
1. Der Schatz im See – PER 1032

Von stetigen Ruderschlägen angetrieben, hielt das kleine Ruderboot auf die 
Felseninsel im Tannwalder See zu. Das Gewässer war ruhig. Abgesehen von einem 
leichten Windhauch, der von dem bewaldeten Ufer gegenüber und den Bergen über 
die Wellen strich. Während Aelfwin und Turvin das Boot auf Kurs hielten, saß 
Amaryllion im Bug. Er starrte konzentriert ins Wasser.
Die letzten Monate waren für Aelfwin ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Zuerst 
die Belehnung Ansbrechts von Quakenbrück mit Lyngwyn. Und dort sollte er den 
Spion für die Familie spielen? Gewiss war er gern auf Lyllstein, doch nur unter 
Freunden. Dann die Absetzung des Nordmärkers wegen angeblichen Hochverrates. 
Am schlimmsten war jedoch jener kaum zu ertragende Gedanke an  Hesindiego von 
Wiallainen gewesen. Wie lange hatte der Schmeichler und Intrigant schon darauf 
hingearbeitet, die Helmans zu vernichten und selbst die Macht zu ergreifen? Welch 
schreckliches Pech für den Nordmärker Baron in diese alte Fehde zu geraten!
Und doch hatte der gemeinsame Feind Ansbrechts und seines Vetters Reto zu etwas 
geführt, woran in Jahren des Krieges gegeneinander niemals zu denken gewesen war. 
Die Helmans waren durch den Thronverzicht Ansbrechts und den Tod Hesindiegos 
wieder Herren von Lyngwyn. Zwar war es seine Tante Galydia, die für seinen Vetter 
Hjalbin Baronin war – und nicht Reto – aber es war immerhin Familie.
Retos Weg – und das wusste er wohl von Anfang an – führte an einen anderen Ort. 
Mochte es auch den einen oder anderen befremden, so war seine schnelle Abreise 
doch konsequent. Das Verhängnis der Wiallainens war auf immer gebannt– und 
vielleicht hatte man sich mit den Quakenbrücks sogar neue Freunde gemacht.
Nicht, dass es Aelfwin persönlich so wichtig gewesen wäre, ob die Quakenbrücks nun 
Freunde der Familie waren oder nicht, doch für Hjalbin war es sicher besser, in einer 
befreundeten Familie seine Knappschaft zu absolvieren, vielleicht sogar ab und an 
seine Eltern zu sehen und ihnen nicht nur zu schreiben und Briefe zu empfangen. Und 
wer weiss, vielleicht würde mit dieser Freundschaft auch das Ansehen der ganzen 
Familie wieder steigen. Und vielleicht würde er auch Caitlin für sich zurückgewinnen 
können, die versprochen hatte, noch zwei Monate zu warten, ehe sie sich offen für 
einen von ihnen entschied, ihn oder Turvin.
Die Insel, über die die Vettern noch vor Wochen gesprochen hatten und mit der sie so 
manch amüsantes Erlebnis verbanden, kam schnell näher. Sie fingen den letzten 
Schwung mit den Rudern ab, damit das Boot nicht ungebremst auf die Steine auflief.
Der Halbelf sprang vom Boot ans Ufer und blickte sich um. Die Insel war nicht größer 
als wenige Dutzend Schritt im Durchmesser. Zum eigentlichen Ufer waren es 
vielleicht 50 Schritt.
Dort erkannte Amaryllion einen Schäfer mit einer kleinen Herde.
"Nun - Roderick sagte, er habe es hier in der Nähe versenkt.", sagte Amaryllion.
„Hm, ‚hier in der Nähe’ ist ein gutes Wort“, murmelte Aelfwin, während er auf die 
Felsen kletterte und einen Platz suchte, um das Boot zu vertäuen, während Turvin es 
mit sanften Ruderschlägen dicht an der Insel hielt. „Das kann alles heissen, 
ringsherum um die Insel… Jetzt werden wir erfahren, ob der See tatsächlich bis zum 
Grund aufgewühlt ist bei Sturm, wie wir es uns immer ausgemalt haben. Gehst du 
zuerst hinunter?“
Der Halbelf zuckte mit den Schultern.
"Wie Du willst..."
Er streifte den grünen Bauschbinsenmantel ab, Hemd, Mohassins und den 
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Ohrschmuck, der aussah wie silberne Blätter aus Efeu. Es landete im Boot - ein 
sauberes Bündel. Als das getan war, ging er in die Hocke, schöpfte mit beiden Händen 
Wasser. Fast sah es aus, als bliese er leise murmelnd seinen Atem darüber.
Es dauerte eine Weile, es schien fast wie ein Ritual. Die Hände öffnend entließ 
Amaryllion Efferds Element wieder, auf das es sich tropfend wieder mit dem See 
vereinte. Dabei ging er in den See hinein, bis ihm das Wasser bis zum Bauchnabel 
stand. Mit der noch feuchten Hand benetzte er das Gesicht, glitt ins Wasser.
Seltsam befremdlich wirkte das. Turvin sah den Aelfwin fragend an und wisperte: 
„Was macht er da?“ Soviel Getue um ins Wasser zu steigen, selbst wenn es recht kühl 
war hier um die Insel…
„Ich glaub er zaubert“, meinte Aelfwin ebensoleise. „Vielleicht macht er auch nur ein 
bisschen Tamtam und tut so, als ob er zaubert. Amaryll’ ist ein guter Kerl, aber 
manchmal muss er einfach den Elfen raushängen lassen.“
Der Elf verschwand im Wasser. Verschwommen konnten die Beiden noch Amaryllion 
unter der schillernden Oberfläche sehen. Er paddelte mit den Armen, verharrte wie 
hockend auf der Stelle. Dann gitt er hinein in die Schwärze, den Kopf voran mit 
langen Zügen seiner Arme. Für einen Moment vermeinten sie seine Augen leuchten 
zu sehen wie die einer Katze bei Nacht.
Sie warteten eine Weile, doch der Vetter blieb verschwunden. Wieviele Körner 
mochten schon vergangen sein?
Die beiden Rivalen, die zur Zeit gewöhnlich nur mühsam Frieden hielten, sahen 
einander beunruhigt an. „Bestimmt hat er wirklich gezaubert“, meinte Aelfwin 
unsicher. „Ja, bestimmt“, meinte Turvin, ebenso unruhig. „Aber es kann ja nicht 
schaden, trotzdem mal nachzusehen.“
Er begann, seine Kleider abzulegen, um dann im dunklen Wasser nach Amaryllion zu 
suchen.
Das Wasser war kalt und der Grund zur Mitte hin dunkel. Es war wie Nichts zu 
schweben, eingehüllt von Schwärze. Er lauschte auf das Gluckern und leise Rauschen 
des an die Insel schwappenden Wassers. Dann ein lauteres Blubbern etwas von ihm 
entfernt zur Mitte des Sees hin.
Turvin tauchte wieder auf und schüttelte das Wasser aus den Haaren. „Siehst du dort 
was?“ rief er zu Aelfwin und wies mit der Hand Richtung Seemitte. „Ich schau mal 
nach dem Rechten dort.“ Damit schwamm er mit weiten Zügen in Richtung des 
Blubberns, das er gehört hatte.
Er meinte eine leichte Bewegung zu spüren, dann kam etwas mit einem Rauschen an 
die Oberfläche - Amaryllion. Der Halbelf prustete und spuckte Wasser.
Als er Turvin sah, lächelte er.
"Tut mir Leid, ich habe mich ein wenig mit der Zeit verschätzt. Aber ich glaube, ich 
habe am Grund etwas gefunden. Könnten Säcke und eine Kiste sein."
Turvin schaute ziemlich verdutzt. „Mit der Zeit verschätzt? Du warst eine gefühlte 
Ewigkeit weg! Wo hast du gesteckt? Hast uns einen schönen Schrecken eingejagt.“
Jetzt war es an Amaryllion ein wenig verwirrt zu schauen.
"Ewigkeit...? Oh! Tut mir leid! Ich habe vergessen..."
Er zeigte mit dem Zeigefinger zur Wasseroberfläche.
"Auf jeden Fall ist da unter was. Vielleicht fünf, sechs Meter tief. Frage mich, wie wir 
das hoch bekommen sollen."
„Fünf, sechs Meter? Das wird schwer. Ich hoff, der Roderick hat dran gedacht, ein 
paar Schlingen für ein Seil an den Säcken zu lassen. Brrr, das wird kalt hier, lass uns 
auf die Felsen zurückgehen. Nachher mal schauen, ob wir da ein Seil dranbekommen. 
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Wir binden ein Paddel dran, dann versinkt das Ende nicht. Und dann halt ziehen.“
Amaryllion schwamm zum Ufer zurück.
"Ich hoffe nur, die Seile im Boot reichen. Am besten rudert man das Boot direkt 
drüber - einer taucht mit dem Seil - und zieht wenn er es drangebunden. Nur die Kiste 
macht mir Sorgen. Vielleicht trage ich die an Land."
„Wir können ja gar nicht alles heute holen, fürchte ich. Oder doch? Am schönsten 
wäre es, wenn wir eine Boje hier festmachen könnten, aber dann ist morgen nichts 
mehr da. Was nicht ins Boot passt, können wir ja an den Seilen nachschleppen. Was 
meinst du eigentlich damit, du trägst die Kiste an Land?“
Der Halbelf zuckte mit den Schultern.
"Nun - wenn ich den Schäfer dort drüben sehe, sollten wir versuchen, soviel wie 
möglich auf einmal zu holen. Und die Kiste? Nun - was werde ich mit tragen meinen? 
Ich tauche hinunter und gehe mit ihr ans Ufer. Das Gewicht hält mich auf dem 
Boden."
„Wart mal, Amaryll’“, meinte Aelfwin. „Wie lange willst du denn unter Wasser 
laufen? Wie willst da da unten den Weg finden? Wenn du Luft holen musst, ist die 
schöne Kiste einfach weg und wir finden sie nie wieder. Vielleicht sollten wir ganz 
einfach ein andernmal wiederkommen und das Zeug holen. Nehmen wir die Angeln 
vor und tun so, als wären wir nur deswegen hergekommen. Können ja immer noch ins 
Wasser springen, als ob uns langweilig ist. Das Zeug liegt gut da unten, da kann es 
auch einen Tag länger liegen.“
"Wenn Du meinst...", sagte der Halbelf, "aber Roderick sagte, wir sollen das Gold 
holen, weil er doch den Hoftag vorbereiten muss. Vielleicht sollten wir zumindest die 
Säcke in das Boot schaffen. Die Kiste ist am schwersten zu bergen..."
„Meinst du? Können wir sie nicht einfach anbinden? Aber in Ordnung, Roderick 
braucht das Gold halt gleich, dann sehen wir zu, was wir holen können. Ich werde 
auch mal ein bisschen ins Wasser kommen und schauen, ob ich noch tauchen kann. 
Am besten, wir binden alles an die Seile, solang der Schäfer uns sehen kann, und 
lassen es unter Wasser. Solang es frei hängt, sollten wir es an Land kriegen, was meint 
ihr?“ Aelfwin nickt dazu.
"Eorla.", stimmte Amaryllion zu. "Ich meine, irgendwann müssen wir die Säcke 
holen."
Er ging zum Boot und zog ein langes Seil unter der Ruderbank hervor. Kurz schien er 
es abzuschätzen.
"Zwanzig Schritt sollten reichen, oder? Für fünf, sechs Säcke, meine ich. Mehr habe 
ich nicht ertastet."
„Wenn es in sechs Schritt Tiefe liegt, reichen 20 Schritt Seil sicher. Fangen wir an 
und hoffen, dass wir alles mitnehmen können.“ Er schätzte die Entfernung zu der 
Stelle, wo Amaryllion aufgetaucht war. „Hm, wir müssen wohl hinrudern, damit das 
Seil wirklich für alles reicht.“
Sie stiegen ins Boot und ruderten vorsichtig zu der Stelle, die der Halbelf angegeben 
hatte. „Ich schau mal“, meinte Aelfwin. „Schon, damit es aussieht, als tauchen wir 
hier einfach so.“ Er legte seine Kleider ab und liess sich ins Wasser gleiten.
Der Halbelf folgte ihm, das Ende des Seiles in der Hand. Er blickte sich kurz um.
"Halte Dich am Seil fest und folge mir - ich zeige Dir den Ort. Die Säcke sind oben 
mit einem Schloß versehen. Leidlich nutzlos gegen Diebe, aber jetzt hilfreich. Ich 
schlage vor, ich suche die Säcke zusammen und Du ziehst das Seil durch den Bügel. 
Dann ziehen wir das hoch vom Grund und von hier weg. Außer Sicht laden wir das 
dann ins Boot. Ich hoffe, wir verlieren nichts..."
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„Ich hoffs auch. Besser, wir lassen was unten und kommen morgen nochmal wieder, 
ehe wir was verlieren. Das finden wir nie wieder. Also los, ehe ich mir was abfriere.“
Amaryllion stimmte zu.
"Eorla - dann auf!"
Er hielt seinem Vetter das Seil hin, so dass dieser danach greifen konnte. Einmal noch 
tief Luft geholt, tauchte er unter. Kräftige, lange Züge trieben ihn voran in die 
Finsternis. Schritt um Schritt. Er tastete sich voran, fand schließlich wieder den 
Boden.
Aelfwin stieß mit dem Knie gegen etwas Hartes. Etwas Raues scheuerte über seine 
Haut. Etwas schmerzhaft, doch das Wasser war kühl. Dann war auch er unten. Der 
Zug des Seiles ließ mit einem Mal nach. Amaryllion drückte ihm einen Sack aus 
mehreren Lagen derben Stoffs in die Hand. Er war überraschend schwer - wohl um 
die 20 Stein, soweit das unter Wasser überhaupt zu beurteilen war.
Der Inhalt des prallen Bündels bestand offensichtlich aus Münzen. Dukaten, 
Silbertaler? Aber allein hierin müsste ein Vermögen stecken. Hunderte von Dukaten -
all das, was Roderick in der Eile nicht über den See retten konnte. Das was die 
Familie nicht in Wechselscheinen besaß.
