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[17] Ratten!

Mehrere Tage und Nächte war Finnel ohne Rast durchg eflogen

und hatte sich nun müde und erschöpft auf einem krä ftigen 

Ast hoch oben in einer der ältesten Eichen der Umge bung 

niedergelassen. Zurück in ihrer wahren Gestalt schm iegte sie

sich schlafend in die Astgabel während die Sonne la ngsam im 

Osten den Himmel emporkletterte und den Wald in ein  tief 

goldenes Licht hüllte. Für einen Menschen mochte es  

unmöglich und schrecklich ungemütlich erscheinen au f diese 

Weise zu schlafen, aber die Lindil – und ganz beson ders 

Druiden wie Finnel – lebten schon sehr lange Zeit i n einem 

besonderen Einklang mit der Natur und wenn sie eine n Baum 

darum baten, auf ihm nächtigen zu dürfen, dann würd e jeder 

Baum – außer vielleicht den alten, grimmigen, die s chon zu 

oft vom Blitz getroffen worden waren oder deren Sta mm 

innerlich schon ganz faul war – seine Zustimmung da zu geben.

Durch diese Bitte und die Zustimmung wurde eine Art  Band – 

Menschen würden es vielleicht einen Vertrag nennen – 

zwischen den beiden Beteiligten gezogen und der Bau m würde 

mit allen ihm zu Verfügung stehenden Kräften den Sc hlaf 

seines Hausgastes bewachen, denn er wusste, dass es  der Gast

ganz ähnlich halten würde, falls irgendwann einmal das Leben

des Baumes oder seiner Nachkommen bedroht wäre. Auf  diese 

Weise konnten die Lindil angeblich sogar einen Stur m in den 

Ästen der Bäume überstehen, denn der Gastgeber würd e sein 

Möglichstes tun, um den Elf sicher auf sich zu halt en, egal 

wie stark der Wind wehen mochte. Allerdings waren n ur die 

wenigsten Lindil lebensmüde genug, diese Geschichte n auf 

ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen. Finnel hatte e s aus ...
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nun ja, einer Mischung aus Neugier uns Wagemut hera us, sogar

mehrfach auf seine Gültigkeit geprüft. Fej konnte s ich noch 

lebhaft an das letzte Mal erinnern, denn im Gegensa tz zu der

Elfe hatte die Eichhörnchendame in jener Nacht kein  einziges

Auge zu gemacht, weil sie sich immer wieder mit ihr en 

kleinen Krallen irgendwo hatte festkrallen müssen.

An dem heutigen Morgen war es zu Fejs Freude zum Gl ück 

windstill gewesen und so hatte sie einige Stunden R uhe 

gefunden, um auf dem Schoss der Elfe in Seelenruhe zu 

schlafen. Zusammengekauert lag das kupferrote Fellk näuel mit

den langen Ohrpuscheln, deren Spitzen ein klein wen ig ins 

Goldgelb übergingen, auf den Beinen der Elfe, öffne te ganz 

langsam ein Auge und beobachtete durch das Fell ihr es 

Schweifs hindurch die Umgebung. Wenig konnte diesen , alten 

Augen mit den feinen Goldsprenkeln in der Iris entg ehen. Fej

war ein Wesen, dass man nicht aufgrund seiner Gesta lt 

unterschätzen durfte, denn was kaum jemand wusste: Fej war 

die deutlich ältere Hälfte in diesem seltsamen Pärc hen aus 

Elfe und Eichhörnchen. Sie gehörte zu den Ersten. J enen 

ersten Exemplaren verschiedener Tiere, welche von d en 

Göttern am Anfang der Zeit mit einem besonders lang en Leben 

gesegnet worden waren. Sie hatten keine besonderen Kräfte 

und nur wenige von ihnen konnte aktiv und bewusst M agie 

wirken, aber sie waren unsterblich – von einem gewa ltsamen 

Tod, dem ein zerbrechliches Eichhörnchen wie Fej sc hon 

häufiger als ihr lieb war gegenüber gestanden hatte , einmal 

abgesehen – und sie waren weit schlauer und weiser als es 

normale Tiere waren. Während die 'normalen' Tiere –  und auch

erschreckend viele Humanoide – vor allem nach ihrem  Instinkt

agierte, verfügten die Ältesten über ein echtes Bew usstsein,
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konnten planen und Entscheidungen treffen, zu denen  ihre 

