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Für unsere Familie
und Freunde

Ihr bereichert unser Leben!
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Am Horizont der weiten Ebene
legt sich Nebel
auf die bunt gefärbten Wipfel
der Laubbäume.
Wer genau hinschaut,
erkennt vielleicht
die winzigen Siedlungen,
die sich beidseitig an den Hängen
eines einstmals
zauberhaften Tales verteilen.
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Wie alles begann

I

n diesem märchenhaften Tal lebte einst ein friedliches,
kleines Volk. Feingliedrige flügellose Elfen, kaum größer
als der Zapfen einer Edeltanne. In jenen Tagen lebten sie

glücklich und zufrieden, sei es am Nord- oder Südhang. Im
Frühling und Sommer, wenn es wärmer und wärmer wurde,
wanderten die Elfen zum Nordhang, dem Montumbra. Im
Herbst und Winter, wenn es kälter und kälter wurde, lebten
sie am Montaurei, dem Südhang. In einer der niedlichen
Siedlungen wohnte die Elfenfamilie Fari.
Jeden Morgen saßen sie gemeinsam an ihrem aus
mehreren

Rosskastanien

geschnitzten

Tisch

und

frühstückten. Sie tranken stärkenden Tee aus ihren EichelSchüsselchen und aßen Springkrautbrei. Die Fari-Familie
besaß

eine

außergewöhnliche

Gefährtin:

die

Zwergdrachendame Poesia, die der Familie treu ergeben war.
Sie lebte schon seit Generationen in der Fari-Familie und
wurde von ihnen geliebt und umsorgt.
Die drei Fari-Kinder waren feurige und willensstarke
Elfensprösslinge mit sehr unterschiedlichen Talenten. In ihrer
Heimat, die das Elfenvolk dort liebevoll das »strahlende Tal«
nannte, gab es zu Serahs Leidwesen mehr Elfenjünglinge als
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Elfenmädchen. Serah war die einzige Tochter der Elfenfamilie
Fari. Das lag an den Nussjahren, wurde ihr jedes Mal erklärt,
wenn sie sich erneut darüber beschwerte. In den Jahren, in
denen die Bäume vermehrt Nüsse trugen, gab es wohl
vermehrt Jünglinge. Serah musste stark sein, um in dieser
Zeit als Elfenmädchen zu bestehen. Ihre beiden Brüder
lehrten sie dies jeden Tag. Oft genug musste sie ihre Stimme
erheben, um überhaupt gehört zu werden. Dies kam öfters
vor als erwünscht. Wenn sich ihre an und für sich angenehme
Stimme in eine nervenzermürbenden Tonlage erhob, bekam
sie zwar die Aufmerksamkeit, die sich Serah erwünschte,
doch nicht mit dem erwarteten Effekt.
Die meisten kannten sie nur als mutige Waldamazone,
doch wer genauer hinschaute, konnte auch die empfindsame
Seite an ihr erkennen. Allerdings hatte sie diese gut hinter
einer Fassade aus scheinbar unbegrenzter Energie versteckt.
Serahs jüngerer Bruder, ein charmanter, willensstarker
Elfenjüngling mit einem Augenaufschlag, um den ihn viele
Elfenmädchen beneideten, war äußerlich das Ebenbild
Serahs. Er wickelte manche Elfe mit seinem verschmitzten
Lächeln um den Finger. Quirion, blondgelockt wie seine
ältere Schwester, konnte schon früh die Elfenhymne summen.
Aber der Sprache wurde er erst später Herr. Dafür
kletterte er auf alles, was ihm in die Quere kam. Gerne auch
mal auf Poesia. Mit ihr flog er wild durch die Lüfte und lernte
10