Aelfwin tastete nach dem Schloss, das da sein musste nach Amaryllions Worten, und 
versuchte, in dem trüben Wasser das Seil durch den Bügel des Schlosses zu ziehen. Es 
ging erstaunlich gut, schwerer war es da schon, einen Knoten zu machen, der halten 
würde. Moment, er musste das Seil ja soweit wie möglich hindurchziehen, damit 
genug übrig blieb, um die anderen Säcke anzuhängen. So war es wohl genug, und mit 
der letzten Luftreserve in den Lungen versuchte Aelfwin sich an einem Knoten, der 
halten sollte, dann tauchte er auf und holte erst einmal Luft.
Er nickte auf Turvins Frage, ob sie etwas hätten, ja, einen Sack und den Rest mit 
Phexens Hilfe auch bald.
Am Ende der Bemühungen hatten sie nicht fünf oder sechs, sondern zehn Säcke 
gefünden und die große Kiste. Nun war guter Rat teuer. Wieviel konnten sie mit 
einem Mal holen?
"Das ist mehr als ich anfangs gesehen habe.", sagte der Halbelf, nachdem sie wieder 
einmal aufgetaucht waren. "Was nun?"
Er blickt Aelfwin fragend an.
„Hm, wieviel können wir mitnehmen? Fünf Säcke vielleicht? Die scheinen alle so 
schwer wie der erste, den wir gefunden haben. Götter, was schwimmen wir im Geld! 
Das müssen tausende von Dukaten sein!“
Turvin wurde etwas bleich: „Ta…tausende Dukaten? Das ist ja… das müssen ja 
Berge von Gold sein! Allein mit einem Sack könnte man ja leben wie Rahja in 
Almada!“
„Komm nur nicht auf falsche Gedanken“, fuhr Aelfwin den ehemaligen Freund und 
jetzigen Rivalen an. „Das Geld gehört meiner Tante!“ Jener hob beschwichtigend die 
Hände: „Schon gut, schon gut. Bin ja wohl kein gemeiner Dieb, oder?“, worauf 
Aelfwin etwas nicht gerade Vornehmes murmelte und sich demonstrativ wieder 
Amaryllion zuwandte.
„Also, was meinst du? Nehmen wir fünf Säcke mit? Wir müssen sie ja auch noch 
unbemerkt heimbringen können vom Ufer.“
Amaryllion schien zu grübeln.
"Anders wird es wohl nicht gehen. Ach, hätte mich Roderick nur hinreichend 
vorgewarnt! Na gut - werden wir wohl noch einmal hierhin kommen müssen. Auch 
wegen der Kiste. Sehen wir zu, dass wir es morgen auf einmal wegbekommen."

4



Er blickte unwillkürlich zum Ufer. Der Schäfer war noch immer dort, wenn auch ein 
wenig weiter rechts. Offenkundig schien er doch nicht sonderlich interessiert, was drei 
junge Burschen auf dem See taten.
„Morgen wissen wir wenigstens, was auf uns zukommt. Dann können wir auch mehr 
Seil mitbringen. Soll Turvin mit dem Wagen kommen, dann können wir alles direkt 
auf die Burg bringen. Obwohl… wir sollten schauen, wie das geht mit den 
angehängten Säcken. Was wir haben, haben wir. Ich geh nochmal die Knoten 
kontrollieren, dann nehmen wir die drei angebundenen Säcke mit. Kann jeder einen 
tragen auf dem Heimweg. Was meinst du, Amaryll’?
"Das ist eine gute Idee. Hätten wir auch vorher drauf kommen können, oder? Wenn 
Turvin vielleicht den Wagen ans Ufer fährt, dann brauchen wir nur noch mit dem 
Boot pendeln."
Er nickte zufrieden.
"Dann wollen wir sehen, wie wir dies nach Lyllstein bringen."
Gesagt - getan. Sie ruderten eine Weile, bis sie die Säcke außer Sicht mit einem 
kräftigen Zug ins Boot holen konnten. Von hier war es nicht mehr weit bis zur Burg. 
Schon erhoben sich auf einer Felsinsel die steilen Mauern einer befestigten Anlage. 
Den höchsten Punkt bildete ein großer Burgfried, der in der Mitte der Anlage das 
Umland und die drei Höfe der Burg überblickte. Den östlichen Hof mit den Quartieren 
und dem Palas, dem westlichen mit dem kleinen Garten sowie der Schmiede und dem 
nördlichen von ihnen abgewandten Hof. Von hier führte ein langer Steg zum Ufer.
Der Burg vorgelagert war der Gutshof der Barone von Lyngwyn, um den sich einige 
Handwerker angesiedelt hatten. Insgesamt vielleicht 100 Seelen. Drumherum im 
Bogen verliefe Erdwälle und Palisaden, sowie eine niedrigere Mauer am Ufer selbst.
So war das Dorf selbst wie eine Verlängerung der Burg zum Ufer hin.
Alles in allem jedoch war Lyllstein keine sonderlich große Burg. Das lag vor allem an 
den beengten Verhältnissen auf der Felsinsel. Auch wenn jahrhundertelange An- und 
Umbauten sich bemüht hatten, das Beste aus der Situation zu machen. So war der 
Felsen schon lange ausgehöhlt, um Lagerraum zu schaffen. Es war sogar Platz genug 
geblieben für eine Fußbodenheizung liebfeldischen Stils in den neuesten Bereichen, 
eine Ausgabe, die Roderick Flinkfuss schier Krämpfe verursacht hatte, wann immer er 
dafür Geld an die Handwerker auszahlen musste. Aber Galydia Helman war bestimmt 
gewesen in ihren Wünschen und tatsächlich hatten warme Fussböden eine Menge für 
sich, wie auch der knausrige Vogt zugeben musste.
Aelfwin konnte es kaum glauben, dass sie tatsächlich alle drei Säcke heil und sicher 
ans Ufer gebracht hatten. Wenn doch nur alles so glatt gehen könnte wie die Suche am 
heutigen Tag! Sie vertäuten das Boot und wuchteten die schweren Säcke an Land. Es 
würde eine schöne Plackerei werden, die nasse Ladung bis zur Burg zu tragen, 
Muscheln und Algen hatten sich fast überall auf dem Stoff niedergelassen. Begleitet 
von den neugierigen Blicken der Leute und mit mehr und mehr durchweichten 
Hemden trugen sie die Säcke auf den Schultern über die lange Brücke in den 
Außenhof der Burg.
Das sah man nicht alle Tage, dass die Baronsfamilie und ihre nähere Dienerschaft 
buckelte wie ein Bauer in der Ernte, was war wohl der Grund dafür? Die Leute 
steckten die Köpfe zusammen und bald schon schwirrten die wahnwitzigsten 
Gerüchte durch die Gegend, darunter war die eine oder andre Idee, die den Tatsachen 
sehr nahe kam.
Amaryllion blickte sich kurz um. Hinter ihnen lag die Außenmauer mit dem Torhaus, 
linkerhand die Seitenwand des Gästehauses und vor ihnen über die volle Breite der 
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Bergfried und die lange Schildmauer. Im Kriegsfall wäre es ungenehm gewesen hier 
zu stehen und von allen Seiten eingedeckt werden zu können.
Der einzige Weg weiter war das zweite Torhaus im Erdgeschoss des Bergfriedes.
"Wir sollten das möglichst schnell in die Schatzkammer oder Rodericks Gemach 
bringen.", schlug der Halbelf vor.
Beides war noch ein weiter Weg. Das Zimmer des Vogtes lag die lange Wendeltreppe 
im Bergfried hoch. Die Schatzkammer hinter einer Geheimtür tiefer im Berg.
Schlagartig fiel ihnen ein, das Rodericks Zimmer zuletzt von Hesindiego von 
Wiallainen bewohnt worden war. Bislang hatte es keiner von ihnen betreten.
"Meinst Du, es sind noch viele von Hesindiegos Sachen dort?"
„Schatzkammer“, meinte Aelfwin kurz. „Keine Lust, in seiner ungewaschenen 
Wäsche rumzukramen. Es werden sich wohl ein paar Mägde finden, die den ganzen 
Plunder in Rodericks Kammer zusammenräumen können. Ein Schneider wird sicher 
froh sein über das eine oder andre Stück Rock. Wenn wir durchs Tor sind, können wir 
einen Schubkarren holen. Hier will ich nicht stehenbleiben mit den Säcken. Für 
Roderick reicht sicher eine Handvoll Gold oder auch zwei.“
Sein Vetter zuckte mit den Schultern.
"Wenn er es denn braucht. Am besten wir bringen zuerst alles in Sicherheit."
Er hob den abgestellten Sack wieder auf den Rücken. Dann ging es in den Bergfried. 
Aelfwin sah sehr verwundert Amaryllion, oder besser dessen Rücken, an. „Eigentlich 
wollte ich mich nicht mit den Sachen dieses Verräters herumplagen. Willst du 
unbedingt da hoch?“
Der Turm war nur zum Teil gemauert - zu einem anderen Teil war er direkt in den 
Fels geschlagen worden.
Linkerhand lag ein weiteres Tor. Der Pfad dahinter stieg leicht zum Pferdehof an. 
Gegenüber wand sich eine große Wendeltreppe den Turm hoch. Jedoch nicht auf 
dieser Seite der Turmwand sondern dahinter. Zwischen der Mauer die sie sahen und 
der eigentlichen Außenmauer.
Amaryllion durchschritt als erster den Türrahmen und stand auf einer Treppe, die 
gerade breit genug war, dass zwei Personen nebeneinander gehen konnten. Von hier 
ging es ausgetretene Stufen aufwärts. Sie wussten umdie Klappe in ihrer Mitte, die 
sich im Moment in der Dunkelheit über ihnen befand. Dadurch konnte man einen 
Eindringling, der so weit gekommen war, mit heißem Wasser oder Öl begießen.
Sie gingen ein paar Dutzend Schritt, wobei Licht nur durch Fensterlöcher hoch über 
ihnen fiel. Alles war vertraut, aber Aelfwin hatte vergessen, wie wenig Platz doch auf 
der Burg war.
Endlich trafen sie auf eine Tür zu ihrer Rechten. Ein Mann kam heraus. Er war Mitte 
vierzig, hatten einen leichten Bauchansatz und dunkles, an den Schläfen 
zurückweichendes Haar. Es war Bardo, der Verwalter des am Ufer gelegenen 
Gutshofes. Solange Roderick nicht da war, war er wohl derjenige mit dem man 
wichtige Dinge zu besprechen hatte. Obwohl - er war in der Zeit der Besatzung in 
Lyllstein gewesen.
Der Meyer wirkte erstaunt, sie mit so hinderlicher Last zu sehen.
"So schwer zu tragen, die Herren? Soll ich helfen?"
Aelfwin wurde sich bewusst, dass so ziemlich seine ganze Rückseite nass sein musste 
und die algen- und muschelbewachsenen Taschen mussten sich schon sehr komisch 
auf ihren Schultern ausnehmen. „Nein, nein, das geht sehr gut so. Wie geht es dir, 
Bardo? Wir haben uns ja lange nicht gesehen, was machen die Kinder?“
"Tja -", seufzte Bardo. "das ist wirklich lange her. Ja den Kindern geht es gut. Unsere 
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Älteste - Caitlyn - ist ja jetzt als Magd hier auf der Burg. Eine Weile schon. Und die 
beiden jüngsten helfen fleißig mit auf dem Gut."
Er zögerte.
"Wisst Ihr, Herr Aelfwin Ich dachte wirklich nicht, die Familie noch einmal auf der 
Burg wiederzusehen. Es war eine ziemliche Überraschung." 
„Ich hoffe, es war eine freudige Überraschung? Wie sieht es oben in der Kammer 
Vogtes aus? Ich hoffe, die Sachen des Wiallainen sind weggeräumt und der Raum ist 
bereit für Roderick? Die Schriftstücke, die in der Kammer waren, bringst du mir alle 
auf mein Zimmer.“
Bardo wirkte nachdenklich.
"Versteht: Wir waren alle erleichtert - vor allem wegen Hesindiego. Der Baron... 
Ansbrecht... nun so lange er da war Hesindiego freundlich, aber als er dann allein hier 
war, änderte sich das. Er war kaum zu ertragen... er stellte den Mägden nach. 
Verzeiht... Ihr fragtet nach der Kammer. Nun - keiner hat sie angerührt - bislang. 
Außerdem ist sie verschlossen."
Aelfwin knurrte: „Ich versteh schon. Also dann. Du holst jetzt jemanden, der die Tür 
öffnet. Wenn das niemand fertigbringt, brichst du sie auf. Lass das Zimmer herrichten, 
wie ich es gesagt habe. Und sieh zu, dass schleunigst ein neues Schloss reinkommt 
und gib mir den Schlüssel, sowie du ihn hast! Verstanden?“
Phexverdammt, war dieser Sack schwer! Wurde Zeit, dass der Verwalter verschwand, 
wenn es erst so richtig klimperte in den Säcken, wurden sie ihn sicher nicht mehr los.
Bardo nickte.
"Jawohl, Herr Aelfwin. Ich werde den Schmied suchen und sagen, er soll sich darum 
kümmern. Sicher kann er mit seinem Werkzeug die Tür öffnen."
Er strich seine Weste glatt und drängte sich an ihnen vorbei. Seine Schritte führten ihn 
die Treppe weiter hinauf.
Hinter der Tür lag zuerst in eine Wachkammer, die allerdings im Moment unbesetzt 
zu sein schien. Aelfwin war das allzu recht, denn so stand ihnen nichts im Weg. So 
fanden sie schnell den Gang, der rechts von der Wachkammer in den ausgehöhlten 
Berg führte. Hier lagen die Vorratskammer, der Ofen der Heizung, ein Brunnen und 
ganz am hintersten Ende die Schatzkammer. Natürlich gab es auch anderswo 
Wertgegenstände, aber das war nur der kleinste Teil.
"Ich frage mich, ob die Nordmärker dies jemals gefunden haben.", sagte der Halbelf. 
Er betrachtete die kahle Wand am Gangende, die sich in nichts von den anderen zu 
unterscheiden schien. Seine Finger glitten suchend über die Oberfläche.