Artgenossen nicht fähig waren. Außerdem stammten di e meisten

ihrer Art irgendwie von ihnen ab, denn mit ihnen ha tte es ja

schließlich einmal angefangen.

Nachdem Fej bereits zwei oder drei Stunden an Finne ls Seite 

gewacht hatte – die Sonne näherte sich allmählich i hren 

Zenit, begann schließlich ihr Magen zu knurren. Zue rst 

kontne sie es noch ignorieren, doch bald murrte er so 

lautstark, dass sie befürchtete, sie könnte ihre Fr eundin 

aufwecken und so rappelte sie sich vorsichtig auf u nd begann

kopfüber den Abstieg zum Erdboden. Die letzten Tage  auf dem 

Rücken von Finnels Adlergestalt hatten sie zum Hung ern 

gezwungen und das schlug sich nun in ihrem Appetit nieder. 

Ihr kam der Gedanke nach einigen Nüssen und sofort lief ihr 

der Speichel im Mund zusammen. Vielleicht ein paar 

Haselnüsse oder eine Walnuss, aber um diese Jahresz eit 

dürfte sich das wohl sehr schwierig gestalten, denn  selbst 

wenn sie einen entsprechenden Baum finden sollte, w ären 

seine Früchte noch viel zu klein und nicht reif gen ug, um 

sie wirklich genießen zu können. Ein paar Beeren mü ssten 

sich aber finden lassen.

Auf dem Erdboden angekommen, presste Fej ihre Pfote n in 

die weiche Schicht aus halb verrotteten Blättern un d 

streckte sich ausgiebig, bis auch der letzte ihrer kleinen 

Knochen wieder in Position war. Sie warf einen kurz en Blick 

zu ihrer elfischen Freundin hinauf, ob diese vielle icht doch

aufgewacht war, aber Finnel rührte sich kein bissch en.
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»Wovon Elfen wohl träumen?«, dachte sich Fej, »Auch  von 

einem Berg voller Nüsse und wohlgeformten, rothaari gen 

Eichhörnchenmännern?«

Herzhaft gähnend streckte sich die Eichhörnchendame  noch 

einmal zu ihrer vollen Länge. Von der Schwanzspitze  bis zur 

Nasenspitze wollte jeder Muskel geweckt werden und in ihrem 

Alter bedurfte das schon einigen Aufwandes. Dann en dlich 

machte sie sich schnüffelnd auf den Weg etwas essba res zu 

suchen.

Am Fuß des Baumes konnte sie noch ein paar alte Eic heln 

entdecken, doch die wenigsten von ihnen waren noch mit 

schmackhaften Inhalt gefüllt. Sie hatte auch eigent lich 

nichts anderes erwartet, schließlich langen sie nun  schon 

fast ein Jahr hier unter dem Laub. Wieder meldete s ich 

lautstark ihr Magen und unterstrich ihren Bärenhung er. 

Schnuppernd suchte sie den Boden nach weiterer Nahr ung ab, 

doch in der näheren Umgebung des Baumes blieb sie e rfolglos.

Als ihr jedoch ein unerwarteter Geruch in de Nase s tieg, 

blieb Fej ruckartig stehen, erhob sich auf ihre Hin terbeine 

und streckte die Nase in die Höhe. Das roch nach .. . sie 

konnte es noch nicht genau erkennen, aber irgendwoh er kannte

sie diesen köstlichen Geruch. Nicht aus dem Wald, a ber von 

einer ihrer Reisen mit der Elfe. Ja genau, es roch geröstet.