sie schon früh zu lenken. Trotzdem kam er nie an die
Gewandtheit seiner Schwester heran.
Seine größte Stärke war das Heilen. Es war, als hätte er
magische Hände. Die Gabe schlummerte noch in ihm, doch
sie wuchs mit jedem weiteren Elfenjahr, das er zählte.
Doch selbst glückliche Familien mussten zeitweise mit
dem Schicksal hadern. Die Natur im strahlenden Tal spielte
seit einiger Zeit verrückt. Die Sommer wurden zu heiß und
die Winter zu kalt. Aber es kam auch vor, dass es wie aus
heiterem Himmel im Sommer zu schneien anfing, oder im
Winter die Temperaturen in kürzester Zeit so weit anstiegen,
dass der frisch gefallene Schnee innerhalb eines Tages
weggeschmolzen war. Der Ablauf der Jahreszeiten wurde
unberechenbar und brachte die Elfen im strahlenden Tal
zunehmend zur Verzweiflung. Die Elfenfamilien mussten
stark ums Überleben kämpfen. Das Elfenvolk arbeitete hart
und versuchte mit allen Kräften mit dem wenigen, das ihnen
zur Verfügung stand, sein Leben zu bestreiten.
Ihre Heimat wurde karger und öder. Die Ernten reichten
nicht mehr aus. Die Schönheit des Tales war kaum
wiederzuerkennen.
Die Not wurde unerträglich, weshalb der Oberste des
Elfenvolkes eines Tages die Elfen zu einer Versammlung ans
Bergwerk berief. Es lag in der Tiefe des Tales, genau
zwischen dem Montaurei und dem Montumbra. Einst verlief
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ein sprudelnder Bach in der Senke des Tales. Aber nun war
nur noch ein dünnes Rinnsal auszumachen.
Die Elfen, welche schon zum Montauerei übergesiedelt
waren, wanderten zielstrebig zu ihrem Sammelplatz vor dem
Bergwerk. Sie erhofften sich viel von diesem Treffen. Auch
die Elfen, die ihren Umzug zum Montumbra noch nicht
vollzogen hatten, kamen der Aufforderung nach. Die
verwirrenden Wetterlagen machten es ihnen nicht leicht, den
richtigen Zeitpunkt für die Übersiedlung zu bestimmen.
Nichts war mehr wie zuvor.
Als alle Elfen vollzählig waren, erhob der oberste Elf sein
Wort.

Es

war

der

Fari-Vater

Kusion.

Eine

graue

Wuschelmähne krönte sein Haupt. Kleine Augen von der
Farbe eines klaren Bergsees funkelten einst verschmitzt aus
seinem Gesicht. Nun schauten sie besorgt in die Menge.
„Geehrtes Volk des strahlenden Tales. Gemeinsam
versuchten wir es bisher über diese schwere Zeit zu schaffen.
Die Natur spielt uns böse mit. Wir sind ihr ausgeliefert. Alle
tun ihr Bestes, aber wir brauchen Hilfe. Besser gesagt, ein
Wunder! “
Ein

enttäuschtes

Stöhnen

entrang

sich

der

hoffnungsvollen Menge. Diese Worte erwarteten sie nicht
von ihrem Oberhaupt. Kusion sprach weiter. Er schluckte
schwer.
„Wer hat eine Idee, wie wir diese harte und entbehrliche
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Zeit schnellstmöglich beenden können? Unsere Vorräte
neigen sich dem Ende zu. Aber ein kalter Winter steht uns
bevor!“
Das Elfenvolk schwieg betroffen. Sie hofften alle, dass ihr
oberster Elf eine patente Lösung parat hätte. Bisher konnte er
mit Leichtigkeit über schwierige Zeiten hinweg mit einem
Weg aus der Misere herausfinden. Nun war dem wohl nicht
mehr so. Aber kein Elf kann sich gegen Dürre oder Eiseskälte
wehren. Nur ein Wunder konnte helfen oder…
„Magie!“, kam plötzlich eine Stimme aus dem Elfenvolk.
Die Stimme war erst etwas zaghaft, gewann aber an Stärke.
„Wir müssen unsere Magie wiederfinden!“ Es war nicht
zu erkennen, woher die Stimme kam.
Die Elfen des strahlenden Tales besaßen einst Magie,
waren ihrer jedoch beraubt worden. Das Elfenvolk, das stets
an das Gute glaubte, hoffte, dass sie sie eines Tages
zurückbekämen, aber bisher war kein Wunder geschehen.
Die Stimme aus dem Verborgenen sprach weiter:
„Wir müssen den magischen Stachel der Wespen
wiederfinden.“
„Das ist richtig, Elfenkind des strahlenden Tales!“, meinte
Kusion, der mittlerweile erkennen konnte, dass keinem
ausgewachsenen Elfen diese Stimme gehören konnte. „Aber
wo sollten wir diesen suchen? Keiner weiß mit Gewissheit,
wo er ist. Wir haben nur eine vage Vorstellung davon. Ich
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denke, es ist an der Zeit, das Elfen-Orakel zu befragen.“
Ein Raunen ging durch die Menge. Seit langer Zeit hatte
das Elfen-Orakel nicht mehr befragt werden müssen.
„Wann