"Ich glaube, ich habe es. Helft mir mal drücken."
Die beiden Männer liessen mit grosser Erleichterung ihre Säcke zu Boden gleiten und 
halfen Amaryllion, gegen die Wand zu drücken. „Ist hier überhaupt noch was?“ 
keuchte Aelfwin. „Wenn ich dran denk, was alles da… unten ist, kann ich mir das 
nicht vorstellen! Dann hätt ja auch alles hierbleiben können, wenn es hier sicher 
gewesen wär.“
"Nun - Roderick war schon immer ziemlich vorsichtig.", sagte Amaryllion.
Die steinerne Tür bewegte sich langsam. Langsam kroch das Licht aus dem Gang in 
den Raum. Was mochten sie hier wohl finden? Ein muffiger Geruch kam ihnen 
entgegen. Oder war es nicht leicht süßlich? Der Halbelf schnupperte. Er wirkte 
besorgt. Unwillkürlich mußten sie an das spurlose Verschwinden des Haushofmeisters 
Stordan Durenall denken.
"Was ist das?"
„Hier war es noch nie gut gelüftet, hat Tante Galydia mal geklagt…“, Aelfwin 
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schnupperte. „Widerlich. Würde michnicht wundern, wenn irgendwo ein paar tote 
Ratten rumliegen. Egal, rein mit den Taschen, eh jemand vorbeikommt. Turvin, du 
kannst dann die Ratten suchen und in der Heizung verbrennen. Irgendwann hört es 
dann hier schon auf zu stinken.“
Turvin glaubte nicht recht gehört zu haben. War er hier die Kammerzofe oder der 
Gärtner, dass er sich um tote Ratten kümmern musste?
Amaryllion schien nachdenklich.
"Vielleicht hast Du Recht. Heißt wohl, dass niemand hier drin war in den letzten 
Jahren. Hat sich ausgezahlt die Kammer."
Sie drückten noch einmal. Die Tür war nun ganz auf - und es war hell genug, um zu 
sehen, dass nichts Besonderes in der Kammer war. Alles schien unberührt. Rechts und 
links standen noch immer die Schränke, offen und leer bis auf einige wohl für 
Roderick unwichtige Papiere. Aber selbst Amaryllion wußte nicht recht, was sich in 
den Schubladen befand.
In zwei Ecken standen Rüstungsständer. Auf einem war eine prächtige 
Gestechrüstung, von der sie wußten, dass Throndwig sie 1019 beim 
Geburtstagsturnier des Koscher Fürsten gewonnen hatte. Auf dem anderen Ständer 
war ein rötlich schimmernder Schuppenpanzer, der wohl einst Retos Onkel Kasimir 
aus Nostria gehört hatte. Beides gehörte zu den sperrigeren Erinnerungsstücken, die 
nicht den Weg in das Havener Stadthaus gefunden hatten.
In der Mitte des Raumen - noch mit aufgeklappten Deckel - waren vier schwere 
beschlagene Eichentruhen. Die rechte enthielt zwei kleinere Kistchen, eine faustgroße 
Kugel aus Kristall, zwei reich verzierte Breitschwerter, ein Cape mit Adlerfedern und 
vielerlei andere Dinge.
Die anderen drei Kisten war leer bis auf einige Münzen. Der Halbelf setzte den Sack 
daneben und die anderen beiden folgten erleichtert seinem Beispiel.
"Na gut - die ersten drei Säcke haben wir - was nun?"
Aelfwin seufzte: „Uns bleibt kaum Zeit, heute noch mehr zu holen, fürchte ich. Wir 
müssen morgen früh mit Sonnenaufgang raus und soviel wie möglich holen. 
Phexverdammt, wem kann man hier trauen? Zu dritt wird das eine ganz heikle 
Geschichte! Wenn wir mehr Leute hätten, könnten wir im Fackelschein weitersuchen 
und die Nacht nutzen.“
Turvin untersuchte indessen neugierig den Inhalt der Truhe, die nicht leergeräumt 
worden war. Er hängte sich das Cape um und kramte genussvoll in den Sachen herum 
wie ein Kind im Nähkasten der Mutter kramen würde.
Amaryllion schien es zuerst nicht zu bemerken. Er grübelte mehr über die Frage 
seines Vetters.
"Trauen? Ja..." Seine Miene hellte sich auf. "Iskir und Isleif können wir fragen."
Tatsächlich waren die beiden Zwillinge Iskir Voltan und Isleif Sindar Toras vor einen 
Tagen hier eingetroffen, um ihren Dienst als Soldaten auf der Burg anzutreten. Und 
das Beste war: Es handelte sich um Verwandtschaft. Die beiden jüngsten Söhne von 
Galydias Bruder Cluain, dem Edlen von Wiallainen. Vettern von Amaryllion und 
Reto.
"Zumindest wenn wir nicht Dunwyn Llanfair behelligen wollen..."
„Dunwyn“, murmelte Aelfwin, „genau! Ich bin auch ein Trottel, dass ich nicht an 
Dunwyn gedacht habe.“
Jetzt erst hörte Amaryllion Turvins Kramen.
"Turvin!", rief er "Was machst Du da? Leg den Umhang besser wieder rein. Ich weiß 
nicht, was das macht. Ich glaube, ein Teil in der Kiste ist mit taubra belegt. Ich meine, 
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es ist verzaubert."
„Verzaubert?!“ Erschrocken warf Turvin den Umhang ab, als würde er eine giftige 
Schlange von seinem Nacken wischen. Aelfwin grinste hinter vorgehaltener Hand 
über Turvins Angst, er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Tante etwas 
Gefährliches frei herumliegen liess, selbst nicht in dieser Kammer. Da war sie immer 
sehr gewissenhaft. Selbst ihre Kräuter, die die Verdauung über Gebühr anregten, 
bewahrte sie sicher vor jedem auf.
„Ja, fragen wir Dunwyn und Iskir und Isleif, wer immer die sind, da vertrau ich dir 
einfach. Vielleicht können wir doch noch mit Fackeln in der Nacht rausfahren.“
Der Halbelf nickte.
"Dunwyn müssen wir ohnehin fragen, denn Iskir und Isleif unterstehen ihm als 
Waffenmeister. Wollen wir dann wie besprochen einen Karren besorgen, damit wir 
nicht allzu weit tragen müssen?"
„Ja, das werden wir tun. Und ein zweites Boot nehmen wir mit raus, brauchen wir 
sowieso, wenn wir soviele sind. Ich denke, wenn die meisten zu Bett gegangen sind, 
rudern wir nochmal raus. Besser, als wenn uns morgen alle anstarren, wenn wir mit 
dem Zeug kommen. Was denkst du?“ fragte er seinen Vetter, aber eigentlich erwartete 
er keinen Widerspruch.
Amaryllion hatte in der Tat nichts einzuwenden. Nun galt es nur noch Dunwyn zu 
finden. Nur noch die Schatzkammer schließen. Hierzu jedoch reichte es, den draußen 
gefunden Mechanismus zu betätigen. Irgendwo besorgten Gegengewichte den Rest 
und zogen die Tür wieder in ihre ursprüngliche Position.
Der Halbelf begutachtete noch einmal den Eingang. Von außen war nichts zu sehen 
und die Ecke war nicht ohne Weiteres einsehbar.
"Eorla.", sagte er. "Gehen wir die Treppe hoch. Vielleicht ist Dunwyn ja oben."
Zurück ging es durch den Gang in die Wachkammer und weiter auf die Wendeltreppe. 
Dorthin wo auch der Verwalter Bardo hingegangen war.
Die Treppe endete eben auf der Schildmauer hoch über dem Garten, dem Pferde- und 
dem Außenhof. Es war ein wunderbarer Blick von hier oben. Über ihnen thronte der 
Bergfried mit dem angeschlossenen Herrenhaus und seiner langen Festhalle.
Von den Zinnen der Mauer blickte ein Handvoll Soldaten. Waffenknecht zumeist, die 
Reto in den letzten Jahren gedient hatten. Einige jedoch waren fort, gefallen in 
Honingen, so der Jagdmeister Hauberk von Salza, dessen Aufgabe Aelfwin zugefallen 
war - oder der alte Waffemeister Thoran Riva, der nun in Niamadshus seinen 
Ruhestandgenoss.
Sein Nachfolger, ein Mittdreißiger mit einer Krötenhaut kam gerade den Wehrgang 
hinunter. Dunwyn Llanfair - ein gelernter Bogenbauer aus Lyngwyn - und bereits 
unter Throndwig Soldat. Nun würde er bereits dem dritten Baron aus der Familie  
dienen. Obwohl im Grunde eher ein Einzelgänger und Abenteurer, fühlte er sich den 
Helmans aus langer Kameradschaft verbunden.
"Dunwyn!", rief Amaryllion, doch der Waffenmeister hatte ihn schon gesehen.
"Ah! Amaryllion! Na, kommst Du hoch, die Aussicht zu genießen?"
"Ehrlich gesagt...", begann er und pausierte lange genug, um Aelfwin Zeit zum 
Eingreifen zu geben.
„…wollten wir dich und unsre Vettern auf ein Bier einladen. Wenn wir schon endlich 
wieder zurück sind auf Lyllstein!“ setzte dieser schnell fort. „Natürlich nur, wenn der 
Dienstplan nichts Anderes vorsieht. Turvin hier müsstest du kennen, er hat im Stall 
gearbeitet hier auf der Burg, jetzt hilft er mir, seit ich Jagdmeister bin.“
Dunwyn wirkte kurz nachdenklich.

9



"Ja - natürlich! Turvin! Ihr habt Glück: Ich mache hier die Dienstpläne. Manche 
Dinge sollte man nicht allzu lange aufschieben. Kommt mit! Die beiden sind drüben 
auf dem Mauerabschnitt über dem Pferdehof."
Er schlenderte den Weg zurück, den er gekommen war. Rechts lag die kürzere Seite 
des Festsaals. Von hier konnte man von einer Terrasse und Zinnen in den Pferdehof 
blicken. An seinem Nordende lag auch das Gesindehaus.
Im Winkel zwischen der Terasse und der Schildmauer standen zwei Soldaten in den 
Farben der Familie. Iskir und Isleif - Anfang zwanzig, ganz eindeutig Zwillinge. Sie 
hatten die Statur ihres Vaters Cluain. Stämmig, muskulös - die mittelblonden Haare 
raspelkurz geschnitten. Dunwyn nickte ihnen zu.
"Pause im Festsaal.", sagte er kurz und bog um die Ecke.
Eine doppelflüglige Tür führte in das Innere des Festsaals. Hier maß er etwa zehn auf 
zwanzig Schritt, wurde jedoch an der rechten Seiten durch die gekrümmte Mauer des 
Bergfriedes begrenzt. Darin befand sich ein Durchgang in den ehemaligen Rittersaal. 
Über eine Wendeltreppe gelangte man in die Gemächer der Herrschaft im oberen 
Bereich.
Schnell war Bier organisiert und sie konnten sich an die lange Tafel im Raum setzen, 
wo leise Gespräche nur als Murmeln bis zu den Wänden drangen und lautere Stimmen 
im leeren Raum so hallten, dass fast nichts zu verstehen war. Dort eröffneten sie den 
dreien, dass der Preis für das Bier in wenigstens einer halben Nacht Arbeit bestand.
"Tauchen im See des Nachts?", fragte Iskir. "Nun ja - die Boote sollten aufzutreiben 
sein. Aber finden wir den Ort wirklich im Dunkeln wieder?"
Isleif nickte.
"Ja - habt ihr ihn markiert?"
„Markiert, damit alle sehen, da gibt es was zu holen? Wie stellt ihr euch das vor?“ 
Aelfwin sah hilfesuchend zu Amaryllion: „Findest du die Sachen wieder? Mir wär es 
viel lieber, wenn wir alles ohne viele Zuschauer erledigen können.“
"Ich denke schon.", sagte er und blickte auf.
Jemand betrat den Raum. Es war der Meyer von Kareth. Ihm folgte ein Mann mit 
einer Lederschürze, kahlköpfig und mit einem buschigen, dunklen Schnauzbart. Er 
war ein kräftiger Mann von etwa vierzig. Meister Rhonwian, der Schmied.
Dahinter folgte ein Mädchen von vielleicht 17 Jahren mit rußigem Gesicht. Ihr 
blondes Haar verbarg sie unter einer Lederkappe. Offensichtlich die Gesellin, trug sie 
ihm doch eine schwere Kiste hinterher, die einmal metallisch klapperte, als sie sie 
anhob.
"Nun - die Kammer des Vogtes ist es, Faerwyn.", sagte Bardo im Vorbeigehen. Er 
zeigte zum Turm.
"Danke, Bardo. Ich kenne den Weg - und die Tür. Sie sollte kein Problem sein für 
Lina."
Die Gruppe schien sie nicht weiter beachten und war bald im Turm verschwunden.
"Scheint als würde die Tür geöffnet.", warf der Halbelf ein.
„Hoffentlich auch“, meinte Aelfwin.
Dunwyn blickte ihn erstaunt an.
"Die Tür?"
"Zu Hesindiegos... ich meine: Rodericks Kammer."
"Ach so! Sie tun es besser vorsichtig. Meister Durenall würde nicht schätzen, nach 
dem Schmied vielleicht den Zimmermann bezahlen zu müssen."
„Meister Durenall… ist er hier??“, rief Aelfwin aus.
"Ja, natürlich!", entfuhr es Dunwyn und er stoppte, verharrend... Dann schien er zu 
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verstehen. Langsam schüttelte er den Kopf. Ein Schatten huschte über sein Gesicht.
"Bardo Durenall... Leider. Keine Spur von Stordan."
Aelfwins Hoffnung war mit den Worten so schnell zerstoben, wie sie aufgeflammt 
war. Ihnen allen war der alte Haushofmeister Stordan Durenall in gutem Gedächtnis. 
Throndwig hatte immer erzählt, dass er der erste gewesen war, der ihn damals im 
Ostender Roten Turm als Baron begrüsst hatte. Zehn Jahre später hatte er, um der 
Herrschaft willen, Throndwig nach Lyngwyn begleitet. Schon damals war er kein 
junger Mann mehr.
