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Während wir die "große Story" schrieben, habe ich immer wieder überlegt, ob es zwischen den Elfen und den Jaturix 
nicht auch Frieden geben könnte. Und man den zänkischen Göttern damit ein "Schnippchen schlägt". 

Nun, der erste Schritt ist getan. ....

`Nur das Glück, das man anderen bereitet, führt zum eigenen Glück.´

Der Wald Erynon brannte. Dichte Rauchschwaden versperrten ihr die Sicht. Sie hatte längst die Orientierung 
verloren. Hinter sich hörte sie die Schreie der sterbenden Elfen und das wölfische Geheul der Jaturix-Krieger. So 
schnell sie konnte, rannte sie weiter, sich nur auf ihr Gehör verlassend. Fort von dem Entsetzen, fort von den 
mordenden Bestien, die ihre Siedlung mitten in der Nacht überfallen hatten. Immer wieder stürzte sie, Dornen 
rissen ihr Arme und Beine auf und tiefhängende Äste verfingen sich in ihrem Haar. 

Voller Panik hob sie die Arme schützend vor das zerkratzte Gesicht und eilte fast blind durch das Unterholz. Das 
Prasseln der Flammen schien immer näher zu kommen. Die Fleets waren bei dem Überfall in Brand geraten, doch 
die Jaturix schien das nicht zu stören. Mordend und ihre Opfer zerfleischend bahnten sich einen Weg durch die 
Siedlung. Es gab kein Entrinnen für die überraschten Elfen. 

Keuchend brach das Mädchen in die Knie. Die heftig blutende Verletzung an ihrer Hüfte nahm ihr den Atem. Wenn 
die Rasix der Wolfskrieger das Blut rochen, würden sie leicht die Verfolgung aufnehmen können. Mit zitternden 
Fingern griff Geliriel nach unten. Sie brauchte unbedingt etwas Seregmoos, um die Blutung wenigstens 
vorübergehend stillen zu können. Verzweifelt tastete sie über die feuchte Erde. „Bitte!“, flehte sie leise. „Bitte!“ 
Kleine Widerhaken verfingen sich in ihren Händen. Dankbar schloss sie die Augen und umklammerte das Moos. 
Es würde schmerzen, aber ihr blieb keine andere Wahl. Mit einem festen Ruck riss die einen Klumpen der 
hässlichen, grauen Masse aus dem Boden und presste sie dann unmittelbar auf ihre Verletzung. Die kleinen, 
gemeinen Häkchen umschlossen augenblicklich die Wunde und zogen sie zusammen. Der Schmerz fiel wesentlich 
heftiger aus, als Geliriel erwartet hatte. Nur mit Mühe konnte sie einen gequälten Schrei unterdrücken. Schwarze 
Punkte tanzten vor ihren Augen und ein unangenehmes Rauschen erklang in ihren Ohren. Mit aller Macht stemmte 
sie sich gegen die aufkommende Ohnmacht.
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Ein grauenvolles Heulen ließ sie zusammenfahren. Sie kamen immer näher. Wenn sie sie fanden, würden sie ihr 
bei lebendigem Leibe das Herz herausschneiden oder sie ihren Rasix zum Fraß vorwerfen. Der Gedanke an die 
schwarzen Ungeheuer verlieh ihr neue Kraft. Verbissen kämpfte die Elfe sich auf die Füße. Weiter! Sie musste 
weiter!

Jeglichen Gedanken an ihre Sippe verdrängend, schob sie sich Meter um Meter durch die immer dichter 
werdenden Schlingpflanzen und Farne. Sie musste jetzt in der Nähe des unterirdischen Flusses sein. Nur dort fand 
man die mannshohen Flechten, die sie jetzt umgaben. Der Rauch hatte nachgelassen. Geliriel blieb erneut stehen 
und horchte. Mit geschlossenen Augen lauschte sie der Stimme des Windes. Erleichterung durchflutete sie. Der 
Schöpfer war auf ihrer Seite, denn der Wind hatte gedreht! Das Feuer konnte ihr nichts mehr anhaben. Suchend 
blickte sie sich um. Wenn sie den Zugang zur Höhle fand, war sie gerettet. Vorsichtig arbeitete sie sich nun durch 
das Unterholz. Viele der Schlingpflanzen waren hochgiftig. Sie musste aufpassen! Ihre bloßen Füße hinterließen 
keinen Laut auf dem weichen Erdboden. Geliriel atmete nun flach und leise. Ihre Bewegungen waren geschmeidig, 
wie die einer Katze. Es konnte nicht mehr weit sein.