soll

dies

geschehen,

oberster

Elf

unseres

strahlenden Tales?“, lautete es aus der Menge.
„Wie ihr alle wisst, können wir das Elfen-Orakel nur bei
vollem Mond befragen. Das ist in vier Tagen. Der neunte
volle Mond unseres Elfenjahres.“
„Wer wird das Elfenorakel befragen, Kusion?“, kam
erneut eine Frage aus dem versammelten Elfenvolk.
„Ich würde vorschlagen, dass dies der- oder diejenige tun
sollte, welcher die Idee hatte, uns auf die Suche nach dem
magischen Stachel der Wespen zu begeben.“
Die Elfen des strahlenden Tales nickten begeistert ob
dieser Entscheidung.
„Tritt vor, mutiger Elf des strahlenden Tales!“
Zögernd trat ein blondgelocktes Elfenmädchen aus den
Reihen nach vorn. Es war Kusions eigene Tochter Serah,
deren Stimme er im Eifer des Gefechts nicht erkannt hatte.
Erstaunt über den Mut und den Einfallsreichtum seiner
Tochter, aber auch erfreut, forderte er sie auf, in fünf Tagen
für das Elfenvolk das Elfenorakel zu befragen. Jeder Elf
wusste, wie dies geschah, aber es war eine Ehre, dieses für ihr
Volk zu befragen.
„Ich werde zur Stelle sein, Vater“, meinte Serah errötend
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und verbeugte sich dankend vor dem Elfenvolk des
strahlenden Tales. Dann huschte sie verstohlen davon.
Serah wurde geboren, als die Sonne am höchsten stand.
Zwei Elfenjahre und drei volle Monde später als ihr Bruder
Arion. Die filigrane blondlockige Waldamazone schlug mit
ihrer eindringlichen Stimme jeden Feind in die Flucht. Eine
starke Fari-Tochter halt. Genauso, wie sie meisterhaft Pfeil
und Bogen handhabte, tanzte sie auch anmutig auf ihren
selten gewordenen Festen und verzauberte dabei so manch
einen Elfen. In dem Fari-Mädchen steckte vieles, was von ihr
nicht erwartet wurde. Zudem war sie unbestritten eine der
besten Drachenreiterinnen des strahlenden Tales.
Der oberste Elf verabschiedete sich mit ein paar
abschließenden Worten: „Meine lieben Elfen des strahlenden
Tales, gehet nun heim zu Hof und Herd.
Wir werden uns in vier Tagen bei Sonnenuntergang wieder
hier einfinden.“
Stolz schritt Kusion gemeinsam mit seiner Tochter von dannen.
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Das Elfenorakel

D

ie

Tage

bis

verstreichen

zum
zu

Vollmond
wollen.

schienen

nicht

Ungeduldig

und

ungewohnt rastlos wuselten die Elfen durch ihre

Siedlungen

und

wussten

scheinbar

nichts

mit

sich

anzufangen. Das Elfenorakel löste widersprüchliche Gefühle
in ihnen aus. Ihre Empfindungen hielten die meisten davon
ab,

ihren

notwendigen

alltäglichen

Beschäftigungen

nachzukommen. Die Ungewissheit ließ viele verfrüht zum
Bergwerk wandern, um möglichst einen guten Platz in den
vorderen Reihen zu ergattern. Manch ein hungriges Knurren
war zu hören, weil sie in den zurückliegenden Tagen teils
sogar vergessen hatten, genug zu sich zu nehmen. Die
Aufregung lähmte ihre Sinne. Am Tage des Vollmonds, bei
Eintritt des Sonnenunterganges, war das Volk der Elfen vom
strahlenden Tal vollzählig auf dem Platze des Bergwerkes
versammelt. Nicht auch nur einer der flügellosen kleinen
Wesen wollte sich dieses Spektakel entgehen lassen. Zu
wichtig war es für ihre aller Zukunft.
Die

Luft

schwirrte

vom

erregten

Gemurmel

der

Versammelten. Es trat jedoch augenblicklich Stille ein, als
endlich Kusion vor die Elfen trat und das Wort ergriff. Er
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trug die Kleidung ihres Volkes, wie viele der Anwesenden
auch. Nur dass ihn zusätzlich eine Krone aus geflochtenen
Binsen zierte, die jeweils frisch von den Blumenbinderinnen
seiner Siedlung angefertigt wurden. Er trug sie nur, weil er
dazu verpflichtet war. Doch lag es nicht in seinem Sinne, sich
von seinem Volk abzuheben. Neben dem diesem Anlass
gemäß prächtig gewandeten Anführer des strahlenden Tales
stand Serah. Auch sie trug die Tracht ihres Volkes. Die
leuchtenden Farben des sorgfältig bestickten, wallenden
Kleides standen in Kontrast zu den hellen Locken des
Elfenmädchens. Sie hatte den Kopf geneigt und starrte ihre
Füße an, die unter dem hübschen Gewand hervor lugten. Die
Anspannung brachte sie schier um den Verstand. Sie wollte
einfach keinen Fehler begehen.
Ohne große Umschweife begann das Oberhaupt, zu
seinem Volk zu sprechen.
„Meine lieben Elfen des strahlenden Tales, nun ist es so
weit. Wir werden heute das Elfenorakel befragen. Lasset uns
beginnen. Serah, bist du bereit?“
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Seine Tochter nickte. Die Aufregung hatte ihr die Sprache
verschlagen. Der Schweiß lief ihr den Rücken hinunter,
obwohl es schon ungewöhnlich frisch war für diese
Jahreszeit.
Gemeinsam mit ihrem Vater betrat sie das Bergwerk, das
die weiblichen Elfen ihres Volkes nur zu diesem besonderen
Anlass betreten durften. Bisher hatte Serah noch keinen Fuß
über die Schwelle des Bergwerkes gesetzt. Es gab einen
besonderen