Das war der Grund, warum er während der Besetzung Lyngwyns auf der Burg 
geblieben war. Der Wald war nichts für ihn. Retos Gemahlin Deirdre war das 
ziemlich nahe gegangen, denn sie hatte ihn gemocht wie einen Großvater.
Aber da war immer noch Bardo Durenell, Stordans Neffe, den der alte Majordomus 
zu seinem Nachfolger ausgebildet hatte.
"Tut mir Leid! Es ist... mir ebenso unerklärlich wie Dir."
Aelfwin nickte niedergeschlagen. „Ich hatte gerade an ihn gedacht, vorhin, als wir… 
zurückgekommen sind vom See.“ 
„Ach, Faerwyn wird das schon schaffen mit der Tür zum Zimmer. Ausser, dieser 
Hes… Kerl hat auch noch irgendein besonderes Schloss eingebaut.“ Zweifelnd 
schaute er vor sich hin, der würde doch nicht noch irgendein verzaubertes oder was 
auch immer Schloss in der Tür haben? Oder ging seine Phantasie mit ihm durch? 
Vermutlich. „Was meinst du, Amaryll’, mit dem Schloss in Rodericks Kammer wird 
doch wohl alles mit rechten Dingen zugehen?“
"Ich denke schon.", sagte der Angesprochene. "Nach allem was ich weiß, hatte 
Hesindiego mit taubra nichts am Hut. Er wird nur mit dem Schlüssel in der Tasche 
gestorben sein. Dennoch frage ich mich, was in dem Raum ist. Ob wir nachsehen 
sollten, wenn Faerwyn fertig ist?"
„Uff, da bin ich froh. Stell dir vor, wenn jetzt noch was passiert wäre. Nein, ich will 
da gar nicht hoch. Muss nicht sehen, wie er hier gehaust hat. Einfach alle 
Schriftstücke will ich sehen, aber die kann mir der Bardo ebensogut bringen. Mir 
reichts, wenn das Zimmer wieder für Roderick hergerichtet wird.“
„Hm, ich würde gerne einen Blick reinwerfen ins Zimmer“, meinte Turvin.
"Nun gut - macht das.", sagte Dunwyn. "Ich habe ohnehin noch ein paar Dinge zu 
erledigen. Ich denke, wir treffen uns dann bei Einbrechen der Dämmerung. Iskir, 
Isleif... Ihr kommt mit."
Amaryllion nickte zustimmend und stand auf.
"Dann wollen wir doch mal sehen."
„Ich komm besser mit,  wer weiss, was es da zu erledigen gibt“, meinte Aelfwin und 
warf Turvin Rücken einen bedeutungsvollen Blick zu. Für seinen Geschmack hatte 
dieser Collainy viel zu gierig in der Kiste gewühlt.
Amaryllion ging dorthin, wo Bardo und der Schmied verschwunden waren, und die 
beiden Männer folgten ihm. Davon abgesehen kannte er den Weg gut genug. Die 
Treppe hoch hörte er alsbald auch schon Stimmen.
"Sage ich. Lina ist geschickt was Türen angeht. Bitte sehr, Bardo."
"Danke, Faerwyn. Nicht Besonderes hier..." Stille.
"Was ist los?", fragte der Schmied.
Dann hörte sie alle überdeutlich die Stimme Bardos.
"Die Zwölfe seien mein Zeuge, wenn er nicht schon tot wäre... Caitlyn!"
Oben angekommen, eilte der Meyer an ihnen vorbei die Treppe herunter. Als 
Amaryllion durch die geöffnete Tür blickte, sah er dahinter nur den reichlich 
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verdutzten Schmied und seine Gesellin.
„Was ist denn hier los? Rennt der Meyer uns fast um…“ Turvin sah sich neugierig im 
Zimmer um, das bald wieder Rodericks sein würde. „Spukt es hier etwa, dass er die 
Treppe runterstürzt wie nicht recht gescheit?“ Ein bisschen zog er doch den Kopf ein 
dabei.
Dem Halbelfen fiel an dem Raum nichts Besonderes auf. Nun gut - Hesindiego hatte 
die Möbel umrücken lassen und ein Bett stand nun im Raum. Ob er hier im Gegensatz 
zu Roderick, der ein kleines Haus für seine Familie im Dorf hatte, auch genächtigt 
hatte?
An der linken Wand hing nun ein Teppich mit einem Wappen - das Wiallainens 
wahrscheinlich. Eine leere Staffelei mit einer Malerpalette stand in der Ecke - und in 
der Mitte, unübersehbar, ein massiver Tisch. Rechts lagen einige zusammengerollte 
Pergamenten und allerlei Schreibutensilien. Ein Tintenfaß, Schreibfedern und 
Federmesser. Links zwei schwere Bücher und drei kleinere Bücher. Die Schreibfläche 
jedoch war leer. Sein Blick verharrte ein wenig länger auf diesem Fleck.
Turvin liess verwundert die Augen durch den Raum wandern. „Nix zu finden. Sieht 
doch alles ganz gewöhnlich aus. Möcht wirklich wissen, was ihn so 
durcheinandergebracht hat."
Kopfschüttelnd ging er zu dem Wappenteppich und packte ihn, um ihn 
herunterzureissen. „Weg mit diesem Staubfänger!“
Der schwere Wandteppich landete auf dem Boden. 
„Na also.“ Tatendurstig sah sich Turvin um, wo er noch auf die Schnelle die Spuren 
des letzten Bewohners aus dem Zimmer tilgen konnte. 
Meister Rhonwian blickte die drei an.
"Ich gehe dann zurück zu meiner Schmiede, wenn ich nicht mehr gebraucht werde."
Amaryllion nickte.
"Ja - tu das.", sagte er nachdenklich. Faerwyn war bereits in der Tür, als der Halbelf 
noch einmal das Wort erhob. "Kannst Du Dir vielleicht Bardos Verhalten erklären?"
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern, sich ihm zuwendend.
"Ich weiß nicht, er nahm etwas vom Schreibtisch... Ein Pergament, es lag direkt 
darauf. Aber ich habe es ja kaum gesehen."
"Schon gut.", sagte der. "Ich werde Bardo selbst fragen."
Der Schmied zuckte mit den Schultern und ging.
„Nimm den Putzlappen mit, wenn du ihn brauchen kannst!“, meinte Turvin und wies 
auf den Wandteppich, der unordentlich am Boden lag.
Nachdenklich ging Amaryllion um den Schreibtisch, tippte auf die Schreibfläche. 
Schließlich nahm er eines der Pergamente. Er entrollte es und erstarrte in der 
Bewegung.
"Hesindiego war ohne Zweifel talentiert.", sagte er. "Mich würde interessieren, wer 
sie ist. Schau mal, Aelfwin!"
Zurerst schaute ihm aber nur der Turvin über die Schulter. 
Das Blatt offenbarte ein sauber gezeichnetes Portrait einer jungen Frau in einem 
eleganten, langen Kleid. Der Faltenwurf war gut getroffen. Kurz: Der Federstrich 
bewies Übung, allerdings war Turvin nicht derjenige, der das beurteilen konnte. 
„Meinst du? Ich seh ne Frau, die eindeutig zuviel anhat dafür, dass sie gemalt ist“, 
schmunzelte er. Dann schaute er das Bild mit gekrauster Stirn näher an. „Und ich 
kenn sie auch nicht, wenn du das wissen willst. Wird ne Nordmärkerin sein. Aber du 
kannst ja mal Aelfwin fragen, obwohl, der hat nur Augen für Caitlin.“
Amaryllion nickte wissend. Er erinnerte sich noch gut an sein Gespräch mit Aelfwin 
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in Havena. Wortlos betrachtete er die anderen Pergamente, während Aelfwin dem 
Turvin einen bitterbösen Blick zuwarf und die Zeichnung der fremden Frau an sich 
nahm, um sie zu betrachten. Nein, er kannte sie ebensowenig.
"Nun - die - wie sagt man? - rahjagefälligen Zeichnungen sind eher hier."
Amaryllion legte die Zeichnungen nach einem kurzen Blick zur Seite und wandte sich 
den Büchern zu. Er klappte kurz den Deckel von jedem auf, während Turvin schon in 
den sehr hübsch ausgeführten einschlägigen Zeichnungen schmökerte.
"Abrechnungen, ein Gedichtband... Oh! Tagebücher." – „Zeig her!“ warf Aelfwin ein.
„Tagebücher? Das ist doch Weiberkram, hab ich gehört. Sind die wirklich von ihm? 
Oder von der Edlen auf dem Bild?“ Turvin hob die Nase von den Zeichnungen und 
betrachtete  Amaryllion mit dem Tagebuch in der Hand neugierig.
"Oh - mein Vater führt Tagebücher.", warf Amaryllion ein. "Davon abgesehen, ist 
vorne sein Name drin. Irgendwie ist das sehr eigenartig. Der Anfang ist sehr 
ordentlich, aber zwischendurch diese wirren Kritzeleien."
Er überflog die Seiten, und Aelfwin leistete ihm dabei Gesellschaft.
"Das eine Buch endet wenige Monate vor dem Saatfest. Es ist nicht vollständig. Aber 
nach dem, was ich hier lese, hat er Ansbrecht recht lange schon hintergangen. Warum 
hat er so etwas aufgeschrieben, Aelfwin?"
„Ich weiss nicht. Hatte er keinen, mit dem er drüber reden konnte? Oder musste er vor 
jemandem Rechenschaft ablegen darüber, was er tat? War er so pedantisch? Oder… 
war er so stolz auf seine Taten, dass er Zeugnis von ihnen aufbewahren wollte?"
Der Halbelf zuckte mit den Schultern.
"Das Erstere wohl kaum. Hier sind viele Namen erwähnt oder zumindest Initialien. 
Wenn Du es durchlesen willst... Vielleicht sollten wir uns aber um das Andere 
kümmern. Ich frage mich immer noch, was Bardo so aufgeregt hat. Und warum hat er 
den Namen seiner Tochter gerufen?"
Unwillkürlich glitt sein Blick zu den Pergamentrollen.
„Warum er nach seiner Tochter gerufen hat? Vielleicht hat dieser … unsägliche Kerl 
ja die Tochter Bardos gemalt.“
Natürlich war das etwas ganz anderes, als wenn er sich selbst ausmalte, wie seine 
Caitlin aussehen mochte. Jawohl, seine! Er warf einen energischen Blick auf Turvin, 
der immer noch mit geröteten Ohren in den rahjagefälligen Skizzen des Hesindiego 
Wiallainen stöberte.
Aelfwin steckte während dieser Worte die Tagebücher des kürzlich Verstorbenen 
unter sein Wams, die er noch in Ruhe lesen wollte. 
„Wer weiss, wer da noch so zum Vorschein kommt, von all den Scheinheiligen, die 
ihre alten und neuen Güter besetzen, wenn man die Sachen erst einmal aufmerksam 
durchliest. Was meinst du, Amaryll’, werden wir da noch die eine oder andre 
Überraschung erleben?“
Der Halbelf neigte den Kopf.
"Kann gut sein.", sagte er. "Mag sein, dass manche Dinge nicht sehr schmeichelhaft 
sein werden. Ich frage mich, was er über den Alltag hier auf der Burg geschrieben hat. 
Vielleicht erfahren wir so, wer die Frau mit dem Kleid ist - ja vielleicht sogar was mit 
Stordan passiert ist."
Er blickte sich um. „Warum sollte er was über den Alltag schreiben?“ Aelfwin war 
ehrlich verwundert. „Aber Stordan… ja, es wäre gut, was über Grossvater Stordan zu 
lesen… aber hier drin!“ Er wurde blass: „Wenn wir hier drin etwas über Grossvater 
Stordan finden, kann es nur etwas Fürchterliches sein!“
Grossvater... Der alte Haushofmeister war nicht nur für Deirdre fast wie ein alter 
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Verwandter gewesen. Unwillkürlich schien Aelfwin wieder in die Anrede seiner 
Kindheit verfallen zu sein. Was vor allem daran liegen mochte, dass die Vettern ihren 
gemeinsamen Großvater Thalas Helman nie kennengelernt hatten.  
"Vielleicht sollten wir den Raum noch einmal genau untersuchen. Wir haben 
Tagebücher - vielleicht gibt es auch Briefe. Ich befürchte nur, die Vergangenheit muss 
ein wenig warten. Wir haben noch etwas vor."
Er ging ein paar Schritte Richtung Tür.
„Warte, Amaryll’, wenn hier wirklich Briefe versteckt sind… vielleicht hat er ja noch 
einen Verbündeten in der Burg!“ – „Los, Turvin, mach dir wann anders feuchte 
Gedanken! Hol ein kräftiges Brett und Fünf-Zoll-Nägel, wir nageln die Tür einfach 
am Rahmen fest, dass keiner reinkommt.“ 
Der Angesprochene legte das Büchlein weg und knurrte Aelfwin an: „Du kommst ja 
nicht mal auf solche Gedanken, Herzchen!“ Aber er hatte wohl genug vom Gespräch 
der Vettern mitbekommen, dass er den Raum verliess, wohl um den Auftrag 
auszuführen.
"Du meinst, es könnte noch jemand hier sein? Selbst wenn... Hesindiego ist 
gescheitert - seine Verbündeten wie Cuil ui Harmlyn sind im Gefängnis, seine Familie 
wurde aus Hohenfels verjagt. Man munkelt, seine Muter habe sich das Leben 
genommen. Bleibt nur sein Onkel Praiodanus."
Er schüttelte den Kopf - wenn auch ein wenig nachdenklich.
"Nein - ich denke, es ist vorbei."
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2. Mond über Lyllstein - PER 1032

Als es dämmerte und jeder nach getaner Arbeit zufrieden daheim sass, Nachtbuben 
und Liebespärchen vielleicht ausgenommen, trafen sich sechs Männer am kleinen 
Bootsankerplatz.
Zwei der Boote waren beladen, mit Fackeln, Seilen und einem Haken, wie man sie 
zum Drehen von Baumstämmen benutzte, und nahebei stand ein wohl vergessener 
Schubkarren, auf dem einige leere Säcke lagen. 