Wie damals auf dem Jahrmarkt der Menschen, den sie mit 

Finnel besucht hatte. Dort hatte es tausend leckere  Sachen 

gegeben und sie konnte sich noch lebhaft daran erin nern, wie

sich sich wie noch niemals zuvor den Wanst vollgesc hlagen 

und alles probiert hatte. Kugelrund war sie hinterh er 

gewesen und hatte hinterher tagelange nichts mehr h erunter 

bekommen. Ja, ganz genauso oder zumindest sehr ähnl ich war 
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der Geruch, der jetzt gerade an ihre Nase drang. Ne ugierig 

drehte sie sich in alle Richtungen und hielt schnüf felnd ihr

kleines Näschen aufwärts, in der Hoffnung irgendwie  die 

Richtung der Geruchsquelle ausmachen zu können. Imm er 

wieder, wenn sie glaubte die Richtung erkannt zu ha ben, 

macht sie einige, schnelle Schritte vorwärts und re ckte von 

dort erneut ihre Nase in die Höhe. Sie war so gefes selt von 

dem köstlichen Geruch, dass ihr beinahe ein paar 

Walderdbeeren entgangen wären, doch auch deren Geru ch drang 

irgendwann zu ihrer Nase vor. Also machte sie einen  

schnellen Abstecher zu dem Beerenbusch, stopfte sic h in 

Windeseile alle reifen Beeren ins Maul und huschte dann 

flink weiter. Die Erdbeeren schmeckten köstlich, do ch ihren 

Hunger konnten sie nicht wirklich stillen. So ein 

Eichhörnchenmagen war aber auch erstaunlich dehnbar , wenn es

darauf ankam. Nach den Genuss der Beeren suchte sie  wieder 

nach dem Röstgeruch und es dauerte nicht lang, bis sie ihn 

wieder in der Nase hatte. Fej hatte einfach ein bes onderes 

Talent dafür Köstlichkeiten aufzuspüren, daher konn te er 

sich gar nicht dauerhaft vor ihr verbergen.

Die Eichhörnchendame folgte dem Geruch eine ganze W eile, 

bis so schließlich eine große Silhouette vor sich i m Wald 

oder viel mehr am Waldrand entdeckte. Neugierig red uzierte 

sie das Tempo, auch wenn ihr Magen etwas dagegen ha tte und 

sofort Protest äußerte, und näherte sich vorsichtig . Bei der

Silhouette handelte es sich um eines dieser riesige n 

Menschengebäude, die sie vielerorts im ganzen Land errichtet

hatten, und es war umringt von vielen kleineren ähn licher 

Bauart. Genau aus diesem großen Gebäude schien der herrliche

Duft zu ihr hinunter zu dringen. Zur Sicherheit sch nüffelte 
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sie etwas die Gegend ab und ihr Verdacht wurde best ätigt. 

Ja, das große Gebäude war eindeutig die Quelle des 

köstlichen Geruchs und wie sie beim Absuchen der nä heren 

Umgebung erkannte, hatte jemand sogar extra für sie  eine der

durchsichtigen Klappen am oberen Ende des Gebäudes offen 

gelassen. Da keiner der nahen Bäume weit genug an d ie 

Öffnung heranreichte, sprang Fej schließlich einfac h so hoch

sie konnte an der Mauer empor und rammte ihre feine n Krallen

in groben Ziegelsteine. Geschickt hielt sie sich in  den 

Fugen fest, kletterte Schicht für Schicht weiter hi nauf und 

zog sich schlussendlich auf den Rahmen des geöffnet en 

Fensters hinauf. Sie hatte noch nicht einmal einen Blick 

hineingeworfen, als ihr schon die Warme Luft mit de m 

köstlichen Geruch entgegen strömte. Fast hätte sie einen 

Luftsprung auf ihrem schmalen Aussichtspunkt gemach t, doch 

dann wäre sie sicherlich mit viel Krach abgestürzt und hätte

sich unter Umständen sogar verletzt. Ihre Reflexe w aren zwar

gut, aber so gut, um einen solchen Sturz abzufangen , waren 

sie nun auch wieder nicht.