Raum

für

den

glasklaren

Kristall

des

Elfenorakels. Sie wurde von ihrem Vater durch mehrere
spärlich beleuchtete und enge Gänge geführt, bevor sie
endlich den gesuchten Raum betraten. Der Kristall leuchtete
hell in dem kleinen Raum. Serah ging entschlossenen
Schrittes auf ihn zu und schloss die Augen. Behutsam legte
sie beide Hände um den kristallenen Kegel. Es fühlte sich
angenehm warm an. Plötzlich überkam sie eine tiefe innere
Ruhe. Wärme breitete sich in ihrem Körper aus. Alle
Aufregung war vergessen. Dann fing sie plötzlich an zu
sprechen. Sie konnte ihre Worte nicht kontrollieren. Es war,
als ob jemand anderes durch sie sprach. Und so war es auch.
Die Lichtelfin Apollonia sprach durch sie das Elfenorakel.
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„Es

werden

zwei

Kinder

des

Elfenvolkes

vom

strahlenden Tal eine Reise auf der Suche nach der verlorenen
Magie antreten. An ihrer Seite die treue Gefährtin der
Familie. Die Drachendame Poesia wird die beiden begleiten
und unterstützen. Jedes der Kinder darf sich einen Freund
oder eine Freundin aussuchen, die mit ihnen reisen.
Gemeinsam werden die fünf die Suche beim nächsten vollen
Mond beginnen. Bis dahin müssen sie vorbereitet werden,
um mit Mut, Klugheit und der vorbehaltlosen Liebe für ihr
Volk den magischen Stachel der Wespen zu finden.“
Das Elfenorakel hielt kurz inne.
„Arion und Serah, ihr habt die Ehre, diese Aufgabe für
euer Volk zu erfüllen. Poesia wird euch begleiten! Wählt eure
Freunde weise und beginnt die Reise in Richtung der
aufgehenden Sonne. Ernennt noch heute eure Weggefährten!
Denkt daran, der Träger des Wespenstachels ist durch und
durch böse! Durchdrungen von schwarzer Magie. Die Wespe
werdet ihr daran erkennen, dass sie die Größe einer Kastanie
hat. Der Stachel ist weiß, wie die Magie, die in ihm steckt. Ab
Beginn eurer Reise habt ihr fünf volle Monde lang Zeit, um
eure Aufgabe zu erfüllen. Beginn der Reise wird der zehnte
volle Mond sein. Am dritten vollen Mond des neuen
Elfenjahres werden wir uns wieder hier treffen. Bis dahin,
geehrtes Elfenvolk und Eltern der Auserwählten, seid
wachsam und haltet durch, um die Kinder in Ehre zu
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empfangen.“
Das Elfenorakel hatte so abrupt geendet, dass Serah noch
etwas benommen blinzelte. Sie musste jetzt erst noch selbst in
Kenntnis darüber gesetzt werden, was das Orakel durch sie
gesprochen hatte. Sie war lediglich das Sprachrohr und hatte
selbst nichts davon mitbekommen. Kusion erzählte ihr gleich,
was das Orakel dem Volk mitgeteilt hatte. Serah riss erstaunt
die Augen auf. Erst durfte sie das Orakel befragen, und nun
war

sie

auch

noch

Teil

der

„Mission

magischer

Wespenstachel“, wie sie es gleich insgeheim selbst nannte. Sie
verstand nicht, weshalb ihr so viel Ehre gebührte, wollte aber
ihre Aufgabe bestens erfüllen. Immerhin hatte sie Arion an
ihrer Seite. Ihren großen Bruder. Auch wenn sie oft stritten;
wenn es darauf ankam, hielten sie zusammen wie Pech und
Schwefel. Doch nun musste sie noch einen persönlichen
Weggefährten wählen.
Serah schritt zusammen mit ihrem Vater durch die von
Fackeln beleuchteten Gänge hinaus auf den Platz vor dem
Bergwerk. Sie wurden mit Applaus empfangen. Das
Elfenvolk trampelte dabei mit seinen zarten Füßen auf dem
Boden. Arion trat zu ihnen. Ihm war noch die Überraschung
anzusehen. Er stand nicht gerne im Mittelpunkt, zumindest
nicht, wenn er ihn nicht selbst wählen konnte. Arion,
geboren, als die Blumen erwachten, war ein schlauer
Elfenjunge, dem alles nie schnell genug ging. Alles wurde
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