Das Madamal war bereits aufgegangen, doch verbarg es sich häufig hinter ziehenden 
Wolken, denn der Beleman hatte aufgefrischt und pflügte Wellen in die Reihen der 
Baumwipfel und in die Oberfläche des Sees. Fast schwarz wirkte das Wasser jetzt bei 
Anbruch der Nacht und der Felsen grüsste als undeutlicher Schemen aus der Ferne 
herüber.
„Also dann“, meinte Aelfwin betont munter. „Lasst uns sehen, ob wir etwas fischen 
können. Wär doch gelacht, wenn hier nur die Fischer etwas rausziehen können.“
"Und wir sind hier wirklich richtig?", hörte er Iskir auf dem anderen Boot. Dieser hielt 
kurz mit dem Rudern inne und blickte in die Dunkelheit. "Ist das eine Insel dort 
vorne?"
"Ja - es ist.", sagte Isleif. "Nun - ruder weiter, dass wir hinkommen. Wir wollen doch 
kaum die ganze Nacht hier bleiben."
"Wir bleiben, bis wir alles gefunden haben.", warf Dunwyn ein. "Und wenn es die 
Nacht dauert. Wieviel ist denn noch da, Aelfwin?"
"Sicher drei Säcke und eine grosse Kiste. Amaryll’ will sie über den Grund tragen“, er 
lachte unterdrückt auf, „aber ich denke, hier oben ist sie besser aufgehoben und er 
auch. Doch lasst uns gut gucken, vielleicht versteckt sich noch mehr dort unten, als 
wir bisher gesehen haben. Naja, wobei… wir werden froh sein müssen, wenn wir 
überhaupt was finden.“ Etwas verzagt auf einmal sah er in die fallende Dunkelheit 
ringsum. „Egal – wir sind soviele, dass wir wenigstens etwas finden müssen.“ Turvin 
knotete zwei Seile zusammen, um genügend Länge zu haben, dass Amaryllion das 
eine Ende unter Wasser befestigen konnte, soweit es möglich war, und das andere 
oben bleiben konnte, ein sicherer Weg nach unten, zu den Schätzen, die sie heben 
wollten. Er knotete das eine Ende um die Sitzbank des Bootes, das andere warf er dem 
Halbelfen zu. „Mach es unten fest, wenn du eine Stelle dafür findest!“
In einiger Nähe hörten sie das leise Plätschern der Wellen gegen das Felsufer.
Amaryllion barg sein Gesicht kurz in seinen Händen. Als er den Kopf hob schien es, 
als hätte die Iris seiner sonst smaragdgrünen Augen einen leichten Schimmer 
angenommen.
"Ich suche schon einmal.", sagte er, während er seine Kleidung ablegte und das 
altbekannte Ritual durchführte. Schließlich ließ er sich wieder ins Wasser gleiten -
hinein in die kühle Dunkelheit.
Diesmal waren es die Zwillinge, die sich vor allem sorgten, als Amaryllion nicht nach 
einer kurzen Weile wieder auftauchte. Aelfwin machte sich bereit, ebenfalls zu 
tauchen, beseelt von der Hoffnung, dort unten etwas zu ertasten, das Amaryllion 
womöglich übersehen hatte. Kurz musste er über sich selbst grinsen, vermutlich 
konnte Amaryll’ sogar dort unten sehen, er selbst war schon am Tag aufs Tasten 
angewiesen gewesen. Vorsichtig hielt er die Hand ins Wasser, das noch kälter schien 
als am Tage. Bald würde es wärmer scheinen, wenn die Nachtkühle erst fallen würde. 
Er lauschte. Kam dort jemand über den See gerudert?
Doch da war nur das Plätschern und Rauschen am Ufer der kleinen Felsinsel. Mit 
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einem Mal tauchte eine Hand aus dem Wasser, ihm zuwinkend. Er erschrak - doch 
konnte es nur die Hand des Vetters sein.
„Aamaryll’?“ flüsterte er. Hatte der Vetter das Seil irgendwo befestigen können? Als 
der andre sich zu erkennen gegeben hatte, liess er sich schaudernd in das kalte, 
schwarze Wasser gleiten, dann packte er das Ende eines anderen Seiles, mit dem er 
die Beute sichern wollte. 
„Können wir?“, fragte er weiterhin leise, als könnte man ihn bei dem Wind und den 
Wellen bis zum Ufer hören.
"Na los -", drang Dunwyns Stimme stattdessen zu ihm herüber. "Ihr Beiden - macht 
Euch nützlich. Hinterher!"
Dann hörte man das Platschen der Zwillinge, gefolgt von einem unterdrückten Fluch.
Aelfwin spürte einen leichten Ruck an seinem Seil. Es schien ihm wie ein Wink in die 
Tiefe des Sees.
Dann war es wieder um ihn: Die dumpfen Geräusche in den Ohren und die 
Dunkelheit. Es war nicht die Dunkelheit trüben Wassers, sondern die naher Tiefen. 
Nicht weit entfernt fiel der Boden steil ab. Dort unten hätten sie die Säcke nie 
wiedergefunden. Dies hier war der einzig mögliche Ort.
Für einen Moment sah er wieder das Blitzen von Augen. Der Vetter reichte ihm 
wieder einen der schweren Säcke.
Jetzt am Abend fiel es ihm schwerer als am Mittag, den Sack am Seil festzuknoten, 
unendlich lang dünkte es ihm, bis er auch nur eine brauchbare Schlinge um den Stoff 
gelegt hatte, dann musste er seine Beute im Stich lassen, und zum Luftholen 
auftauchen. Er bemerkte noch eine Bewegung neben sich und hoffte, dass es schon 
einer der Zwillinge war, die seine Arbeit weiterführen konnten. Oben sog er gierig die 
Nachtluft ein, während unten wohl mit dem Seil gewerkt wurde, denn er spürte immer 
wieder den Zug, der darauf lag. Schliesslich tauchte er wieder herunter, nicht ohne 
Turvin gemahnt zu haben, den Sack vorsichtig hochzuziehen, wenn es erst einmal 
soweit sei.
Iskir kam prustend an die Oberfläche, während Dunwyn sich bemühte, einen Sack in 
das andere Boot zu ziehen.
"Aelfwin - das waren aber noch mehr als drei da unten.", rief er herüber Sein Bruder 
knuffte ihn leicht.
"Red' nicht so viel pack' lieber mit an.", sagte Isleif, während er sich kurz an der 
Bordwand festhielt.
Also - mindestens einmal noch herunter.
Sie brauchten jedesmal länger, so schien es ihnen, um die algenbewachsenen Säcke zu 
sichern, zweimal rutschte ihnen einer aus den Schlingen heraus, einer fast unter der 
Wasseroberfläche, dass sie fürchteten, er würde auf Nimmerwiedersehen Abhang 
hinunterfallen. Sie wechselten einander ab mit dem Tauchen, doch es war fast gleich 
anstrengend, die Boote bei dem zunehmenden Wind auf der Stelle zu halten, wie zu 
tauchen. Spitze Worte flogen bald einmal hin und her, nur unterbrochen vom kurzen 
Jubel, wenn sie wieder einen Sack sicher im Boot hatten. War es wirklich möglich, 
dass sie die Last so vollständig bergen konnten, wie Amaryllion sie gefunden hatte? 
Wenn sie es denn war. Ohne die Listen Rodericks konnte man ohnehin nicht sicher 
sein. Nur er wußte wohl halbwegs verlässlich, wieviel Gold in den Säcken war.
Sein Blick glitt hinüber zur Insel, als er von dort ein Geräusch hörte. Amaryllions 
Kopf tauchte aus den Fluten auf, von den langen Haaren rann Wasser plätschernd in 
den See zurück.
Er hatte eine wohl zwei Spann große Kiste in den Händen. Sie schien nicht so schwer, 

2



wie es erst den Anschein hatte. Was dort wohl drin war? Die Frage beschäftigte 
Aelfwin so sehr, dass er einen Moment nicht auf den letzten Sack achtete, den er 
eigentlich zusammen mit Turvin hochziehen sollte. 
Seine Augen blieben auf die Kiste gerichtet, seine Hand tastete blind nach dem Seil. 
Da war es ja. 
Er zog daran und es leistete Widerstand, er zog noch einmal kräftig mit beiden 
Händen und es setzte sich mit einem protestierenden Schrei in Bewegung… was 
damit endete, dass Turvin, an dessen rauhem Jackenärmel Aelfwin gezogen hatte, im 
Wasser landete. Prustend und spuckend kam er wieder hoch und hielt sich am Rand 
des Bootes fest. „Bist du eigentlich noch…“ fluchte er Aelfwin an, nicht anders 
meinend, als dass der in vollem Bewusstsein gehandelt hatte, dabei schaute der 
ziemlich verdutzt drein.
Aelfwin blickte auf seine Hände. Wo war das Seil? Und der daran hängende Sack mit 
Münzen? Es war fort im Wasser! Irgendwo dort unten. Der Wind hatte sie ein wenig 
weggetrieben - wenn sie am Ende über einem tiefen Abgrund... Er wollte sich das 
nicht ausmalen.
Turvin indessen fluchte weiter, mit Worten, die hier besser nicht wiedergegeben 
werden sollten, dann besann er sich aber als erster und tauchte, wo er schon einmal 
nass war, hinunter, um den entschwundenen Sack zu suchen. Endlich kam er japsend 
wieder hoch, und schüttelte heftig den Kopf, um das Wasser aus Nase und Ohren zu 
kriegen. 
„Phexverdammt, wollt ihr da festwachsen in den Booten?! Bequemt euch gefälligst 
nach unten in den Staub und schaut euch um!“
Dunwyn blickte Turvin fragend an. Scheinbar war ihm das Unglück mit dem Sack 
entgangen. Als jedoch Amaryllion ins Wasser sprang, schien er zu verstehen. Bald 
waren auch die Zwillinge wieder bei der Suche, während der Vogt versuchte, das Boot 
auf der Stelle zu halten.
Aelfwin tauchte hinab. Seine Befürchtungen schienen sich zu bestätigen. Sie waren 
etliche Bootslängen weiter von der Insel entfernt als zu Beginn ihrer Suche. Er tastete 
sich voran, doch dort, wo schon längst der Grund hätte sein müssen, war nur Wasser.
Ein Stück neben ihm glitt jemand heran und kam nur langsam tiefer. Er nahm nur die 
Bewegung wahr, aber konnte höchstens erraten, wer es war. Dort schien der Abhang 
zu sein, den er am Nachmittag gesehen hatte. Der Schlick vom Boden wirbelte hoch, 
als der andre sich Stück für Stück herunterzog, und setzte sich um Mund und Nase 
fest, und beide mussten eh bald auftauchen, um Luft zu holen. Nun sah Aelfwin, dass 
sein Nebenmann Iskir oder Isleif war. 
„Gebe Phex, dass der Sack nicht dort unten ist, so tief kommen wir nie…“
Auf der andern Seite des Bootes, an dem sie sich hielten, tauchte jetzt Turvin fluchend 
auf. Auch er hatte nichts gefunden, wie sie mehr dem Tonfall denn seinen Worten 
entnehmen konnten.
Sie suchten so lange unter Wasser und tasteten den Boden ab, bis sie beinahe erstarrt 
waren und fast glaubten, der ganze See müsse trüb sein und alle Ufer müssten am 
nächsten Morgen von einer Schlammschicht bedeckt sein. Das kabbelige Wasser, das 
immer noch vom Beleman nach seinem Belieben hochgerissen und niedergedrückt 
wurde, machte ihre Pausen nicht erholsamer.
"Es hat so keinen Zweck.", sagte Amaryllion und gestand damit als Erster die 
Vergeblichkeit ihrer Versuche ein. "Lasst uns nehmen, was wir haben und ein anderes 
Mal mit einem guten Plan wiederkommen."
Er zeigte zur Kiste.
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"Das scheint mir wichtiger."
Aelfwin war froh, dass ihm jemand die Entscheidung darüber, die Suche aufzugeben, 
abgenommen hatte. 
„Vielleicht müssen wir im Hellen wiederkommen, kann sein, dass wir dann mehr 
sehen“, meinte er mutlos. „Phexverdammt, das kann doch nicht sein, dass wir das 
Ding nicht wiederfinden!“ 
War es nicht eine Bosheit des Listigen, dass sie diesen Sack wegen eines winzigen 
Zufalls nicht haben sollten?
„Was ist eigentlich da drin?“, fragte Turvin zähneklappernd und wies auf die Kiste, 
auch die anderen spitzten neugierig die Ohren.
Amaryllion hob die Kiste und schüttelte sie kurz demonstrativ.
"Viele kleine Gegenstände. Schmuck, denke ich. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Sie 
ist verschlossen. Hm - wir sollten sie von außen zuerst ebenso reinigen wie die 
Säcke."
Er winkte ihr Boot an die Insel heran, so dass sie die Kiste in das Boot verfrachten 
konnten.
Mit einigen Ruderschlägen war eines der Boote an der Insel, um die Kiste und 
Amaryllion aufzunehmen, denn viel mehr war jetzt nicht mehr zu tun. Der Himmel im 
Rahja wurde schon heller und heller. Halb froh über ihren Erfolg und halb 
niedergeschlagen, auf jeden Fall durchgefroren und übernächtigt, ruderten sie zurück.
Sie luden ihre Fracht auf den Karren und rollten damit zurück Richtung Burg, die 
ersten Hähne und Bewohner mit dem Rumpeln der Räder weckend. 
Dunwyn blieb mit Iskir und Isleif am Eingang des Ganges zurück, der zur 
Schatzkammer führte, zufällige oder weniger zufällige Neugierige abwimmelnd, die 
vielleicht wissen wollten, was so früh am Morgen auf der Burg vorging. 
Doch auch so sorgte ihr nächtlicher Ausflug für weiteren Gesprächsstoff und man sah 
noch die eine oder andre klare Nacht mit jungen Leuten besetzte Boote auf den See 
hinausrudern, die wohl den Mondschein in besonders abgeschiedener Athmosphäre 
geniessen wollten.
