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Vor langer Zeit lebten völlig abgeschieden, im tiefen Wald ganz verborgen, sonderbare 
magische Lebewesen. Die meisten von ihnen schienen ganz friedliche und lebensfrohe 
Gesellen zu sein, einige machten jedoch eher den Eindruck, von ganz finsteren Seelen 
beherrscht zu werden. Nicht nur in ihrem Wesen unterschieden sie sich, auch äusserlich war 
ein grosser Unterschied zu erkennen. So machten einige von ihnen den Eindruck, vor mehreren 
hundert Jahren den Tod vergessen zu haben. Sie schienen alt, steinalt zu sein, das grünlich 
wirkende Gesicht mit Warzen übersäht, ihre Stimmen brachten nur noch ein leises Kreischen 
und Zischen hervor, doch ihre Augen glitzerten wie bei einer giftigen Natter. Unter dieser 
Gruppe gab es auch zahlreiche Wesen, welche nichts Gutes im Schilde zu führen schienen. 
Diese Gruppe, hauptsächlich aus weiblichen Wesen bestehend, nannte man die „Hexen des 
Nordens“. Eine andere Gruppe, viel friedvoller und immer mit einem Lächeln im Gesicht, stets 
in Eile, als gäbe es keine Zeit und immer mit sich selber beschäftigt und in Selbstgespräche 
vertieft, nannte man die „Magier des Ostens“. Wiederum eine andere Gruppe mit muskulöser, 
sportlicher Gestalt und dennoch ganz feinen Gesichtszügen, langen spitzen Ohren und langem 
Haar, einem scharfsinnigen Adlerblick und immer in Lauerstellung wie ein Luchs auf der Jagd.  
Es schien, als seien diese Wesen eins mit der Natur, dies waren die „Elfen des Südens“.   Eine 
nächste Gruppe, alles eher kleingewachsene Gesellen,  immer nur in grünen Kleidern und 
selten alleine unterwegs. Ein Völkchen, welches kein Fest auslässt und zu jeder Kleinigkeit ein 
Fest auf die Beine stellt, und auch, wenn sie andern dauernd Streiche spielen, trotzdem 
liebenswert sind. Das sind die „Kobolde des Westens“. Und zu guter Letzt, die einzigen, welche 
keine magischen Fähigkeiten besitzen, dafür mit enorm viel Wissen über alles, was wächst und 
gedeiht, ausgestattet sind,  immer die richtigen Lösungen parat und viele tolle Ideen auf Lager, 
alles fast nur hagere Männer mit langem weissen Haar. Gut zu erkennen in ihren ebenfalls 
weissen Gewändern, still und vor sich hin murmelnd und immer in Gedanken versunken. Doch 
auch sie waren in der Lagen auch ohne magische Fähigkeiten mit den Tieren zu sprechen. Dies 
waren die Druiden des Mittelpunktes. 