Dann hörte sie das Geräusch! Erschrocken blieb Geliriel stehen. Da war es wieder! Ein gedämpftes Wimmern, fast 
wie das Weinen eines Kindes. Die Elfe lauschte verwirrt. Wie sollte ein Kind hierher gekommen sein? Das war 
unmöglich. Trotzdem bewegte sie sich nun langsam auf das Geräusch zu. Das zarte, leise Jammern ging ihr zu 
Herzen. Geliriel war nun äußerst besorgt. Gab es noch einen Überlebenden? War sie gar nicht allein? Vorsichtig 
und voller Hoffnung bog sie die Farne auseinander. 

Ihr Herz setzte für einen Schlag aus. Entsetzt riss sie die Augen auf und konnte kaum glauben, was sie da sah. 
Das konnte nicht sein! Auf keinen Fall! Das winzige Bündel auf dem Boden krümmte sich und wieder erklang ein 
hilfloses Wimmern. Geliriel starrte auf den Leichnam, der neben dem winzigen Baby lag. Wie war SIE hierher 
gekommen? Was hatte das zu bedeuten? Vorsichtig stieß sie die Leiche mit dem Fuß an. Nichts. Die Mutter war 
tot. Eine schwere Bissverletzung an ihrem Nacken ließ darauf schließen, dass sie von einem großen Tier 
angefallen worden war. Aber wieso lebte das Kleine dann noch? 

Suchend glitten Geliriels Blicke über den Wandboden. Eine kaum sichtbare Schleifspur führte direkt hierher zum 
Leichnam. Hatten sie das Baby übersehen, weil seine Mutter es vor ihnen versteckt hatte? War es bis hierher 
gekrochen, um bei ihr zu sein? Gegen ihren Willen empfand die erschöpfte Elfe Mitleid mit dem hilflosen Wesen. 
Was sollte sie nun tun? Sie musste weiter. Auf keinen Fall konnte sie hier verweilen. Schon wollte sie sich 
abwenden, als wieder das leise, flehendliche Wimmern erklang. „Also gut!“ Widerwillig bückte sich Geliriel und 
packte das Baby. `Ich muss verrückt sein!´, schoss es ihr durch den Kopf. Ihre Last fest unter den Arm klemmend, 
hastete sie weiter. Wenig später hatte sie den gut verborgenen Eingang der Höhle entdeckt. Mühsam zwängte die 
Elfe sich durch den schmalen Spalt. Hierher konnten die Jaturix ihr nicht folgen! Sie waren viel zu groß. Erleichtert 
atmete Geliriel tief ein. Nach wenigen Schritten hatte sie die Talgfackeln gefunden, die ihre Sippe hier deponiert 
hatte. Vorsichtig entzündete sie eine davon und begann mit dem mühevollen Abstieg. Das Baby in ihrem Arm 
verhielt sich absolut ruhig, als wüsste es, dass sie trotz allem noch in Gefahr waren. 

