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Das ist eine Geschichte
über ein Mädchen, das
eine Kraft besaß, die
kein anderer hatte. Ihr
Name war Elle und Elle
wurde stark unterschätzt,
weil sie eine junge,
schöne Frau an einem
Ort und Zeit war, wo
Männer als Spezial und
Frau mittelmäßig waren.
Frauen waren düster und
dumm, aber Elle war
alles andere als.



Die Geschichte von Elle begann eine
ruhige Nacht, wie jede andere Nacht, sie
ging spazieren, anstatt zu schlafen. Erst in
dieser Nacht wurde sie von einem alten
Mann gefunden, aber dieser Mann war
nicht nur ein Mann, er war der
Bürgermeister ihrer kleinen Stadt und
verlangte zu wissen, was sie so spät ohne
Begleitung ausführte. Sie argumentierte,
dass sie vollkommen fähig war, sich um
sich selbst zu kümmern und mit ihm
streiten zu lassen, als sie ihren Weg zu
ihrem Haus machten.



Sie wachten ihre Eltern
auf, die sich nicht
bewusst waren, dass sie
so spät war, der
Bürgermeister erwartete,
dass ihre Eltern mit ihr
wütend sein und sie
bestrafen würden, aber
zu seiner Überraschung
und Enttäuschung waren
sie nur dankbar, dass sie
sicher war und gab zu,
dass sie immer war
Anders und
wild-temperamentvoll im
Vergleich zu anderen
Mädchen ihr Alter.



Der Bürgermeister
wurde verrückt und
beschloß, ihren Vater zu
bedrohen, der ihm sagte,
er könne ihn verhaften
und behaupten, er sei
bereit, eine verletzliche
Frau in Gefahr zu
ziehen.Der
Bürgermeister sprach in
erniedrigenden Worten,
so sehr, dass Elle es nicht
mehr ertragen konnte
und ihn davon abhielt,
ihren Vater zu schreien.



Sie kämpfte mit ihm und argumentierte,
und sie wurde so wütend, dass sie schnell
vergessen, dass es gesagt wurde, unladylike
und unannehmbar für eine Frau zu sagen,
wie sie war zu einem Mann. Der
Bürgermeister wurde so wütend, dass er
beschloss, sie selbst zu bestrafen. Als sie
sah, wie sie so stark war, wollte er sie mit
Furcht brechen sehen und bitten,
vergeben zu werden. So hat der
Bürgermeister das getan, was er dachte,
das Schlimmste, was er ihr antun könnte,
er warf sie in die Höhle der Stadt, die eine
Familie von Drachen hatte, die darin
lebten.



Elle war zutiefst erschrocken, als sie
Geschichten und Legenden über das
gehört hatte, was in dieser Höhle war, aber
die Angst macht uns nicht schwach, es gibt
uns einfach die Gelegenheit, mutig zu
sein. Der Bürgermeister würde sie in der
Höhle verlassen, bis sie um Vergebung bat.
Um sicher zu gehen, dass sie nicht
weglaufen würde, banden die Diener des
Bürgermeisters ihre Beine an Ketten in
der Höhle. Sie verbrachte drei schlaflose
Nächte, die für ihr Leben weinten und
fürchtend waren, aber sie hatte noch einen
der Drachen zu sehen, sie hatte ihre
schwere Atmung gehört, aber sie sah sie
nie.



Nach ein paar Tagen kam sie zu dem
Schluss, dass die Drachen, wo sie
fürchteten, wie sie war, beschloss sie zu
versuchen, sie zu kommen, um ihr nahe zu
kommen. Am fünften Tag war der
Bürgermeister sehr verwirrt und wütend,
denn zu dieser Zeit wären sogar die
stärksten Männer geweint und bettelten,
ausgelassen zu werden, aber sie war noch
da. Der Bürgermeister beschloß, ihn bald
mit etwas zu schicken und zu sehen, ob sie
noch am Leben war.



Am nächsten Tag kam sein schöner Sohn
sanft in die Höhle, er war derjenige
gewesen, der sich um die Drachen
kümmerte, also hatte er keine Angst vor
ihnen. Das Essen, das er auf den Boden
gefallen war, als er sah, was vor ihm war.
Elle saß auf dem Boden und war noch an
die Wand gekettet, mit einem Drachenkopf
auf dem Schoß. Sie streichelte seinen
Kopf, während es schnarchte, sie trieb ab,
um zu schlafen, und sie bemerkte nicht,
dass Joseph in die Höhle kam. Joseph hatte
noch nie jemanden gesehen, der
tatsächlich die Drachen bekam, um ihm
genug zu vertrauen, um so nah an ihnen zu
sein. Er war der einzige, den die Drachen
ihnen berührten.



Er erkannte, dass Elle
nicht böse und dumm
war, wie sein Vater
erklärt hatte. Die Stadt
war zuerst in Panik
geraten, als sie hörten,
wie Elle in der Höhle mit
den Drachen war. Jeder
war sicher, dass sie
entweder aus Angst oder
wegen der Drachen
sterben würde. Der
Bürgermeister hatte allen
gesagt, dass sie böse war
und versuchte, ihn zu
töten, niemand glaubte
ihm.



Sweet Elle würde niemals
so etwas tun, aber sie
hatten keinen Beweis
dafür, dass sie
unschuldig war, so dass
jeder in der Stadt betete,
dass sie in Ordnung sein
würde.



Joseph wusste in diesem
Moment, sie sollte seine
Frau sein. Er hatte so
weit nach einer Frau
gesucht, die er als seine
Frau haben wollte, aber
sie waren alle gleich. Sie
alle folgten den Regeln
der Gesellschaft und sie
waren alle sehr
langweilig.



Elle war nicht, sie war
anders, sie hatte einen
Verstand von ihren
eigenen und sie hatte
keine Angst, einem
Mann wie seinem Vater
aufzustehen, sie hatte
auch etwas getan, was
niemand zuvor getan
hatte, außer ihm, die
Drachen zu mögen ihr.



Nachdem ein paar
weitere Tage von Joseph
und Elle sich kennen
gelernt hatten, gab der
Bürgermeister
schließlich auf und
veröffentlichte sie. Jeder
war schockiert, dass sie
noch am Leben war, aber
dann erinnerten sie sich,
wer Elle war.



Bald darauf haben Elle
und Joseph geheiratet,
die Drachen waren auch
bei der Hochzeit
anwesend, und sie
gingen mit den Drachen
zu einem anderen Ort
weit weg von der kleinen
Stadt mit einer kleinen
Mentalität.
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