Alle zusammen lebten friedlich in ihren eigenen kleinen schmucken Häusern, Hütten und die 
Elfen sogar in ihren Baumhäusern zusammen. Das magische Dorf lag versteckt unter Bäumen, 
zahlreiche verschiedene Blumen, Gräser und Kräuter blühten dort, es roch abwechselnd nach 
Gewürzen und Kräutern, welche zum Trocken aufgehängt worden waren. Ab und zu 
durchstreifte ein Waldtier das Dorf. Es gab auch eine kleine Lichtung, gerade so gross, dass der 
friedvolle Drache Fuchor dort landen oder abfliegen konnte. Meistens setzte er sich mit einem 
kraftvollem Sprung vom Boden ab und erst, wenn er die Baumwipfel hinter sich gelassen hatte, 
spannte er seine mächtigen Flügel aus.  Unweit war ein Bach mit vielen Fischen, Fröschen und 
allem, was so am Wasser lebte. Jetzt, da es viel geregnet hatte, floss ziemlich viel Wasser den 
Bach hinunter. Es gab aber auch schon Hochsommer, in welchen das Bachbett völlig 
ausgetrocknet war und nichts erinnerte dann daran, dass normalerweise gerade hier ein Bach 



seine Bahnen durch die Landschaft zieht. Und gerade ein solcher Hochsommer stand bevor, 
mit all seinen Unannehmlichkeiten wie Wasserknappheit, Hunger und Krankheiten. Im Dorf 
verbreitete sich langsam und schleichend Angst und Unmut.  An jenem Tag, als der letzte 
Regen für lange Zeit zu Boden fiel, herrschte ein reges Treiben im Dorf, oft wurden am Markt 
Waren ausgetauscht, Kräuter gegen gewobene Kleider, Bier gegen Felle, Brennholz gegen 
geflochtene Körbe, Medizin und Salben gegen Schmuck und vieles mehr. In der Regel lief der 
Handel friedlich ab, aber es gab auch schon mal Händel. Nur ab zu spitzte sich die Lage zu, vor 
allem dann, wenn die Kobolde zu viel intus hatten und an die Hexen gerieten oder wenn den 
Druiden ihre Kräuter ausgingen. An diesem Tag gerieten zwei Kobolde und eine Hexe 
aneinander. Nun entlud sich die ganze Spannung und der Streit drohte zu eskalieren. Es gab 
nun öfters viel Streit, während die einen lieber im Verborgenem blieben, wollten andere raus, 
raus und in die Welt und den Menschen begegnen, mit ihnen Handel treiben und ihre 
Techniken und  deren Möglichkeiten kennen lernen. Dies wäre sicher hilfreich für die 
bevorstehende Zeit. So langsam aber sicher gingen ihnen auch die Vorräte zu Ende, bei Dürren 
hatten sie kein Korn. Fremde exotische Früchte waren unbekannt. Im Hochsommer gab es 
schon mal Wasserknappheit. Aber auch innerhalb der eigenen Gruppen war man sich uneins. 
Und genau ein solcher Hochsommer stand doch bevor. Als es nicht mehr zum Aushalten war 
und die Spannung zu zerreissen drohte, wurde eine Versammlung auf dem Hauptplatz unter 
der dicken alten Eiche einberufen. Alle kamen, und alle redeten durcheinander, es herrschte 
Chaos. Bevor es zu eskalieren drohte, stand Rolandix aus dem Hause der ältesten Druiden auf. 
Er war einer der klügsten seiner Sippe und von allen Anwesenden sehr geschätzt. Wie immer 
blickte er fragend und in Gedanken versunken in die Runde. Niemand wagte, sich zu bewegen, 
geschweige denn zu sprechen. Alle schauten gespannt zu ihm. Rolandix musterte jeden 
einzelnen in der Runde, dann hob er die Augenbrauen und begann mehr zu sich selbst zu 
sprechen als zu den Anwesenden. „Schwierige Frage, da gibt es keine einfache Lösung, das 
alles ist ganz verzwickt und ineinander verstrickt“, murmelte er. Dann legte er eine kurze Pause 
ein, um die Reaktion der Anwesenden zu prüfen. Wie erwartet regte sich noch nichts unter den 
Teilnehmern und so fuhr er in fragendem Ton weiter: „Sollen wir oder sollen wir nicht, ich bin 
mir auch nicht sicher, einige Punkte sprächen dafür, andere nicht.“ Bei den Zuhörern blieb 
nach wie vor alles regungslos. Jetzt hatte er sie alle in seinem Bann und so fuhr er nun 
zielstrebig fort: „ Das ist ganz entscheidend, wie wir uns entschliessen, es wird nun unserer 
aller Zukunft bestimmen, wichtig, ganz ausserordentlich wichtig, dass wir alles berücksichtigen 
und nichts vergessen. Diesbezüglich brauchen wir von jedem eine, nein  seine persönliche 
Erfahrung und sein Wissen von der Aussenwelt.“ Alle Zuhörer nickten zustimmend und es 
schien, dass der drohende Streit dem Verhandlungsgeschick des Druiden gewichen war. 