Amaryllion warf noch einmal einen Blick über ihre Beute. Die Säcke waren nass und 
verkrustet. Die Kiste noch immer ungeöffnet.
"Wir brauchen ein paar neue Säcke.", warf er ein, über eben diese gebeugt. "Dann 
können wir uns ansehen, wieviel wir erbeutet haben. Obwohl nur Roderick sagen 
kann wieviel fehlt, denke ich."
Weder Aelfwin noch Turvin wollten jetzt loslaufen und neue Säcke holen, alle sahen 
ihm wie gebannt zu, als er versuchte, die Kiste zu öffnen.
Amaryllion strich über das Holz der Kiste, rüttelte noch einmal am Deckel. Dabei 
wirkte er nachdenklich, so als könne er sich nicht entscheiden. Er klopfte dreimal an 
der Schloß und fast vermeinte man, ein leises Klickern zu hören.
Mit beiden Händen hob er den Deckel an.
"Interessant.", entfuhr es ihm. Dann stand er auf, den beiden anderen einen Blick in 
das Innere der Kiste zu werfen.
Turvin starrte ihn mit offenem Mund an, wo hatte der Halbelf denn so schnell den 
Schlüssel her? Hatte er ihn überhaupt? Aber wie war es ihm dann gelungen, die Kiste 
aufzukriegen? Immer noch staunend, beugte er seinen Kopf neben Aelfwins über die 
Kiste.
Die Kiste war angefüllt mit verschiedenen Schmuckstücken. Feine Ketten und Ringe 
aus Gold in einem kleinen Kästchen.
Daneben lag eine schwere Amtskette aus Silber mit Göttersymbolen, ein paar 
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Münzen, drei kleine Beutel. Links - auf durchdrängtem Stoff - die spannlange Statue 
einer Löwin aus Silber. Sie hatte einst in der Kapelle der Burg gestanden. Roderick 
hatte offensichtlich bei der Übernahme der Burg  mit dem Schlimmsten gerechnet.
Obenauf aber lagen zwei Kronen, einem Baron und seiner Gemahlin angemessen. Die 
Kronen stammten noch aus dem Besitz der Familie Kieran und waren in den letzten 
Jahren vor der Besetzung nur zu wichtigen Anlässen getragen worden.
„Heiliger Fuchs“, murmelte Turvin, begeistert von dieser Fülle an Schmuck – wenn er 
doch wenigstens eine winzige Kleinigkeit davon der Caitlin schenken könnte! -, 
während Aelfwin vom Anblick der Kronen in eine frühe Erinnerung zurückgerissen 
wurde. Vielleicht vermischten sich seine Erinnerungen auch, doch in seiner 
Erinnerung hatten sein Onkel und seine Tante die Kronen getragen, als sie seinen 
Vater zum Vogt von Völs ernannten. Ja, vermutlich vermischte sich da was, so 
wichtig war dieser Anlass ja nicht gewesen. Doch trotzdem trugen ihn die einmal 
aufgewühlten Erinnerungen weiter zur Reise von Havena nach Völs. Auch, wenn sie 
fast nichts weiter mitnahmen als ihre persönlichen Sachen, war es genug, einen 
Ochsenkarren zu füllen, der dann langsam seinen Weg auf der Reichsstrasse zog. Sie, 
die älteren Kinder spielten auf den Feldern und im Wald am Weg, immer wieder dem 
Karren und den Eltern nachhetzend und nur auf den Wagen kletternd, wenn sie müde 
waren. Und seine Eltern ritten langsam und gemächlich voraus, oder liefen auch, die 
Pferde am Zügel führend. Er erinnerte sich eines Augenblicks besonders: Die wenige 
Monate alte Selma schlief endlich, endlich in ihrer Wiege auf dem Wagen, die 
zweijährige Ailill sass auf dem Pferd der Vaters und klammerte sich am Sattel fest, 
das Tier mit schrillen „Hüüüüü-hüüüüüü“-Rufen antreibend, Deirdre passte – wie 
immer – auf sie auf. Und seine Eltern schlenderten, Hand in Hand, die Strasse 
entlang. Hand in Hand! Diese selbstverständliche Intimität schien ihm schier unerhört, 
er kannte beide nur sachlich miteinander umgehend oder streitend – seine Mutter jäh 
auffahrend wie ein gereiztes Tier, sein Vater besänftigend. Er hatte seine Geschwister 
darauf aufmerksam gemacht, und sie empfanden wohl ähnlich, denn sie kicherten, 
halb belustigt, halb verlegen, wie er sich auch gefühlt hatte. Als wenn dieser Anblick 
nicht für sie gewesen sei.
Turvins Hand in der Kiste, die einen Ring herausnahm und ihn bewundernd in der 
Luft hin und her wandte und drehte, brachte ihn in die Gegenwart zurück.
„Finger weg!“ knurrte er den anderen an. „Das gehört der Baronin, nicht dir!“
„Hab dich nicht so! Unsereins sieht sowas immer nur aus der Ferne, da wird man es ja 
wohl nochmal ansehen dürfen, wenn man es vor der Nase hat. Tust ja so, als würde 
ihr wirklich was fehlen, wenn hier ein Stück verschwinden würde!“
Der Halbelf schüttelte den Kopf.
"Ich weiß nicht, warum Dir daran so viel liegt, so etwas in der Hand zu halten, Turvin. 
Es ist nur Gold!" 
„NUR Gold?! Ach, du weißt ja gar nicht, was man mir ‚nur’ Gold alles anfangen 
kann! Bist trotz deiner spitzen Ohren mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, 
dass du es gar nicht zu schätzen weißt.“ Das letzte setzte Turvin gemurmelt hinzu, ehe 
er den Ring wieder aufreizend langsam in die Kiste zurücklegte. Natürlich wäre es 
schneller gegangen, aber er spürte Aelfwins Ärger fast körperlich neben sich. Was bei 
Rahja konnte er denn dafür, wenn die Caitlin sich für ihn entschieden hatte und gegen 
ein Leben als Herrenbraut? Aber der ehemalige Freund hatte beschlossen, ihm gram 
zu sein.
Amaryllion blickte kurz zu Aelfwin - und schien sich zu besinnen. Er seufzte. 
"Dennoch - wahrscheinlich hängen Erinnerungen an vielen Stücken. Erinnerungen an 
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gute Zeiten... Hm, ich wünschte wirklich, mehr von der Familie wären hier, um das zu 
sehen. Und ich könnte mit Reto und Deirdre scherzen oder mit Idra auf der Harfe 
spielen. Zusammen mit Domnoric auf dem Turm - wo der Wind die Laute über den 
See trägt."
Oh ja - Amaryllions Halbschwester Idra, die sich selbst fast wie eine Elfe kleidete und  
nun Spottverse in Havener Tavernem besten gab. Und dann dazu der Hofbarde 
Domnoric von Kirnval. Sie hatten ein gutes Trio abgegeben.
„Du hattest schon immer eine Vorliebe für sowas ausgefallenes“, meinte Aelfwin 
abwesend. „Dabei hört dich doch niemand, wenn du da oben spielst. Aber vielleicht 
kannst du ja bald wieder einmal mit ihnen spielen, jetzt, wo wir wieder hier daheim 
sind.“ Froh sah er zu Amaryllion auf, als würde er diese Tatsache erst jetzt in ihrem 
ganzen Ausmass begreifen.
"Nun - Idra ist leider in Havena und Domnoric auch. Aber daheim sind wir. Ich denke, 
ich werde die Tage meinen Onkel Argos in Galadir besuchen und die anderen Elfen. 
Und dann zu Serami in Kareth." Er lächelte. "Es ist schön, einen Ort zu haben, wo 
man hingehört."
„Ja, das ist es. Noch besser ist es, wenn man dort auch sein kann, wo man hingehört. 
Aber du tust ja grad so, als würden Idra und Domnoric nicht einfach herkommen 
können, um mit dir zu musizieren. Wer weiss, womöglich gibt Tante Galydia ein Fest 
hier. Es wäre wohl angemessen, die Nachbarn einzuladen, jetzt wo sie wieder Baronin 
ist. - Denk ich zumindest. Aber sag, welchen Ort meinst du jetzt, wo du hingehörst? 
Hier? Im Wald bei deinem Onkel Argos, oder nach Kareth?“ Er hatte neckend 
sprechen wollen, doch seine Worte klangen ernster als beabsichtigt. Wusste er doch, 
das Amaryllion oft von einer seltsamen Unruhe und Heimatlosigkeit getrieben wurde.
Der Halbelf lächelte.
"Dreimal darfst Du raten... Aber ja - es ist auch schön, dass einige von der Familie 
hier sind. Vielleicht sollte Galydia wirklich die Familie und alle Freunde einladen zu 
einer Feier. Es gibt einige, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Die 
Yasamirer oder Retos Vetter Kasimir aus Nostria zum Beispiel. Die Familie von Iskir 
und Isleif..." Er hielt inne. "Und dann die Nachbarn... Ich befürchte, die Burg ist zu 
klein für alle zusammen."
Er blickte auf die Säcke.
"Nun komm - lass uns neue Säcke besorgen, damit wir das Gold umfüllen können. 
Dann machen wir alles wieder zu, damit Roderick alles ordentlich vorfindet." 
„Geh Säcke holen, Turvin, du findest welche links in der Futterkammer“, wies 
Aelfwin den anderen kurz an. Der ging auch, wurde höchste Zeit, dass man hier fertig 
wurde und was Warmes zu trinken bekam und trockene Kleider. Für das warme 
Getränk für sich konnte er eigentlich schon unterwegs sorgen, so weit weg war die 
Küche nicht. Aber dass Aelfwin wirklich meinte, ihn daran erinnern zu müssen wo die 
Säcke zu finden waren… er grinste. Er hatte hier schon gearbeitet, als Aelfwin noch in 
Havena an seiner Mutter Schürzenzipfel hing. Genaugenommen konnte er sich die 
Völserin zwar nicht mit einer Schürze vorstellen, dafür den Aelfwin gut an einem 
Schürzenzipfel.
„Die Yasamirer…“, Aelfwin lachte auf. „Erinnert mich daran, wie Mutter von 
Yasamir zurückkam. Sie wusste jedenfalls sehr wenig über Jan zu erzählen, dafür um 
so mehr über Yana und Lyn. Die beiden müssten natürlich auch dabeisein. Und wenn 
die Burg zu klein ist für die Gäste, werden sie eben draussen untergebracht. Wenn ich 
an das eine grosse Fest im Rahja denke, mit Theater und allem… weißt du noch, wie 
Tante Galydia selber geholfen hat, die Kulissen zu malen?“
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"Oh ja -", sagte Amaryllion. "Ich bin mir zwar nicht sicher, ob mein Vater es so 
genossen hat. Ich jedenfalls begrüsse jedes Stück, in dem ich nicht unbedingt eine 
gehörnte Kreatur spielen muss. Nicht wie damals in der Vinsalter Oper. Ausgerechnet 
einen Dämon in Bosparan zu spielen - Galydias Lieblingsoper. Mich würde jeder 
freuen, der zum Fest erscheint. Aber bei einigen wird es schwer, Cluains Söhne sind 
fast alle in der Armee und über das Reich verstreut - und Reto... leistet Buße." Er 
zögerte.
"Wir sollten eine Liste machen, wie viele wir sind - und dann mit Galydia reden. Oder 
ihr zumindest einen Brief schreiben. Sie wird ja jetzt mit anderen Dingen beschäftigt 
sein."
„Oh, dein Vater… ich glaube wahrhaftig, auf der Tafel seiner Märtyrertaten wird auch 
seine Ehe verzeichnet sein“, schmunzelte Aelfwin. „Die Oper, die Essen mit den 
Künstlern, das Modellsitzen für irgendwelche Möchtegernbildhauer, das Haus, das 
wochenlang nach Alchemika riecht… Aber du irrst dich, glaube ich. Tante Galydia 
hat soviel nachzuholen – entweder reist sie nach Kuslik an die Oper oder sie wird hier 
ein Fest ausrichten. Eine Wunschliste für die Gäste ist wirklich eine gute Idee. Dann 
haben wir nämlich unsern Teil an die Vorbereitungen geleistet, weißt du?“ Er 
zwinkerte. 
Draussen machte der nasse Turvin Halt in der Küche der Burg, wo schon tüchtig 
gearbeitet wurde, und wo es schon heissen Tee mit Schuss gab, der wieder die 
Lebensgeister in einem weckte. Gemütlich hockte er sich neben den Backofen, 
wärmte sich und schlürfte seinen Tee.
"Nun ja - einen kleinen Teil zumindest. Wo Du meinen Vater erwähnst... Ob er sich 
freuen würde, ein paar alte Freunde wiederzusehen? Meister Graubart, seinen alten 
Lehrer, zum Beispiel, den er so häufig erwähnt und den er seit Jahren nicht gesehen 
hat. Ich meine, den Rest sieht er doch noch recht häufig." Er zögerte. "Wo nur Turvin 
bleibt... Mir wird doch ein wenig kalt - und Du solltest auch ein wenig schlafen."
„Dir wird jetzt erst kalt? Frag mal mich! Wenn ich erst auf die Füsse komme, werde 
ich dem Burschen aber schon Beine machen“, grinste Aelfwin, ohne sich im 
mindesten darum zu bemühen, auf die Füsse zu kommen. Stattdessen schwatzte er 
weiter: „Alte Freunde von Onkel Throndwig? Wär bestimmt eine grossartige Sache, 
sie einzuladen. Nur muss dein Vater dann auch hier sein können. Er hat soviel zu tun, 
dass es aussieht, als gäbe es nur noch zwei Geweihte im Tempel: Falk als 
Laufburschen und Onkel Throndwig für die Arbeit. Ernstlich, Tante Galydia 
verdächtigte ihn schon, sich besondere Aufträge zu organisieren, nur damit er nicht 
mit ihr ins Theater gehen muss!" Sein Grinsen wurde breiter, zuzutrauen wäre das 
seinem Onkel durchaus. 
„Sag, wie war das eigentlich damals, als ausgerechnet du einen Siebtsphärischen 
spielen musstest in Vinsalt?“
Amaryllion lächelte nur kurz und für einen Moment erinnerte der der gequälte 
Ausdruck an Throndwig.