Unter ihr in dem Haus entdeckte sich viele seltsame  

Menschendinge. Hölzerne Fässer, große Kupferkessel,  

unheimlich viele Rohre, die sich durch den Raum, zw ischen 

den Kesseln und an den Wänden entlang schlängelten,  und auch

manch andere Dinge, die Fej noch nie zuvor gesehen hatte. 

Außerdem tummelten sich unter ihr einige Zwerge und  

Menschen, die stetig damit beschäftigt waren, in di e 

verschiedenen Kesser hinein zu schauen und manchmal  sogar 

etwas aus einem Fass in einen Kessel umfüllten oder  auch 

andersherum. Mit den anderen Arbeiten, denen sie na chgingen,

konnte Fej nichts anfangen. In einer entfernten Eck e der 
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großen Halle entdeckte sie jedoch einen Zwerg, der etwas zu 

kochen schien – zumindest hatte er einen großen Löf fel in 

der Hand und rührte damit in einem mächtigen Kupfer topf 

herum – und wo jemand kochte, da gab es auch Essen und 

vielleicht sogar den Ursprung des Röstgeruches. Sel bst wenn 

nicht, die Nahrung der Zweibeiner – und ganz besond ers die 

der Zwerge, die machte einen vor allem schwindelig und 

bescherte mit etwas Pech am nächsten Morgen große 

Kopfschmerzen – war zwar bei Leibe nicht so schmack haft wie 

ein paar gute Nüsse, aber auch sie machte satt. Vie lleicht 

konnte sie sogar Finnel etwas davon mitbringen, wen n 

genügend da war?

Vorsichtig lief sie ein Stück an den Fenstern entla ng , um

dann auf eines der Rohe weiter unten zu springen un d dieses 

entlang zu huschen. Hin und wieder rutschte sie auf  dem 

ungewohnt blanken Untergrund mit ihren Pfoten ab, d och nach 

einigen Schritten hatte sie wieder raus, worauf sie  achten 

musste. Schließlich war das nicht das erste Mal, da ss sie in

menschlichen Behausungen unterwegs war, auch wenn s ie es 

vermied, so oft es ihr irgendwie möglich war. Finne l hatte 

ihr schon auf dem Flug berichtet, dass sie vielleic ht eine 

der großen Städte im Süden würde betreten müssen un d die 

beiden hatten besprochen, dass Fej währenddessen di e nahen 

Wälder erkunden würde. Einige Meter weiter wechselt e sie auf

ein anderes Rohr in dem etwas leise rauschte und da s 

deutlich wärmer war, als die restliche Umgebung, ab er nicht 

so warm, dass sie es nicht auf ihm ausgehalten hätt e.Ihr 

Blick schweifte wieder zu dem kochenden Zwerg oder viel mehr

an den Ort, an dem er eben noch gestanden hatte. Zu m Glück 

hatte er den Topf an Ort und Stelle belassen und we nn sich 
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Fej weiter so voran tastete, sollte sie bald bei de m 

ersehnten Futter sein. Langsam kletterte sie von Ro hr zu 

Rohr weiter. Manche von ihnen  waren still und ande re 

rauschten in unterschiedlicher Lautstärke. Eines vo n ihnen 

zischte sogar wie eine bissige Schlange und es war so heiß, 

dass sie sich ein wenig die Pfoten an ihm verbrühte  und 

sofort zum nächsten Rohr springen musste, um sich d ort für 

einen Augenblick die aufgeheizten Sohlen zu lecken und zu 

pusten.