Obwohl der Druide genau wusste, wie weiter vorzugehen war, legte er eine Pause ein und 
überliess die Zuhörer sich selber und ihren Überlegungen. Und bevor irgendein Zuhörer das 
Wort ergreifen konnte, begann der Druide weiter mit seinen Ausführungen. Und wieder schien 
es, dass er laut mit sich selber zu reden begann: „ In dieser Runde bringt es nichts zu 
diskutieren, es gibt zu viele verschiedene Meinungen, das ist nicht zielführend. Es wäre ratsam, 
dies zuerst in den Sippen zu besprechen und zu beraten.“ Fragend schaute sich der Druide um, 
aus den Rängen kam kein Widerspruch und so fuhr er fort: „ Jede Sippe braucht einen 
Anführer, am besten den Sippenältesten. Dann treffen wir uns in 10 Tagen wieder, hören uns 
alle Meinungen und Vorschläge an, und wenn die Zeit reif ist, werden wir eine geheime 
Abstimmung durchführen.“ Mit diesem Vorgehen waren alle einverstanden und so löste sich 
die Versammlung wortlos auf. In den folgenden Tagen ging man sich im Dorf aus dem Weg Die 
Meisten blieben in ihren Häusern und man traf sich nur heimlich in der Sippe um sich zu 
beraten. Als die Tage verstrichen waren, versammelten sich wieder alle unter der alten Eiche. 
Der Druide übernahm wieder die Wortführung. Ohne förmlich zu wirken, begann der Druide 
mit der Eröffnung seiner Rede: „ihr wisst weswegen wir uns heute versammelt haben, und ihr 
wisst wie wichtig diese Versammlung ist!“ //Die vorhin herrschende Unruhe war immer noch 



stark spürbar und so sprach der Druide vorsichtig weiter: „ wir werden nun von den 
Sippenältesten ihre Vorschläge anhören und erst, wenn wir uns alle gehört haben, erteile ich 
Euch allen das Wort.“ Ohne auf die Anwesenden zu reagieren, redete der Druide weiter: „ als 
erstes hören wir uns an, was die Kobolde uns mitteilen wollen.“ Und so rief er den Sippenchef 
Armandoxli zu sich in die Mitte. 
Armandoxli wirkte sehr nervös, es gefiel ihm gar nicht, als erster vorsprechen zu müssen, jetzt, 
wo noch niemand genau wusste, was die andern für Vorschläge mitgebracht hatten und ob sie 
sich überhaupt einig wurden. „Nun lass hören“, sprach der Druide und übergab das Wort an 
Armandoxli. „ Äh, ja“, stotterte zuerst der Kobold, „ nun, wir haben uns beraten.“ Es schien, als 
wollte er noch etwas Zeit schinden, um Mut zu fassen,  und dann fing er wieder mit etwas 
stärkerer Stimme an zu sprechen, „ wir sind uns nicht einig, aber die grosse Mehrheit von uns 
möchte sich unter die Menschen mischen. Wir wissen, dass wir in der Menschenwelt und das 
ziemlich schnell, unsere magischen Fähigkeiten und unserer Erinnerungen an unsere Herkunft 
verlieren werden. Aber, aber mit all den technischen Mitteln, die die Menschen besitzen, 
brauchen wir da das Zaubern überhaupt noch? Hier haben wir doch keine Zukunft mehr, die 
Menschen rücken immer näher, schon hinter der Jurakette gibt es Siedlungen. Wir sind flink 
und geschickt, wir könnten uns anpassen, aber ich weiss nicht, ob ihr andern das auch könnt. 