"Nun - ich bin da ganz überraschend rein geraten. Ich war mit einigen Freunden 
unterwegs - einem Liebfelder und einem Bornländer und wir kamen halt auch nach 
Vinsalt. Wie dem auch sei: Die Oper suchte Schauspieler und da wir alle drei 
nebenbei recht gute Musiker waren, haben wir uns dort beworben. Ich durfte gleich 
einspringen, um den Herrn der Winde zu spielen, einem der Dämonen, die Kaiserin 
Hela gerufen haben soll. Ich bekam da so eine Maske mit Hörnern... Es war ziemlich 
unbequem - und es war mitten im Rondra."
Sein Vetter lachte herzlich. „Du bist wirklich gut, einfach hinzurennen: Ich kann ein 
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bisschen singen, nehmt mich! Selbst schuld, wenn du dann unter einer Maske langsam 
garen musst. Wie lange seid ihr dort geblieben an der Oper?“
„Aber wart mal, ich werd zuerst den Turvin in den Allerwertesten treten, dass er die 
Säcke endlich bringt.“ Mühsam brachte er seine steifgewordenen Glieder wieder dazu, 
sich zu bewegen und fand Turvin mitsamt seinem Tee immer noch in der warmen 
Küche. Ihn hinauszuscheuchen und sich selbst den gleichen Tee einschenken zu 
lassen vom Koch, war selbstverständlich. Und so nahm Aelfwin Turvins warmes 
Plätzchen ein, während Turvin mit den frischen Säcken zu Amaryllion in die 
Schatzkammer trottete, vorbei an Dunwyn und den Zwillingen, die noch immer 
draußen standen.
„Ich hoff, die reichen. Soll ich noch eine Magd holen, die die Münzen poliert, damit 
sie auch schön genug sind für die Herrschaften?“ Mann, war er müde, merkte er.
Der Halbelf winkte ab.
"Lass sie uns nur gerade umfüllen. Du hältst den neuen Sack und ich schneide die 
alten auf. Abgetropft sind sie ja jetzt genug. Der Rest trocknet hoffentlich so. Na 
komm, Turvin! Der Tag war lang genug."
Turvin gähnte und tat, was Amaryllion ihn geheissen hatte. Weit spannte er den Sack 
auf, damit sie nachher nicht zuviel zu tun hatten, die danebengefallenen Münzen vom 
Boden aufzulesen. Plötzlich grinste er. Was, wenn der Roderick nur Steine im See 
versenkt hatte und mit dem ganzen Geld verschwunden war? Das Gesicht vom 
barönlichen Sohn mit den spitzen Ohren wäre nicht mit allem Gold der Helmans 
aufzuwiegen, wenn jetzt nur Steine in den Sack kullern würden. Doch natürlich war es 
nur nasses, angelaufenes Gold, das in den neuen Sack stürzte und rollte, ein wenig 
Silber war auch dabei. Soviel Geld – wofür? Selbst als es im See lag, hatten die 
Helmans nicht am Hungertuch genagt. Was könnte man davon für Vieh kaufen und 
Weiden pachten! Einen schönen Hof könnte man sich davon einrichten, ja schon von 
einem Bruchteil des Geldes dieses einen Sackes, das jetzt an seinem neuen Behältnis 
ruhte. Ach, schön wärs, sich davon ein paar Hände voll einzustecken. Dann müsste 
sich Caitlin nicht mehr von der Mutter einreden lassen, den Aelfwin zu nehmen, weil 
der mehr Geld in der Familie hätte. Aber so tief war er noch lange nicht gesunken. 
Mit einem Seufzer nahm Turvin den nächsten Sack auf, damit Amaryllion noch mehr 
gutes Gold umfüllen konnte. 
So ging es Sack um Sack. Amaryllion schien Turvins Gedanken zwar zu erahnen, als 
der gedankenvoll das Gold betrachtet. Für ihn selbst schien es jedoch nur lästige 
Arbeit. Dabei war es ihm nicht immer so gut ergangen, wie Turvin es wohl meinte. 
Nicht damals im Biundavar nahe Lowangen auf der Flucht vor den Orks - oder auf 
Reisen.
"So - Turvin. Ich glaube, das war's. Die Kiste können wir erst einmal so lassen."
Er nahm die alten Säcke auf und drängte hinaus aus der Schatzkammer.
Draußen nickte ihm schon Dunwyn verstehend zu.
"Habt Ihr es endlich geschafft, ja?"
"Ja.", bestätigte der Elf. "Ich muss nur noch Rest loswerden."
Der Waffenmeister nickte Iskir zu.
"Lass das doch Iskir machen. Danach -" Er machte eine kurze Pause. "haben wir uns 
alle Schlaf verdient."
Die Aussicht entlockte den Zwillingen dann doch ein erleichtertes Lächeln.
"Das klingt gut. Nicht wahr, Isleif?", fragte er, während er Amaryllion die Beutel 
abnahm.
"Oh ja." Isleif blickte Dunwyn prüfend an. "Wir gehen dann, ja?"
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Der Waffenmeister entließ die Beiden mit einem Nicken. Als sie fort waren, wandte 
er sich wieder an Amaryllion.
"Wir machen nur noch zu. Und dann ab in die Küche. Wie gut, dass es dort immer 
eine warme Ecke gibt."
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3. Auf der Suche nach Papier - PER 1032

Es war früher Nachmittag, als sich die Vettern Amaryllion und Aelfwin wieder vor 
dem Zimmer des Burgvogtes trafen. Die Tür war tatsächlich nach Aelfwins 
Anweisung zugenagelt worden, aber Aelfwin hatte das nötige Werkzeug mitgebracht, 
um die Nägel wieder aus dem Holz zu bekommen. Bald waren die Bretter, die die Tür 
versperrt hatten, an der Wand aufgestapelt und die beiden betraten den Raum, um 
nach noch mehr Schriftstücken zu suchen, die hier vielleicht versteckt waren. 
„Ich nehm mir den Schreibtisch vor… vielleicht ist das ganze Geheimnis ja gar kein 
Geheimnis und alles liegt offen hier drin“, meinte Aelfwin.
"Vielleicht...", räumte Amaryllion ein. Er blickte sich suchend um. Noch einmal 
überflog er die Staffelei, den heruntergerissenen Wandteppich, das Bett mit der Kiste 
davor.
"Ich denke, ich schaue mich mal beim Bett um. Das sollte eh hier raus."
Er machte einige Schritte zur Kiste, rüttelte am Deckel. Es war kein Problem, den 
Deckel anzuheben. Und während der Halbelf durch einen Stapel von Kleidung 
wühlte, blieb Aelfwin der Schreibtisch.
Rechts lagen noch immer die Zeichnungen - nun ein wenig unordentlicher, die 
ledergebundenen dicken Bücher links. Nichts, was sie nicht schon zumindest 
überflogen hätten.
Schließlich fanden seine Hände zwei Schubladen unter der Schreibplatte. Die linke 
war leer bis auf einige saubere Schreibfedern. In der rechten lagen einige 
zusammengefaltete Pergamente. Die Schrift darauf unterschied sich zum Teil 
deutlich, die eine war ungelenk, die andere fein geschwungen, eine andere 
überkorrekt. Briefe von vielleicht vier oder fünf Personen. 
Aelfwin sortierte die Briefe nach dem Datum und las sie in chronologischer 
Reihenfolge durch.
Der erste Brief stammte vom Dorfschulzen Cluim, Mitglied der in Lyngwyn weit 
verbreiteten Familie Torkyn. Während der Abwesenheit Dunwyn Llanfairs war er 
alleine für die niedere Gerichtsbarkeit die Durchsetzung der Rechte des Lehensherrn 
verantwortlich.
Das Schreiben enthielt eine Liste von sechs Namen, die als "Unruhestifter" bezeichnet 
wurden. Darunter der Name des alten Waldbauern Gorwain aus Niamadshus und dem 
ehemaligen Wirt des Roten Hahns.
Reto hatte den Wirt des Roten Hahns immer als Freund bezeichnet. Davon abgesehen 
wußte Aelfwin, der zu jener Zeit in Völs geweilt hatte, nur, dass der Wirt 
verschwunden war und nun seine Tochter das Gasthaus führte.
Bei den restlichen Namen handelte es sich offensichtlich um Handwerker aus dem Ort 
Lyngwyn.
Cluims Schreiben - es war das mit der ungelenken Schrift - war drei Jahre alt.
Danach folgten einige Schreiben in einer feinen Frauenhandschrift. Vielleicht war 
doch besser, die Schreiben anders zu sortieren dachte er und las erstmal alle von 
ihnen. Sie begannen mit "Liebster Hesindiego..." oder nur "Liebster".
Einige Passagen fielen ihm ins Auge.
Im Rahja 1026 "Ich habe nur getan, was Du wolltest..." - Rondra 1031 "Leider bindet 
mich mein Dienst in Gratenfels. Du wirst wohl allein mit einem alten Mann 
zurechtkommen." Und am Ende - Phex 1032: "Ich kann es nicht erwarten, im Rahja 
mit unserer Tochter nach Lyllstein zu kommen."
Unterschrieben waren die Briefe nur mit einem "L".
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Was nun noch blieb, waren Rechnungen - zumindest waren Beträge darauf und ein 
Verweis auf den Khunchomer Kodex. Sie stammten aus der Mitte dieses Jahres. Es 
schien um ein Dutzend Söldlinge zu gehen, die Hesindiego anheuern wollte.
Eine ältere Rechnung - eher ein Fetzen Papier ohne Unterschrift - über 20 Dukaten 
folgte. Das Pergament war fleckig und hatte einen merkwürdigen Geruch an sich. Ein 
wenig nach Schwefel und anderen Ingredienzien.
Blieb nur noch ein Stück Papier. Ein Dankschreiben des Traviatempels für eine 
großzügige Spende im Travia 1031. Weiteres ließ sich nicht entnehmen.
„Hm… der Hund hat eine Geliebte gehabt, die ganz Zeit! Wer das wohl ist?“ 
murmelte er, zu spät bemerkend, dass Amaryllion vielleicht von dieser Bemerkung 
betroffen sein könnte. 
„Hör mal, Amaryll’“, lenkte er rasch vom Thema ab, „es scheint, dass der Schulze 
Torkyn ein rechter Ohrenbläser war. Hier zeigt er Leute als Unruhestifter an… seine 
eignen Landsleute. Ich glaube, wir sollten einen neuen Schulzen im Dorf haben. 
Möglichst bald. - Wo wohl die Leute jetzt sind, die er hier als ,Unruhestifter’ 
bezeichnet… Hm… vom Wirt hier habe ich gehört, oder eben nicht - der war auf 
einmal verschwunden, seine Tochter führte wohl die Wirtschaft weiter. Wir werden 
fragen müssen, wie es den anderen erging.
Und das hier, Söldner… wozu er die wohl brauchte? Oh, die ganzen Überfälle… und 
die Niamadeltern. Alles hat der Vogt doch nicht alleine geregelt, er hatte seine 
Strohmänner. Und das hier… schnüffel mal!“ Er hielt Amaryllion die stinkende 
Quittung hin. Wem er die wohl gezahlt hat? Was für ein niederhöllischer Gestank 
aber auch!“
Der Halbelf rümpfte die Nase - und hörte einen Moment damit auf die Kiste am Bett 
zu durchsuchen.
"Widerlich! Es riecht nach Schwefel - und anderem... Erinnert mich an einen 
Alchimisten. Da hat wohl jemand mit seinen fleckigen Fingern... Ob Hesindiego 
etwas von einem Giftmischer gekauft hat, um es anzuwenden?"
„Ein Giftmischer?!“ fuhr Aelfwyn auf. Er sah noch einmal auf den Wisch, aber da 
stand wirklich kein Datum. „Tante Galydia wüsste sicher, was für ein Gift so enorm 
viel kosten könnte. Wir müssen sie gelegentlich fragen. Für wen das wohl gedacht 
war? Ob es da gar noch irgendwo liegt? Oder ob…“, er dachte lieber nicht zu Ende, 
wer damit alles heimtückisch um die Ecke gebracht worden sein könnte. Lieber sah er 
noch einmal die Liebesbriefe durch.
„Hm... ‚nur getan, was du wolltest…’, ‚Dienst in Gratenfels’, weißt du, wer in 
Gratenfels am Hofe ist? Hm, vielleicht wird sie ja irgendwann aus der Versenkung 
auftauchen. Stell dir vor, am Ende sie sind doch noch den Bund eingegangen…“
"Mag sein...", räumte Amaryllion ein. "Obwohl Dienst... Das klingt irgendwie nach 
Armee für mich. Vielleicht war es einfach eine Gratenfelser Soldatin... Darf ich die 
Pergamente mal sehen?"
Er nahm einige der Blätter an sich, die sein Vetter bereits gelesen hatte.
Nachdenklich betrachtete Aelfwin das Dankschreiben und überflog es noch einmal. 
An wen war es gerichtet? An den Quakenbrücker oder doch direkt an den Vogt? Doch 
das Schreiben schien eindeutig Hesindiego zu betreffen. 
„Hat er sich wohl Vergebung für sein Travias Geboten zuwider laufendes Verhältnis 
erkaufen wollen?“ überlegte Aelfwin laut.
"Oder sie sind einfach nur den Bund eingegangen - und er hat sich so für die 
Ausrichtung der Zeremonie bedankt. Das macht man doch? Auf jeden Fall müsste 
aber der Tempel mehr wissen, oder?" Er zögerte. "Auch ihren Namen."
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„Das ist eine gute Idee, Amaryll’. Wenn wir den Namen des Giftmischers, wie du 
denkst, auch so… Gütige Götter!“ Aelfwin wurde plötzlich ganz blass und starrte auf 
den Brief, der gerade vor ihm lag. Die Worte schienen ihn direkt anzuspringen: Du 
wirst wohl allein mit einem alten Mann  zurechtkommen.
