Leseprobe aus Kapitel 9

Freunde

Am späten Vormittag, die Sonne stand schon hoch am Himmel, bestiegen Blauhorn,
Nebelstreif, Silberstreif, Morgenröte, Schneekristall, Rosenblüte, Simnil und
Landaselina den nahen Berg, um die nähere Umgebung zu erkunden. Landaselina
saß, wie gewöhnlich bei solchen Unternehmungen, auf Rosenblütes Kopf und
quietschte vergnügt.
Rosenblüte kicherte und tuschelte mit der kleinen Maus. Dabei sahen sie immer
wieder zu Schneekristall hinüber, der das deutliche Gefühl hatte, dass die beiden
sich über ihn lustig machten. „Wer flüstert, lügt!“, rief er wütend zu ihnen hinüber, was
das Gelächter der beiden Freundinnen nur noch lauter werden ließ. „Gebt Ruhe, ihr
drei“, sagte Morgenröte sanft. „Seht, wir sind da!“
Die Bergkuppe, auf der sie nun standen gab einen ungestörten Blick auf die Weite
Enophasias frei. Unter ihnen war Grün, nichts als Grün. „Oooch, ist das langweilig“,
maulte Schneekristall enttäuscht. „Man sieht ja gar nichts. Nicht mal der 'Palast des
Lichts' ist von hier oben zu sehen!“
„Was aber auch durchaus seinen Sinn hat!“, entgegnete ihm Nebelstreif. „Wäre er zu
sehen, könnten Feinde ihn aus der Luft leicht ausmachen und angreifen und damit
das Herzstück Enophasias zerstören. Wir Einhörner leben verborgen. Wir halten uns
versteckt und unsere Existenz geheim!“
Bei den letzten Worten sah er Simnil direkt in die Augen. Der Zwerg senkte den Blick
und schluckte. Wieder einmal hatte er das Gefühl, dass der Alte ihn am liebsten los
sein wollte. Nebelstreif fuhr fort: „In Zeiten wie diesen ist es nicht angebracht, alle
Welt wissen zu lassen, dass wir da sind und wo wir zu finden sind. Wir wissen ja
noch nicht einmal, was eigentlich mit unserem schönen Land geschieht und wer
dafür verantwortlich ist.“
„Was ist das da, dort drüben?“, fragte Schneekristall und deutete zum Horizont, wo
sich dicke, schwarze Wolken auftürmten.
„Es scheint sich dort ein Unwetter anzubahnen“, erklärte Blauhorn. „Ein Unwetter?
Am Morgen?“, fragte Morgenröte. „Das ist aber ungewöhnlich. Und seht nur, die
Wolken regnen nicht ab, sie drehen sich um sich selbst, so als würden sie auf uns zu
rollen.“
In der Tat sah es so aus, als rollte eine gigantische, schwarze Kugel auf die
Einhörner zu, die unter sich alles platt zu walzen schien. Kleine Blitze zuckten aus ihr
hervor und leises, fortwährendes Grummeln war zu hören. „So etwas habe ich schon
mal gehört“, entfuhr es Morgenröte.
„Ja“, bestätigte Silberstreif. „Damals im Wald, als wir die Nacht unter den Zweigen
der Weide verbracht hatten, hörten wir auch dieses leise Donnern. Und am nächsten
Morgen war alles schwarz. Erinnert ihr euch?“
„Die Finsternis!“, rief Rosenblüte angstvoll. „Ja“, sagte ihr Vater ernst. „Die Finsternis!
So tief ins Landesinnere war sie bislang noch nicht vorgedrungen.“
Plötzlich löste sich die rotierende Kugel auf und schien in alle Richtungen
auseinander zu fließen. Der Himmel dort blieb aber weiterhin schwarz und war mit
kleinen zuckenden Blitzen durchsetzt. Und auch die Bäume unter ihm waren nun
ebenfalls schwarz.
Die Einhörner entdeckten einen kleinen schaukelnden Schatten dort in der Ferne.

