


Einige Meter vor ihr befand sich eine
weitere kleine Hütte, in der die Leichname
ihrer Eltern zur letzten Ruhe gebettet worden
waren. Die Tür der Hütte stand einen
Spaltbreit auf, und ein kleines Licht flackerte
in ihrem Innern.

»Ein Feuer! Großvater muss ein Feuer
gelegt und sie so vertrieben haben!«,
dachte sie erleichtert und rannte entgegen
jeder Vorsicht zur Hütte hinüber.



KAPITEL 2

Der Abschied

Vor der Hütte hielt sie noch einmal inne. Nie
zuvor hatte sie den Mut gehabt, die kleine
Hütte zu betreten. Zitternd streckte sie ihre
Hand nach der Klinke und stieß die Tür ganz
auf. Zwei Steingräber, mühsam von ihrem
Großvater errichtet, befanden sich nun vor
ihr, und auf dem Boden zusammengekauert,
Arm in Arm liegend, entdeckte sie ihre
Großeltern.



Wie betäubt ließ sie ihren Blick wieder
zu den Grabstätten ihrer Eltern wandern.

Ein beklemmendes Gefühl hatte sich auf
ihre Brust gelegt, ihr Körper schien erstarrt.
Wie gebannt schaute sie die Gräber an, und
vor ihrem inneren Auge sah sie ihre Eltern,
deutlich wie nie zuvor.

Sie erinnerte sich an die glücklichen
Stunden, die sie zusammen verbracht hatten,
an die Wölfe, deren Jaulen sie nie vergessen
würde, und an den Großvater, der sie in seine
kräftigen Arme geschlossen und in Sicherheit
gebracht hatte.

»Großvater …!« Sie kam wieder zu sich
und drehte sich langsam, wie in Trance, zu
ihren Großeltern um. Ihr Großvater sah sie
traurig an.

»Großvater!«, rief sie erleichtert. »Ich
hatte solche Angst, dass ihr … Großvater!«



Weinend brach sie vor ihrem Großvater
zusammen und fiel ihm um den Hals.

»Großvater«, wimmerte sie immer
wieder. »Großvater!«

»Tikia … meine kleine Tikia«, flüsterte er
und nahm sie in seine Arme.

Tikia erschrak. Diese Stimme. Das war
nicht die sanfte, starke Stimme ihres
Großvaters; diese Stimme war schwach, fast
flüsternd. Verzweifelt blickte Tikia ihren
Großvater an und bemerkte mit Entsetzen,
wie alt und zerbrechlich er im Flackern des
Feuers aussah.

»Großvater …?«
Tikia fühlte eine warme Flüssigkeit über

ihre Hand rinnen. Zitternd hob sie die Hand
und sah, dass sie vor Blut troff.

»Du … Du bist verletzt …! Schnell!
Weck Großmutter! Sie muss deine Wunden
versorgen! Großmutter!«, schrie sie in Panik.



»Großmutter!« Sie sprang auf, fiel vor
ihrer Großmutter auf die Knie und rüttelte an
ihren Schultern, doch sie öffnete die Augen
nicht, sie lächelte Tikia nicht an, und auf
einmal wurde Tikia klar, dass Großmutter sie
nie mehr anlächeln würde.

»Nein«, hauchte Tikia, »nein!«
Schreiend schreckte sie hoch und schaute

verzweifelt ihren Großvater an.
»Großvater …? Großmutter …«
»Tikia! Beruhige dich! Deine Großmutter

ist … Ich konnte sie nicht schützen …«,
flüsterte er schwach. »Du musst in die Stadt,
Tikia! Hörst du? Du musst hier weg! Du
musst den Berg nach Norden abwärtsgehen
und …«

»… Großvater, nein …«
»… dann die Straße entlang des Sees und

den Pfad nach links nehmen, dann bist du in
ungefähr drei Wochen in der Stadt …«
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