Es wurde immer feuchter und bald konnte man ein leises Plätschern und Rauschen hören. Geliriel presste schwer 
atmend die Hand auf die verwundete Hüfte. Die Verletzung hatte wieder angefangen zu bluten. Sie würde sich bald 
darum kümmern müssen. Der kleine Körper des Kindes schmiegte sich fest an sie, als suche es ihre Wärme. „Lass 
das!“, fauchte Geliriel ablehnend. Zitternd kuschelte sich das Kleine enger gegen ihre Brust und gab ein leises 
Gurren von sich. Die Elfe stöhnte und verdrehte die Augen. „Was tue ich hier nur?“, wisperte sie dem Bündel zu, 
während sie durch den engen unterirdischen Gang eilte. Eine gute Stunde später hatten sie es geschafft. Geliriel 
war am Ende ihrer Kräfte. Der Gang mündete in eine riesige Halle. Es war bitterkalt hier unten und der schwarze 
Fluss bahnte sich rauschend seinen Weg durch das Gestein. Suchend sah Geliriel sich um. Wo war das Boot? Sie 
musste es unbedingt finden, sonst kamen sie nicht von hier fort. Rasch suchte sie das finstere Ufer ab. Da war es! 
Der flache Holzkahn lag gut verborgen hinter einem Felsen. „Warte! Ich muss dich kurz ablegen.“ Vorsichtig beugte 
die Elfe sich hinab und platzierte das Kleine neben dem Felsen. Sie brauchte all ihre Kraft, um das Boot zum 
Wasser zu schieben. Blut floss nun in Strömen über ihre Hüfte und an ihrem Bein herunter. Geliriel spürte Übelkeit 
in sich aufsteigen und ihr wurde schwindelig. Trotzdem packte sie das Kind mit festem Griff und zerrte es ins Boot.

Wie ihr Vater es sie gelehrt hatte, legte sie sich flach auf den Boden des kleinen Kahns. Der Fluss würde sie durch 
enge und kaum über dem Wasserspiegel des Flusses liegende Gänge tragen, bevor sie die Außenwelt wieder 
erreichten. Wenn sie nicht Acht gab, konnte das scharfe Felsgestein sie während der wilden Fahrt enthaupten. 
Erschöpft schloss Geliriel die Augen, während das Boot immer mehr an Fahrt gewann. Sein stetiges Schwanken 
und das Rauschen des Wassers lullten sie ein. Sie war so unendlich müde.

Wenig später schnellte das flache Boot mit der schwerverletzten Elfe durch ein schier endlos erscheinendes 
Höhlenlabyrinth, während der winzige Jaturixwelpe sich vertrauensvoll an ihren Körper schmiegte.
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Zwanzig Jahre später

„Gwaeruon! .... Wo steckst du schon wieder?“ Geliriels helle Stimme hallte über die Wiese. „Gwaeruon!“ Suchend 
sah sie sich um. Sie hasste es, wenn er das tat. Sobald er im Wald verschwand, brach die Einsamkeit mit Gewalt 
über sie herein. Im gleichen Augenblick brach ein großes, wildes Geschöpf aus dem Dickicht hervor. Der 
muskulöse Jaturix sprang mit riesigen Sätzen auf die zarte Elfe zu und kam erst wenige Zentimeter vor ihr zum 
Stehen. Geliriel schmunzelte. „Wie oft habe ich dir verboten, das zu tun?“, maßregelte sie ihn halbherzig. 
Gwaeruon grinste breit. „Ungefähr eine Million Mal?“ „Du bist unmöglich!“, stöhnte Geliriel und versetzte ihm einen 
scherzhaften Klaps. Der Jaturix warf sich die jetzt wüst fluchende Elfe daraufhin einfach über die Schulter und trug 
sie in die Hütte.

Es war nicht leicht gewesen, den jungen Wolfskrieger aufzuziehen. Die Götter hatten sie zu Feinden gemacht und 
Geliriel sah anfangs jedes Mal seine mordenden Artgenossen vor ihrem inneren Auge, wenn sie in Gwaeruons 
Gesicht blickte. Es hatte sie eine unendliche Überwindung gekostet, den Welpen zu versorgen und am Leben zu 
erhalten. Doch irgendwann war ihr der kleine, ungestüme Kerl ans Herz gewachsen. Alles, was er heute wusste, 
hatte sie ihm beigebracht und zu ihrem unglaublichen Erstaunen hatte er sich zu einem zwar sehr heißblütigen, 
aber doch ehrenhaften und vertrauenswürdigen Mann entwickelt. Heute, nach so vielen Jahren, konnte sie sich ein 
Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Er war ihr Sohn, ihr Leben. In der Welt dort draußen würde man ihre 
Gemeinschaft niemals akzeptieren. Doch für Geliriel war der Jaturix die Rettung gewesen. Seinetwegen hatte sie 
weitergelebt. Seinetwegen hatte sie ihre Trauer überwunden und ein neues Leben begonnen. 

Und nun war er ein Teil von ihr.

Gwaeruon.

Ende