Mehr können wir dazu nicht sagen und wir wollen auch eure Gedanken hören, bevor wir uns 
definitiv festlegen.“ 
Fast beschämt gesellte sich der Kobold zu den Seinen. Natürlich war ihm das Gemurmel der 
Magier und der Spott der Hexen nicht entgangen. Nun rief der Druide Stefanoph, das 
Sippenoberhaupt der Magier, zu sich nach vorne. Ohne gross zu zögern, begann der Magier 
seine präzise Ansprache vorzutragen: „ Nun, die Kobolde haben das meiste gesagt, auch wir 
möchten uns öffnen, wir können oder könnten uns gut vorstellen, in der Forschung oder als 
Illusionisten aktiv zu werden.“ Traurig fährt er weiter: „Wir wissen natürlich auch, was wir 
verlieren werden. Trotzdem sehen wir in der Menschenwelt unsere Zukunft.“ Ohne auf die 
andern einen Blick zu werfen, verlässt Stefanoph die Mitte. Ohne durch den Druiden 
aufgerufen zu werden, trat flink wie ein Reh Beni van Kenobi, der Vater aller Elfen vor. Voller 
Zorn, Abscheu und wütender Stimme begann er: „ Egoisten, typisch für Kobolde und Magier, 
zuerst denkt ihr immer nur an euch. Ihr habt kein Wort über die magischen Tiere, noch über 
die Pflanzenwelt verloren, ihr stellt nur euren auf euch zugeschnittenen Standpunkt vor. Wer 
schützt und pflegt die Tiere und die Pflanzen? Ihr seid wie die Menschen, nur das Vermehren 
des Goldes zählt für Euch, ihr verliert das Wesentliche aus den Augen. Eine Öffnung kommt für 
uns nicht in Frage. Menschen töten Tiere und essen ihr Fleisch, dabei hat es genügend Obst 
und Gemüse.“ Unter grossem Applaus der Hexen verliess der Elf rasch die Mitte. Als nächstes 
trat Martinusch, die bösartigste Hexe in die Mitte. Ihre Augen funkelten böse unter ihrem 
Hexenhut hervor. Und bevor sie nur ein Wort sagen konnte, war ihre Antwort schon klar. 
Sie krächzte: „ unseren Schutz verlassen, seid ihr noch bei Sinnen? Die Menschen sehen nur 
schwarz und weiss. Die wissen nicht, dass es Gut und Böse braucht, um das Gleichgewicht zu 
halten. Die wollen uns alle nur verbrennen, die kennen nicht mal den Unterschied zwischen 
Gut und Böse und dass das eine nicht ohne das andere sein kann. Sie sind einfach noch nicht so 
weit, auch was die Natur betrifft. Nur zwei gute Hexen und eine böse haben sich bei uns für die 
Öffnung ausgesprochen. Alle andern 16 sind dafür, dass wir alles beim Alten belassen.“ 
Auch sie setzte sich wieder zu den Ihren. Als letzter eröffnete Rolandix seine Rede: „ Ich habe 
immer gesagt, es wird schwierig sein, eine optimale Lösung zu finden, und vielleicht ist die 
Lösung nicht mal optimal. Vermutlich braucht es einen Kompromiss, also von allem etwas. Für 
uns ist das eine wie das andere denkbar. Aber, aber vielleicht gibt es ja nicht nur eine Lösung, 
sondern mehrere, habt ihr daran gedacht?“ Stille kehrte ein, dies war auch bitter nötig, denn 
die Stimmung drohte sich schon wieder explosionsartig zu entladen. Es kehrte für kurze Zeit 
wieder Ruhe auf den Rängen ein. Doch schon bald schwatzten alle Teilnehmer wieder wild 
durcheinander und die Stimmung drohte zu kippen. Der Druide klatschte laut in die Hände und 