Ungefähr drei Meter von der ersehnten Nahrung blieb  sie 

schließlich stehen, kauerte sich hinter einen Balke n an der 

Wand und beobachtete. Bisher schien sie niemand bem erkt zu 

haben und alle gingen ihrer bisherigen Tätigkeit na ch. Auch 

von dem Zwerg, der eben noch an dem Topf gekocht ha tte, war 

nichts zu sehen. So nahe an dem Topf war der Duft n ach 

Geröstetem so intensiv, dass es sie fast umhaute. F ej freute

sich so sehr, dass sie sogar ein kurzes Quieken nic ht 

unterdrücken konnte. Das Gesuchte musste sich tatsä chlich in

dem Gefäß befinden. Ihr lief sofort und so heftig d as Wasser

um Munde zusammen, dass ihr beinahe wäre ihr ein 

Speichelfaden entglitten wäre, doch sie fing ihn no ch gerade

so mit ihrer Zunge auf und sog ihn wieder in den Mu nd 

hinein. Der Zwerg mit dem großen Löffel trat zurück  an den 

Topf, öffnete den Deckel und sah hinein. Zwerge erk annte man

vor allem an ihrem – für Zweibeiner – üppigen Fell und 

dieses Exemplar hatte selbst für seinesgleichen ers taunlich 

viel davon. Er hatte es kunstvoll geflochten und mi t dicken 

Lederbändern vor dem Bauch und auf dem Rücken 

zusammengebunden, aber während alle anderen Zwerge,  die Fej 

bisher kennengelernt hatte, ihr Fell gerne offen zu r Schau 
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trugen, hatte es dieser Zwerg – zumindest vorne – 

umständlich unter einen schweren Lederschürze verst eckt. Er 

sah auch verdammt oft zu dem Feuer unter dem Kessel  und 

achtete peinlich genau darauf, dass seine Schürze n icht zu 

nah an die Flammen kam. Vermutlich hatte er angst, dass er 

sich das Fell anflämmte und dann in ein paar Monate n im 

Winter würde frieren müssen. Außerdem roch verbrann tes Fell 

ganz schrecklich – Fej hatte das nach einem kleinen  

Waldbrand selbst einmal an eigenem Leib erfahren mü ssen – 

,aber auf der anderen Seite rochen Zwerge eigentlic h immer 

etwas verbrannt. Fej traute ihren Augen kaum, als s ie 

erkannte, welche Leckerei der Zwerg in seinem Topf stetig 

umrührte.

»Körner!«, durchfuhr es die Eichhörnchendame und si e hielt

schlagartig inne. Es waren die Körner, die so herrl ich 

dufteten und sofort bildete sich noch mehr Speichel  in ihrem

Maul. Aber wie sollte sie nur an diese Köstlichkeit en 

herankommen? Bis zu dem Kessel unter ihr mussten es  über 

zwei Meter sein und solange er sich über dem Feuer befand, 

war er sicher genauso heiß, wie das zischende Rohr von 

vorhin. Zu ihrem Glück schien der Zwerg mit seiner Arbeit 

gerade fertig zu sein, denn er nahm den Kessel vom Feuer und

stellte ihr zur Seite auf einen Tisch.

»Sehr gut«, dachte sich Fej, doch leider musste sie  

feststellen, dass sich oberhalb dieses Tischen kein erlei 

Rohr mehr befand, an dem sie hätte entlang klettern  können. 

Aber es gab eine schmale Kannte an der Wand, wo das  

steinerne Mauerwerk in die Holzwand der oberen Gebä udehälfte

überging, und die sollte für eine schlanke Eichhörn chendame 

wie sie eigentlich breit genug sein. Der Duft war e infach zu
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köstlich. Egal ob breit genug oder nicht, sie musst e es 

wagen. Mutig kletterte sie von ihrem Rohr hinunter und auf 

diese Kannte. Schnell stellte sie fest, dass sie do ch etwas 

schmaler war, als es von Rohr aus den Anschein geha bt hatte.

Oder lag das vielleicht doch eher an dem heute beso nders 

buschigen Schweif oder den leichten Fettansatz, der  von 

vergangenen Winter auf ihren Hüften verblieben war?  