Die Tatsache, dass man ihn auf diese Entfernung überhaupt sah, ließ vermuten, wie
groß dieses Wesen sein musste. Nebelstreif und Silberstreif wechselten einen
vielsagenden Blick.
Der Schatten schaukelte noch einige Zeit in der Luft bevor er nach Westen
verschwand.
„Was können wir dagegen bloß tun?“, fragte Nebelstreif resigniert in die Runde. „Der
einzige, der uns helfen könnte, wäre Pegasus. Aber der ist schon seit ewiger Zeit
nicht mehr nach Enophasia zurückgekehrt.“
„Großvater, wer ist denn dieser Pegasus?“, fragte Rosenblüte mit großen Augen.
„Pegasus?“, fragte Nebelstreif zurück und sah träumerisch in den Himmel. „Pegasus
ist das geflügelte Pferd, groß an Magie und Kraft. Er strahlt heller, als alles was du
bisher gesehen hast. Pegasus ist der Beschützer Enophasias und nichts und
niemand kann ihm widerstehen.“
„Hast du ihn mal gesehen?“, fragte Schneekristall neugierig.
„Ja, einmal. Ich war damals noch ein Fohlen, nur ein klein wenig älter als ihr. Ich sah
ihn am Himmel fliegen. Und dann landete er direkt bei unserer Herde. Seine Augen
strahlten so blau, das es nichts gibt, womit ich es vergleichen könnte.“
„Was hat er gesagt?“, fragte Rosenblüte weiter. „Er sagte, dass er sich auf eine weite
Reise begeben müsse, und dass wir ihn lange nicht sehen werden. Aber er würde
ganz sicher nach Enophasia zurückkehren.“
Blauhorn störte Nebelstreif in seiner Träumerei indem er rief: „Los, sehen wir uns das
Ganze aus der Nähe an!“ „Ja, du hast Recht“, sagte Nebelstreif und die drei Hengste
galoppierten los.
Blauhorn wandte sich noch einmal um und fragte Morgenröte: „Du kommst nicht
mit?“ „Nein“, entgegnete die Stute. „Ich bleibe!“ „Wie du willst“, antwortete Blauhorn
und zögerte einen Moment. Dann wandte er sich um und folgte den anderen beiden.
Die zurückgebliebenen Freunde blickten den dreien nach, wie sie den Berg hinunter
stoben und in das Grün Enophasias eintauchten.
Simnil sah ihn als erster!
Von links näherte sich ein riesiger dunkler Schatten, der knapp über den Bäumen in
rasend schnellem Tempo direkt auf sie zuflog. „Ein Drache!“, schrie er. „Versteckt
euch! Silberstreif, ein Drache!“
Silberstreif wendete auf der Hinterhand und jagte den Berg wieder hinauf. Er spürte,
dass er zu spät kommen würde. Trotzdem bot er alle Kraft auf, zu der er fähig war. Er
sah, wie Simnil den beiden Fohlen, die ganz erstarrt dastanden, auf ihre Hinterteile
schlug, damit sie von der Bergkuppe verschwanden. Erschreckt setzten sie sich in
Bewegung.
Morgenröte stand von den dreien etwas entfernt und damit dem angreifenden
Drachen am nächsten. Sie wandte sich ihm mit leuchtendem Horn zu. Doch bevor
sie in der Lage war, ihre Magie einzusetzen, war das Untier auch schon über ihr und
fegte sie mit einer Klaue einfach beiseite.
Simnil war es gelungen die Fohlen von der Bergkuppe zu vertreiben. Als er sich
umsah, sah er die geöffneten Fänge des Drachen direkt auf sich zukommen. Es gab
keine Ausweichmöglichkeit mehr. Er wurde gepackt und in die Luft gehoben. Über
sich hörte er ein triumphierendes Brüllen. Erst jetzt begriff er, dass die Echse ihn
geschnappt und entführt hatte. Sogleich zog er sein Messer aus dem Ärmel und
versuchte dem Drachen eine Verletzung zuzufügen. Aber das Messer konnte die
dicke Haut nicht einmal anritzen.

Inzwischen war Silberstreif auf der Kuppe angelangt, konnte aber nicht mehr
eingreifen. Einen Moment später waren auch Nebelstreif und Blauhorn bei ihm.
Hilflos sahen sie dem Drachen nach, der einen lauten Triumphschrei ausstieß und
seinen schweren Körper mit kräftigen Flügelschlägen vorwärts trieb. Dabei wechselte
er die Richtung und flog einen weiten Bogen. Dieses Flugmanöver führte ihn aber
wieder dichter an die Bergkuppe heran und damit in die Reichweite des
Einhornstrahls!
Silberstreif zögerte keinen Augenblick und schoss dem Drachen seinen Strahl auf
das Hinterteil. Das Tier ließ überrascht seine Beute fallen und brüllte vor Zorn und
Schmerz. Entsetzt sahen Schneekristall, Rosenblüte und Landaselina zu, wie ihr
Freund abstürzte.
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