rief: „Ich bin noch nicht fertig. Lasst mich nun zu Ende sprechen.“ Als endlich wieder Ruhe 
eingekehrt war, bestimmte der Druide: „ Wir haben nun alle angehört, es gäbe noch viel zu 
berichten, aber glücklicherweise haben sich alle kurz gehalten. Ich schlage vor, da wir nun alle 
angehört haben, dass sich die Sippenoberhäupter zusammenraufen und das weitere Vorgehen 
besprechen werden. Oder ist irgendjemand anderer Meinung?" Dieses Schlusswort war aber 
mehr eine Aussage als eine Frage. Niemand traute sich zu widersprechen und schon gar nicht 
gegen sein eigenes Sippenoberhaupt. Als keine weiteren Wortmeldungen kamen, zogen sich 
die Sippenoberhäupter zur Beratung zurück. In der Ferne hörten sie noch, wie einige Hexen 
ketzerisch lachten, Kobolde wütend ausriefen, oder sonst ein lautes Geschrei, das niemandem 
mehr zugeordnet werden konnte. Es vergingen fast 3 Stunden, ehe die Clanchefs von ihrer 
Beratung zurückkamen. Alle 5 standen nun in der Mitte und schauten in die gespannten Augen 
der Versammlung. Martinusch eröffnete die Bekanntmachung mit seiner lauten, grellen und 
krächzenden Stimme: „ Jetzt seid alle still, hört uns zu, was wir beschlossen haben, seid jetzt 
still.“ Armandoxli hob den Zeigefinger zum Mund und gab den Anwesenden das Zeichen zum 
Schweigen. Beni van Kenobi stand mit versteinerter Miene da und Stefanoph trat nervös von 
einem Bein auf das andere. Rolandix, welcher in der Mitte von allen stand, nahm noch einmal 
tief Luft, ermahnte nochmals alle zur Ruhe und teilte mit ruhiger und gelassener Stimme den 
Entschluss mit. „ Wir sind uns einig und ich glaube, wir haben die beste Möglichkeit gewählt.“ 
Man sah es dem Druiden an, dass es ihm schwer fiel zu sprechen, denn der folgende Entscheid 
war unumstösslich. Es war vermutlich das erste Mal, dass es einem Druiden Mühe bereitete, 
deutlich und klar zu sprechen. Er nahm nochmals tief Luft und keuchte:“ Lasst mich bitte zuerst 
zu Ende sprechen, bevor wieder Unruhe einkehrt. Wir haben folgenden Entscheid getroffen: 
Wir geben unsere Deckung auf. So, dass alle gehen können, die gehen wollen. Sobald die 
Betreffenden von uns gegangen sind, werden wir den Schutzzauber wieder schliessen. 
Wir, die Oberhäupter, bleiben hier, alle andern Elfen werden mit den magischen Tieren unser 
Dorf verlassen und in die Zwischenwelt zurückkehren. Den Magiern, Hexen und Kobolden steht 
es frei zu gehen oder zu bleiben. Nebst Rolandix dürfen noch zwei weitere Druiden bleiben, 
alle andern werden oder müssen gehen. Sie werden die Reisenden begleiten und sind für ihren 
Schutz verantwortlich. Die Vorbereitungen laufen, in 10 Tagen bei Vollmond am 19. August 
werden wir alle zusammen den Schutzzauber erneuern und am 20. August ein Abschiedsfest 
feiern, so dass gegen Abend alle, die wollen oder müssen, aus dem Schutz in die Menschenwelt 
entlassen werden. Dies ist unser Wille! Geht jetzt alle nach Hause und schlaft darüber. Eure 
Entscheidung trefft ihr für euch selber bis spätestens am 20. August. Wenn sich der 
