommen! Hier lebte niemand mehr. Sie hatten das Mädchen umgebracht, wie all die anderen. Niemals würde sie 
ihr Schicksal erfüllen können, nie vereinen können, was die Götter entzweit hatten. Voller Trauer kniete Talrun 
nieder und reckte die Hände in den Himmel. „Ihr Götter! Wie konntet Ihr das zulassen?“ Schluchzend sackte er in 
sich zusammen. „Geliriel!“ Mit bebenden Lippen flüsterte er den Namen der jungen Elfe, als könne er sie damit 
wieder zum Leben erwecken. Deutlich sah er ihr zartes Gesicht vor sich. Das seidige, blonde Haar .. die großen, 
blauen Augen. So zerbrechlich und doch so stark war sie gewesen. Eine seiner besten Schülerinnen. Der Verlust 
nahm ihm den Atem. War das das Ende? Gab es nichts, was er noch tun konnte?

Doch noch war nicht alles verloren. Es gab ein weiteres Mädchen, das er finden musste. Eilig rappelte der 
Zauberer sich auf und straffte sich. Er durfte nicht aufgeben. Vielleicht lebte die künftige Seherin noch. Alles lag 
nun bei ihr. Erneut begann Talrun zu rennen. Die Behausung ihrer Familie war nicht weit entfernt. 

Keuchend erreichte er Minuten später das filigrane Baumhaus. Auch hier brannte es, doch noch hatten die 
Flammen die Baumkrone nicht erreicht. Konnte er es wagen? Der alte Zauberer schloss die Augen und murmelte 
magische Schutzworte, während er mit dem Aufstieg begann. Er musste klettern, denn der Seilaufzug war zerstört. 
Doch er würde es schaffen. Talrun flehte ununterbrochen zum großen Schöpfer, dass es den Eltern gelungen war, 
das Mädchen rechtzeitig zu verbergen. 

Oben angekommen, blickte er sich vorsichtig um. „Laiel?“ Er flüsterte ihren Namen. Nichts. „Laiel ! Ich bin es. 
Talrun! ... Hab keine Angst. ... Ich will dir helfen.“ Seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter und eindringlicher. 
Dann hörte er das leise Wimmern. Es kam direkt aus dem Baumstamm. „Dem Schöpfer sei Dank!“ Talruns Knie 
gaben vor Erleichterung nach. Schwer stützte er sich gegen das Geländer des großen Balkons und beugte sich 
dann vor, um die geheime Öffnung in dem hohlen Stamm zu suchen. „Laiel!“, flüsterte er noch einmal. „Ich bin 
hier!“ Die Stimme des Kindes klang heiser vom Weinen. Langsam und zittrig zwängte sich die kleine Elfe durch die 
schmale Öffnung in der Rinde und starrte Talrun aus großen, dunklen Augen an. Der Schmerz in ihrem Blick war 
unermesslich. „....Meine .... Eltern!“ Talrun zog sie einfach in die Arme und drückte sie schützend an sich. „Ich 
weiß!“, murmelte er immer wieder und streichelte durch das braune, lockige Haar des Mädchens. „Ich weiß!“

„Laiel!“ „Ja?“ Das schlanke Mädchen eilte auf den Zauberer zu und sah ihn freundlich an. Sie lächelte nur sehr 
selten und ihre Augen blickten stets schwermütig und voller Zweifel in die Welt, doch trotzdem hatte sie sich zu 
einer ganz erstaunlichen Persönlichkeit entwickelt. Talrun schmunzelte. Nun, vielleicht konnte ja sein Geschenk sie 
heute einmal zum Lächeln bringen. Die Augen des Mannes leuchteten übermütig auf. „Ich habe etwas für dich, 
mein Kind!“ Laiel verneigte sich leicht und blieb abwartend vor ihm stehen. Sie liebte den alten Zauberer über alles, 
aber gerade diese Liebe machte ihr Angst. Was, wenn er sie eines Tages auch verließ, so wie ihre Eltern? Was, 
wenn er starb? Eiseskälte stieg bei diesem Gedanken jedes Mal in ihr auf und sie schaffte es nur mit Mühe, das 
Gefühl der Panik niederzukämpfen. Nach außen hin blieb sie jedoch völlig gelassen und zeigte weder Neugier 
noch Furcht. Gleichmütig erwiderte sie Talruns Blick und wartete ab, was er ihr geben wollte.
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Doch dann weiteten sich ihre Augen vor Überraschung und ein leises „Oh!“ entwich ihren Lippen. Talrun grinste 
breit. „Er gefällt dir also?“ Laiel starrte den prachtvollen Bogen an und konnte es kaum fassen. „Und der ist wirklich 
für mich?“ Ihre Worte waren nur ein ehrfürchtiges Flüstern. Talrun nickte glücklich. „Nur für dich!“, bestätigte er 
liebevoll. Ganz vorsichtig ließ Laiel ihre Fingerspitzen über das edle Holz und die meisterlichen Schnitzereien 
gleiten. „Wann hast du den gemacht?“, fragte sie noch immer ein wenig fassungslos. Sie hatte Talrun niemals 
daran arbeiten sehen. Wieder schmunzelte der Zauberer. „Während du deine Kampfübungen im Wald gemacht 
hast. Es sollte eine Überraschung werden!“ Laiels Lippen teilten sich zu einem wunderschönen, kleinen Lächeln. 
„Ich danke dir!“, murmelte sie bewegt.