Eigentlich hätte sie vorsichtig klettern sollen, do ch ihr 

Hunger trieb sie voran. Mehrmals rutschte sie kurz mit ihren

Krallen ab, einmal hätte sie fast den Halt verloren , doch 

mit einigen Mühen kam sie über schließlich über dem  Kessel 

an. Fej drehte und wendete sich an ihrem Ziel über dem Topf 

angekommen, um einen Weg hinunter zur ersehnten Mah lzeit zu 

finden. Etwas rechts von ihr war ein kleiner Spalt zwischen 

den Mauerziegeln und einem hölzernen Balken. Vielle icht war 

der ausreichend, um sich daran nach unten zu hangel n? Sie 

streckte ihre rechte Pfote ganz weit von sich, sowe it wie 

sie konnte, um irgendwie diesen Spalt zu fassen zu bekommen.

Nur ein ganz klein bisschen noch, dann hatte sie es  

geschafft. Gleich. Sofort. Jeden Mome...

Plötzlich rutschte Sie mit den Hinterpfoten ab und 

strampelte wild um sich, um irgendwie wieder Halt z u 

bekommen, jedoch erfolglos. Mit nur einer Pfote, di e noch 

Halt hatte, konnte sie sich nicht mehr halten. Kral le für 

Kralle gaben nach und es war nur eine Frage der Zei t, bis 

sie auch diesen Halt verlor.

Fej fiel und ruderte verzweifelt mit allen Vieren. Sie 

fiel hinab in Richtung Tisch und landete nur 

Sekundenbruchteile danach genau in dem Kessel mit d en 

ersehnten, gerösteten Körnern. Überglücklich wühlte  sie, 
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nachdem der erste Schreck verschwunden war, in den Körnern 

herum. Schnell stopfte sie sich einen großen Haufen  davon in

den Mund. Essen konnte sie später. Sie musste nur s chnell 

wieder weg von her, bevor der Zwerg mit dem hübsche n Fell 

sie bemerkte. Als sie einen Moment still stand, ste llte sie 

aber etwas ganz anders fest. Etwas gar nicht Gutes.  Die 

Körner waren heiß. Verdammt heiß. Dem Gefühl an ihr en Füßen 

zu Folge schienen sie förmlich zu glühen. Aufgeschr eckt 

hüpfte Fej im Kessel hin und her. Der Hunger verlei tete sie 

dazu sich noch schnell ein paar weitere der kühlere n Körner 

in den Mund zu stopfen, bis kaum noch etwas hinein ging und 

ihre Backen aufgeplustert waren, wie bei einem Hams ter. 

Solange sie sich bewegte, war die Hitze zu ertragen . Zu 

lange sollte sie aber nicht mehr hier drin bleiben.  Etwas 

verzweifelt versuchte sie an den Rand des Kessels z u 

springen und ihn zu greifen. Er war nicht besonders  hoch, 

eigentlich war es eher eine große Schüssel als ein Kessel, 

aber die Körner unter ihr gaben immer wieder nach u nd 

schwächten dadurch ihren Absprung, so dass sie den Rand 

einfach nicht zu fassen bekam. Plötzlich erschien d as 

befellte Gesicht des Zwerges über ihr und sah sie m it weit 

aufgerissenen Augen an. Es dauerte keinen Atemzug, das hieb 

er schon mit dem großen Holzlöffel nach ihr, doch F ej sprang

zur Seite, hangelte sich in Windeseile am Löffel un d am Arm 

des Angreifers entlang zu seiner Schulter hinauf, m achte 

einen schnellen Satz über ihn hinweg und stob wie e in 

geölter Blitz zur nahen Tür hinaus und zurück Richt ung Wald.

Hinter sich konnte sie den Zwerg noch laut »Ratten! « brüllen

hören. Er musste eindeutig zu viel von seiner schwi ndelig 
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»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 346

machenden Nahrung gegessen oder getrunken haben, de nn Fej 

hatte nirgends irgendwelche Ratten gesehen.

»Tz, Zwerge«, dachte sie sich, »ein seltsames Völkc hen 

Zweibeiner.«
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