Schutzzauber schliesst, müssen alle, die wollen oder müssen, auf ihrer Reise sein. Es gibt nichts 
mehr zu besprechen, geht, trefft wenn nötig eure Vorkehrungen.“ Ob gut oder schlecht, 
zufrieden oder nicht, alle akzeptierten den Vorschlag und so verliess jeder eilig den Platz. Bald 
erloschen die letzten Lichter in den Häusern und man hörte nur noch das Zirpen der Grillen. Es 
war eine dunkle Nacht, sogar die Sterne versteckten sich hinter den Wolken und der Wind 
erschien einem nervöser als sonst, wenn er durch das Schilf am Bach wehte. Am frühen 
Morgen krähte der Hahn laut los und ein Fensterladen nach dem andern wurde geöffnet. Die 
Sonne strahlte hell, die Vögel erwachten ebenfalls und zwitscherten lauthals drauflos, als wäre 
es ein Wettkampf. Nichts deutete auf die Aufregung der letzten Nacht hin, die Gedanken 
hingen noch in den Wolken und man war sich der Tragweite der Entscheidung, die gefällt 
worden war, noch nicht bewusst. Vermehrt verliessen die Leute ihre Häuser und gingen ihren 
täglichen Arbeiten nach. Die Fleissigsten waren die Elfen, denn sie mussten zusammen mit den 
magischen Tieren gehen. Für die Einhörner und den Hirsch mit dem silbernen Geweih wurde 
im Wald fleissig Futter zusammengetragen. Für den Drachen, dem letzten Drachen überhaupt, 
wurden am nahen Fluss die Fischernetze gespannt, um möglichst viele Fische zu fangen. Die 
weissen Wölfe Arkiens, die Phönixe und der glückselige Löwe Balduin brauchten keine Nahrung 
für die Reise. Sie konnten sich unterwegs verpflegen und die verhexten zweiköpfigen 
Schlangen Griechiens schlugen ihre Bäuche mit Ratten bereits jetzt voll, sie konnten dann 



mehrere Tage ohne Nahrung auskommen. Auch wurden schon auf Karren diverse private 
Sachen verstaut, welche dann nach der Abreise am Fluss auf die Boote verladen wurden. Bei 
den Elfen herrschte fleissiges Treiben. Allen andern, welche ebenfalls gehen wollten oder 
mussten, war nichts anzumerken. Kein Wunder, denn sie durften nur das Allernötigste und nur 
das mitnehmen, welches nicht auf ihre Herkunft schliessen liess. So konnte also nicht mit 
Bestimmtheit gesagt werden, wer im Sinn hatte, das Dorf zu verlassen und wer nicht. Bei den 
Druiden packten alle, denn sie erfuhren erst am Tag der Abreise, welche beiden Druiden 
bleiben mussten. Einige Kobolde und Magier waren sich noch gar nicht einig, so packten sie als 
Vorsicht mal ihr wichtigstes Hab und Gut zusammen. Die Hexen schauten gelangweilt dem 
Treiben zu, bei ihnen schien es klar, dass sie bleiben wollten. Wären nicht die gepackten 
Wagen im Dorf gewesen, hätte nichts auf eine bevorstehende Abreise hingedeutet. Aber die 
Anspannung war deutlich spürbar. Viele waren nervös, auf die normalen täglichen Gespräche 
wurde verzichtet, es wurde gegrüsst und mehr nicht. Auch die Sippenchefs, welche bleiben 
mussten, trafen ebenfalls im Geheimen ihre Vorbereitungen, als hätten sie einen Plan oder 
eine Aufgabe zu erfüllen, ohne jedoch die andern darüber zu informieren. Am Mittag des 19. 