Wenige Jahre später schlug das Schicksal erneut unbarmherzig zu. 

Laiel war inzwischen zu einer herausragenden Kämpferin herangereift und hatte immense Fortschritte in ihren 
Fähigkeiten als Heilerin gemacht. Gut verwahrt in einem Lederbeutel, trug sie den Seherstein ihrer Mutter, den 
Tabelta, stets bei sich. Erst wenn sie alt genug war, würde der Stein ihre Gabe wecken und ihr den Blick auf seine 
Bilder gewähren. Doch bis dahin würde noch viel Zeit vergehen und Laiel musste sich in Geduld üben. 

Was sie manchmal verfluchte, denn seit Stunden war Talrun überfällig und sie hatte nicht die geringste Vorstellung, 
wo er steckte. Am Morgen war er aufgebrochen, um Heilkräuter zu sammeln, doch nun ging die Sonne bald unter 
und er war noch immer nicht zurück. Laiel beschlich ein ungutes Gefühl. Mehrfach hatte sie in den letzten Wochen 
Jaturix hier herumschleichen sehen. Laiel und Talrun brauchten die Wolfskrieger nicht zu fürchten, doch Vorsicht 
war immer geboten. Nicht nur die Jaturix selbst waren gefährlich, sondern auch die Fallen, die sie auslegten. War 
Talrun wohlmöglich etwas zugestoßen? Brauchte er ihre Hilfe?

Als Talrun am nächsten Tag noch immer nicht zurück war, brach Laiel kurzentschlossen auf, um ihn zu suchen. 
Die Sorge um ihren alten Ohm wuchs von Stunde zu Stunde. Was hatte das alles zu bedeuten?

Talrun schrie und schrie und schrie. Die Luft flimmerte von Magie und doch hatte er sich nicht aus der Grube 
befreien können. Der Schmerz und das Entsetzen raubten ihm den Verstand. Eine grauenvollere Art zu sterben 
konnte es nicht geben. Womit hatte er das verdient? Weshalb strafte der Schöpfer ihn so unerbittlich?

Die Stimme des alten Zauberers überschlug sich und war bald nur noch ein verzerrtes Krächzen. Trotzdem schrie 
er weiter, mit weit geöffnetem Mund und hervorquellenden Augen. Er flehte um den Tod, um die Erlösung von der 
fürchterlichen Qual, die die schwarzen Erdspinnen ihm bereiteten. Doch die Marter ging weiter und immer weiter. 
Sie fraßen ihn bei lebendigem Leibe, krochen in ihn hinein und zerstörten seine lebendige Hülle. Talruns Geist 
konnte das Grauen mit einem Mal nicht mehr ertragen. Wie auf den sanften Schwingen eines Adlers wurde seine 
Seele empor getragen und während sein sterbender Leib lautlose Schreie ausstieß, betrachtete sein Geist still und 
voller Staunen das, was der Schöpfer ihm zuteil werden ließ. 

Eine Welt voller Licht erstrahlte vor seinen Augen, riss alles hinweg, was einmal gewesen war, beendete den 
ewigen Zwist der Götter und reinigte die Welt von Hass und Missgunst.

Als Laiel ihren alten Ohm in der Erdspinnengrube fand, war er schon seit vielen Stunden tot. Sie wusste, dass er 
unvorstellbare Qualen erlitten haben musste und doch wirkte sein faltiges Gesicht ruhig und abgeklärt. Keine Angst 
und kein Schmerz lagen in seinen Zügen. 

Nur Frieden und das Wissen um eine bessere Welt, in der sie wieder beisammen sein konnten.

ENDE