August wurden alle kurzfristig zusammengerufen. Als alle versammelt waren, ordnete Rolandix 
Folgendes an: „Hört mir gut zu! Heute Abend werden wir den Schutzzauber erneuern, der 
unser Dorf vor der Aussenwelt schützen wird, jeder ist aufgerufen, sich an den Zutaten oder 
den Zaubersprüchen zu beteiligen, damit wird jeder, ob er bleibt oder geht, an den 
Schutzzauber gebunden sein. Der Schutzzauber wird durch uns überwacht und kontrolliert 
werden. Die Sippenchefs kennen die Zutaten, welche wir benötigen, um die beste Wirkung zu 
erhalten. Alle begannen sofort mit ihren Vorbereitungen. Es wurden Pilze, Giftbeeren, heilende 
Kräuter, schutzspendende Steine und vieles mehr gesucht und eingesammelt. Man beriet sich 
über die verschiedenen möglichen Schutzzauber und versuchte sogar, neue auszutesten. Am 
Abend war es dann so weit. In der Mitte des Platzes loderte ein kleines Feuer. Viele 
eingefangene Glühwürmchen und Kerzen spendeten Licht wie ein Sternenhimmel, um die 
Gedanken aufzuhellen. Die Steine, welche vor bösen Eindringlingen schützen müssen, wurden 
in jede Himmelsrichtung zu Türmen aufgebaut. Traumfänger wurden in den Baumästen 
aufgehängt, um keine guten Gedanken zu verlieren. Die Luft war mit einem betörenden Duft 
versehen, um den Geist zu öffnen. Alle versammelten sich und warteten gespannt. Als 
Zeremonienmeister wurde Martinusch bestimmt. Er genoss es, im Mittelpunkt zu stehen und 
die wichtigste Person zu sein. Mit krächzender Stimme rief er in die Runde: „So, nun gebt euch 
alle die Hände und bildet einen magischen Kreis.“ Fragend schaute Martinusch in die Runde: 
„Spürt ihr die Energie, beginnt euer Körper zu pulsieren? Und nun schwingt eure Körper, 
bewegt euch zu den Strömen des Waldes.“ Eine Stunde lang verlief alles wie in Trance, und als 
das magische Ritual beendet war, waren alle ausser Atem und völlig erschöpft. Man gesellte 
sich noch zueinander und sprach über jenes und selbes, bis alle friedlich schlafen gingen. Am 
andern Tag verbrachten die meisten ihre Zeit mit dem Abschiednehmen, doch zuerst wurde 
wie an grossen Festen üblich ein tolles Essen eingenommen, es wurde noch gelacht, frisch 
aufgebrühter Tee und Met getrunken und ausgiebig gefeiert. Niemand bemerkte, wie die Zeit 
verstrich, bis sich Martinusch erhob und alle aufforderte, ihm zuzuhören. Er begann leise zu 
sprechen: „ Nun, ihr wisst, was nun kommt. In den nächsten 30 Minuten müssen alle gehen, 
die gehen wollen. Wir habe keine Zeit zu verlieren, der Abschied wird kurz verlaufen müssen.“ 
Die Elfen standen auf, winkten kurz, packten ihr Hab und Gut und machten sich mit den 
magischen Tieren auf den Weg. Die Kobolde umarmten sich, und trockneten schnell ihre 
Tränen. Auch die Magier, die Druiden und die drei Hexen machten keine Anstalten, ein 
Abschiedsdrama zu verursachen. Und auch sie waren bald hinter den letzten Bäumen 
verschwunden. Martinusch blieb lange stehen und verfolgte durch seine kleinen Augenschlitze 
jede Bewegung. Fast unbemerkt schlich sich der Sohn von Armandoxli zu Martinusch unter die 
mächtige Tanne. Er sah ganz abwesend aus und in seinen Augen war nichts als eine grosse 
Leere. Er lächelte und wusste vermutlich selber nicht warum. Doch Martinusch kümmerte sich 



nicht um ihn und warte weiterhin geduldig. Den blauen Mondstein, welcher er ständig in der 
Hand hin und her drehte, legt er auf den Boden und setzte sich hin. Plötzlich kamen alle andern 
Zurückgebliebenen zur mächtigen Tanne. Auch sie wirkten ganz anders und sahen ähnlich aus 
wie der Sohn von Armandoxli. Ohne jemanden zu bemerken, verliessen sie den Schutz des 
Dorfes und folgten den andern. Auch die Tochter von Martinusch kam, doch sie blieb und 
nahm die Hand von Armandoxli‘s Sohn. Sie küsste ihn und umarmte ihn, dann liess sie ihn los, 
umarmte herzhaft ihren Vater, liess sofort wieder los und sagte: „Nun, wir werden an euch 
denken, so lange es geht und wir euch vergessen haben.“ Und auch die beiden machten sich 
auf den Weg. Fast unbemerkt trat Armandoxli aus den Bäumen hervor. Ganz erstaunt fragt er: 
„Was war denn das?“ Martinusch fing an zu kichern und meinte: „Typisch Kobolde, ihr seht 
Magie, ihr seht Gold, aber zwischen den Zeilen könnt ihr nicht lesen.“ „Und was soll das jetzt 
wieder bedeuten?“, fragte Armandoxli fast beleidigend. „Nun, hast du nie bemerkt, dass sich 
die beiden verliebt haben, sie trägt schon ein Mädchen und einen Jungen unter ihrem Herzen. 
Sie werden eine gemeinsame Zukunft vor sich haben. Schade nur, dass wir unsere Enkelkinder 
nie kennen lernen.“ Stille trat ein. Nun kamen auch Rolandix, Stephanoph und Beni van Kenobi 
dazu. Rolandix schaute sich um und murmelte: „ Ich hoffe, wir haben das Richtige getan.“ 
Stefanoph, welcher nicht für grosse Worte bekannt war, setzte fort: „Ich denke schon, dass es 
richtig war. Niemand hat bemerkt, wie ich bei der Ansprache von Martinusch den 
Wunschzauber in den Tee und den Met geschüttet habe. Und siehe, alle sind gegangen auch 
die, die eigentlich gar nicht wollten. Nun sind wir die einzigen, die geblieben sind. Doch auch 
einer von uns wird gehen müssen. Im grossen Zauberbuch war immer die Rede der magischen 
4 Beschwörer und wir sind zu fünft. “ Wir werden das Losglück entscheiden lassen, oder geht 
jemand freiwillig?“ wollte Stefanoph wissen. „Diese Vorkehrung habe ich schon 
vorgenommen“, mischte sich nun Martinusch ein.  Und er fügte hinzu, „jemand von uns hat 
auch den selben Zaubertrank getrunken wie die andern. Wir werden sehen, wer glasige Augen 
bekommt und einen leeren Blick.“ Ohne dass es aufgefallen war, fehlte plötzlich Armandoxli 
und der blaue Mondstein.“ „ Ja, ich wusste dass einer von Euch gehen muss, dies steht so im 
Zauberbuch der grossen Hexen. So hab ich nichts getrunken und den Mondstein für alle gut 
sichtbar neben mir auf dem Boden deponiert. Ohne, dass es Armandoxli weiss, schliesst er mit 
dem blauen Mondstein den Schutzzauber auch von aussen. Er wird auch uns vergessen und nie 
mehr zurückkehren. Dies war die Prophezeiung der alten Eule. Wieder trat Stille ein. Beni van 
Kenobi wirkte nachdenklich: „Ich hoffe, dass die Bindung der zukünftigen Kinder nicht abreisst 
und ihr Blut rein bleibt. In 777 Jahren muss unser Schutzzauber erneuert werden, und dies 
kann nur durch unschuldige Kinder mit magischem Blut passieren.“ Stefanoph strahlte und 
konnte es kaum erwarten, noch eine Überraschung bekannt zu geben: „Ich weiss, es war nicht 
besprochen, aber ich habe einigen Reisenden in ihren Vorräten einen Zaubertrank versteckt. 
Irgendwann werden einige unserer Kinder tolle Märchen und Geschichten erzählen, so dass 
der Wunsch bei den Kindern nach Zauberei und magischen Wesen nie vergessen geht. Eine 
wird mal ein Buch über Harry Potter schreiben.“ „Harry, wer?“, fragte Rolandix. „Nun, wir 
werden sehen, ob in 777 Jahren noch reines Blut durch Kinderadern fliesst und sie den Weg zu 
uns finden werden, damit sie mit uns zusammen den Schutzzauber erneuern können. Wir 
werden sehen ...“ 
 

 