„Amaryll’…“ Er starrte den Vetter an, als sähe er ein Gespenst hinter ihm: „und wenn 
er Grossvater Stordan vergiftet hat?“
"Würde erklären, warum er nicht wieder aufgetaucht ist. Aber es ist nicht die einzige 
Möglichkeit. Hat es nicht auch einen Anschlag auf Ansbrecht gegeben?" – „Aber 
Ansbrecht ist kein alter Mann!“ warf Aelfwin ein.
Amaryllion schüttelte betrübt den Kopf. "Wie dem auch sei: Ich gehe auch davon aus, 
dass sich das auf Stordan bezieht. Aber was meinte sie mit, sie habe nur getan, was er 
wollte? Das war im Rahja, ja? Direkt, nachdem wir nichts mehr von Deirdres Boten 
gehört haben, den sie zu Verhandlungen entsandt hat."
„Hm… du meinst, sie hat ihn auf dem Gewissen? Dem Wiallainen und seinen 
Kumpanen trau ich ja alles zu, aber einen harmlosen Unterhändler…“, er seufzte. 
„Vermutlich ist es wohl doch so.“ Wir sollten den Bardo fragen, was auf dem Blatt 
war, das er in der Hand hatte, wie er die Treppe runter ist gestern. Die da“,  er wies 
auf die Zeichnung der Frau im langen Kleid, „ist wohl keine Soldatin. Ich schau mal, 
wo ich ihn finde, wenn dir das recht ist?“
Der Halbelf zuckte mit den Schultern.
"Und wenn Du Recht hast? Wenn doch seine Tochter auf der Zeichnung war? Ich 
vermute, es wäre ihm unangenehm... Aber Du kannst es gerne versuchen." Er zögerte. 
"Wir haben so viele Spuren. Torkyn, diese stinkende Rechnung, die Tempelspende, 
die Briefe an seine Gefährtin und die Abrechnung für die Söldner. Hesindiego verfolgt 
uns noch immer."
„Na, verfolgt… wir haben uns ihm ja aufgedrängt, wir hätten das ganze Zeug auch 
einfach verbrennen können. Aber du hast Recht, vielleicht wär es dem Bardo nicht 
recht, wenn wir uns da einmischen. Mag sein, ich finde in den Tagebüchern etwas 
über die Zeichnung. Wenn nicht, kann ich ihn immer noch fragen. Der Tempel wäre 
dann wohl das nächste, wo wir fragen könnten. Denn ernstlich… es ist wohl eher 
Rodericks Sache, sich um Torkyn zu kümmern. Auch wenn ich mit ihm reden sollte. 
Aber erstmal werde ich die Tagebücher ansehen, vielleicht wird da schon einiges 
klarer. Und dann können wir immer noch weitersehen.“
Amaryllion nickte.
"Dann wollen wir das tun. Aber dann kommen wir heute nicht mehr nach Lyngwyn 
und wieder zurück, befürchte ich. Na gut."
Er machte eine auffordernde Geste.
"Können die Bücher ja mal überfliegen."
„Der Tempel läuft uns ja nicht davon. Du bist ziemlich neugierig drauf, was sie zu 
sagen haben, oder?“ Aelfwin schmunzelte und machte es sich im Sessel bequem. Er 
nahm sich das älteste Tagebuch und begann es zu überfliegen, oft genug die verblasste 
Tinte verfluchend. Hesindiego schien es vor Jahren angefangen zu haben. Es begann 
mit dem Tag der Abreise der Albernier 1020 zum Radrom, Kämpfen und schließlich 
der Desertation.
Er überflog diesen Teil - er kannte es von Reto gut genug. Erst, als es die Reise nach 
Lyllstein erwähnte, las Aelfwin aufmerksamer. Vom Hereinfinden in das Amt des 
Vogtes las er und von den täglichen Sorgen auf der Burg, von den Schwierigkeiten 
mit der Buchführung, bis er merkte, dass es dabei darum ging, einige Zahlungen zu 
verschleiern, vom Misstrauen des alten Zausels Stordan. Der Krämer war erwähnt, der 
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Farben verkaufte. Einen hübschen Ring hatte der ehemalige Vogt erstanden, später las 
Aelfwin, dass er gefallen und ihm die erwünschte Gunst gebracht hatte. Sie hieß wohl 
Leyana, eine Nordmärkerin, die als Offizierin mit den Truppen des Herzogs ins Land 
gekommen war.
Vom Ehrgeiz einer anderen Person las er, von juristischen Überlegungen zu 
Hesindiegos Anspruch auf die Burg. Ein Gutachten hatte der wohl vom Rechtsberater 
eines Praiostempels anfertigen lassen, doch dessen Inhalt schien nicht ganz in seinem 
Sinne gewesen zu sein, denn an mehreren Stellen gab es Bemerkungen über den wohl 
gesalzenen Preis des Gutachtens.
Aelfwin legte das Buch nach der Hälfte der Seiten aus der Hand und begann im 
zweiten Buch zu schmökern, vielleicht gab es hier mehr Hinweise auf das, was ihn 
interessierte.
Das zweite Buch setzte nahtlos an, es gab Verdächtigungen gegen Stordan Durenall, 
er würde Retos Männer mit Informationen versorgen. Die Beschreibung einer Szene 
bei Cluim Torkyn, dem Dorfschulzen, dass er Hesindiego Namen von Verschwörern 
liefern solle, um zu beweisen, dass er nicht mit Reto gemeinsame Sache machte.
Dann folgte die Beschreibung der Abreise Leyanas direkt nach ihrer Hochzeit. Noch 
ein letzter Eintrag zu Stordan - dann nichts mehr.
Stattdessen beschäftigte sich Hesindiego mehr mit Ansbrecht und seiner Abreise. Die 
Übergabe von Dokumenten an das Grafengericht. Dann endeten die Aufzeichnungen.
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4. Auf Garbans Pfad - PER 1032

„Wie sinnig… wie soll er die Namen kennen, wenn er nicht gemeinsame Sache mit 
ihnen macht. So macht man Politik…“, so murmelte Aelfwin beim Lesen vor sich hin. 
„Ja“, meinte er schliesslich, das Datum mit dem Eintrag über die Abreise Leyanas und 
das auf der Quittung des Traviatempels vergleichend. „Das Geld könnte eine Spende 
für die Zeremonie sein. Morgen können wir fragen gehen, wie sie mit vollem Namen 
heisst – Alle Zwölfe, Amaryll’! Wenn er eine Tochter hat, kann die immer noch 
Ansprüche auf den Baronstitel erheben! Ich hoffe einfach, die hat andre Sorgen, wenn 
sie mal gross ist. Zum Cluim sollten wir noch, das schaffen wir heute. Kommst du 
mit?"
"Ja -", sagte Amaryllion. "und wenn uns keine Holzfäller den Weg versperren, dann 
sollten wir das gut schaffen. Nun - holen wir unsere Pferde."
„Holzfäller? Warum sollten sie uns eine Falle stellen? – Achso, nein, eine Falle wird 
es wohl nicht sein. Vermaledeiter  Krieg. Alles sieht man verzerrt… Also los, lass uns 
schauen, was Cluim zu sagen hat.“
Die beiden machten sich auf. Bald ließen sie die Burg und die lange Holzbrücke 
hinter sich. Sie überbrückte die mehrere Dutzend Schritt Wasser zwischen der Burg 
und dem  vorgelagerten Burgdorf der Lyngwyner Barone. Er wurde nach außen hin 
durch einen letzten Wassergraben und Palisaden geschützt. 
Neben dem vom Meyer zu Kareth verwalteten Gehöft und Rodericks Wohnhaus gab 
es hier noch einige Handwerkerfamilien. Ein Zimmermann für Holzarbeiten, einen 
Apothekarius und Zahnreißer, einen Schneider. Den Abschluß bildete Meister 
Rhonwian, der am Tag zuvor die Tür zur Kammer des Vogtes geöffnet hatte. Ihn 
hörte man schon aus einiger Entfernung aus seiner Schmiede am Rand des Ortes nahe 
dem Torhaus zu Garbans Pfad.
Das Torhaus war eigentlich viel zu groß. Es war vor einigen Jahren noch erweitert 
worden, um einem halben Banner Soldaten Platz zu bieten. Benutzt worden war es 
jedoch nie.
So standen im Schatten des Torbogens auch nur zwei Büttel und versahen ihren 
Dienst, der vor allem darin zu bestehen schien, anderen bei der Arbeit zuzusehen.
‚Glückliches Nichtstun!’ Tante Galydia hatte dafür noch irgendeinen anderen 
vornehmen Ausdruck, aber Aelfwin ging die Übersetzung viel leichter ein. 
„He, Jungs! Euch könnte man das ganze Tor stehlen und ihr würdet’s erst merken, 
wenn’s regnet! Richtet eure Augen auf die Strasse, das ist das, wozu ihr da seid!“ 
Hinter dem Tor begann Garbans Pfad, ein Karrenweg, der einmal quer durch die 
Baronie verlief. Von Lyllstein über Lyngwyn in die Niamadshuser Heide zur 
Reichslandstraße westlich von Abilacht.
Der Pfad war abgesehen von einigen noch nicht mit Kies gefüllten Schlaglöchern gut 
gangbar. Rechts von ihnen lagen die wohlgeordneten Reihen der Bäume in Angrims 
Hain. Von irgendwo her klang das Hacken einer Holzfälleraxt. Dies schien wohl 
Amaryllions Gedanken beflügelt zu haben.
In der Tat trafen sie wenig weiter abseits des Weges auf ein kleines Holzfällerlager. 
Es bestand aus einigen Blockhütten um eine glimmende Feuerstelle herum. Ein 
ausgetretener Pfad, breit genug für eines der schweren Arbeitspferde. Von den 
abgehärteten Männer und Frauen der Holzfällerrotte keine Spur. Ein typisches Bild 
für die Lyngwyner Lande. 
„Wir können den Cluim auch gleich fragen, ob er diesen Leuten die Erlaubnis erteilt 
hat, hier Holz zu schlagen. Von hier sind sie vermutlich nicht, was denkst du?“
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Amaryllion nickte. Die Waldarbeiter waren ein rauer Menschenschlag, der sein Leben 
zumeist in schnell errichteten Lagern verbrachte und dort eingesetzt wurde, wo ihre 
Arbeitskraft gerade gebraucht wurde.
"Wird einer der Trupps aus Lyngwyn oder der Hohenfelser Mark sein.", sagte er. "Das 
Sägewerk im Hobelviertel wird wohl wieder eine besondere Art Holz brauchen."
„Du kennst dich ja bestens aus. Ich glaube fast, das läuft hier mit dir genausogut wie 
mit dem Roderick. Mir soll’s recht sein, da hab ich weniger zu tun. Würde es deiner 
Karimja hier eigentlich gefallen?“ 
"Serami...", warf Amaryllion ein. "nein - ich denke, Sie fühlt sich wohl in Kareth. Es 
ist der Hof, auf dem sie aufgewachsen ist."

Wenig weiter kamen sie an einer Weggabelung mit einem hölzernen Hinweisschild 
vorbei. An den zwei Schritt hohen Pfosten waren zwei Bretter genagelt. Eines wies 
nach links. Auf ihm waren zwei Tannen und der Hinweis Tannwald. Das zweite 
zeigte geradeaus. In ihrer Richtung war eine Burg und die Schrift Lyllstein, weiter 
vorne das mit einem Mauerkranz versehene Baroniewappen und die Schrift Lyngwyn.
„Ich habe mich oft gefragt, wieviele Leute mit diesem Wegweiser wirklich etwas 
anfangen können. Wer hier wohnt, braucht ihn sicher nicht. Und wer von ferne 
kommt, kann fragen oder er weiss gar schon den Weg. Aber Tante Galydia liebt die 
Idee einfach.“
Der Halbelf lachte verhalten.
"Nun - offensichtlich hat sie sich so das ländliche Albernia vorgestellt, als sie hier 
ankam. Sie hat eine Hand dafür, die Dinge nach ihrem Geschmack zu gestalten."
„Ja, das stimmt wohl. Und sie schafft es immer wieder, das ist das erstaunliche daran. 
Sogar mit Menschen schafft sie es manchmal.“
Der Weg schleppte sich gen Norden entlang einiger Hügel entlang der Hohenfelser 
Mark auf Lyngwyn zu. Nahe der Stadt sahen sie die Reste der Ringanlage von Dun na 
Tuathal, als schon aus der Ferne die Geräusche des Hobelviertels an ihr Ohr drangen. 
Ebenso schlecht zu ignorieren wie das Arbeiten der dortigen Knechte, war auch das 
Aussehen eines Hofes nicht weit entfernt.
Er hatte prachtvoll geschnitzte Balken, fast wirkten sie thorwalsch. Es war 
unverkennbar das Haus der Torkyns.
„He, Cluim Torkyn, seid Ihr darinnen?“
"Meinst Du wirklich, wir sollten das so über den Hof rufen?", fragte der Halbelf. 
"Vielleicht..."
„Hunde…, du weißt?“ antwortete Aelfwin dem Vetter. „Betritt nie einen fremden 
Hof, ohne dass du dich bemerkbar gemacht hast und jemand sich um die Hunde 
kümmern kann.“
Da kam auch schon Magd aus dem Haupttor des Gebäudes und blickte Aelfwin 
fragend an.
„Travia zum Grusse“, nickte Aelfwin ihr zu. „Der Sohn des Altbarons und der 
Jagdmeister der Baronin wollen den Schulzen sprechen. Ist er daheim?“
Die junge Frau schien für einen Moment unsicher, was sie mit derlei Besuch anfangen 
sollte, doch dann nickte sie.
„Nun – ich denke schon. Ich werde nachsehen.“
Sie ging wieder ins Gebäude, das Tor weit offenlassend.
„Herr Torkyn!“
Nach einer Weile antwortete ihr eine leicht heisere Stimme aus dem Inneren des 
Gebäudes. Es war die Stimme eines Mannes.
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„Nun – was gibt es?“, sagte der Mann leicht schnaufend.
„Zwei Herren sind hier für Euch – von der Burg.“
Die beiden Vettern waren der Magd gefolgt und sahen nun den Herren des Hauses. Er 
war ein Mann um die Fünfzig, mittelgroß mit leichtem Bauchansatz und schütterem, 
roten Haar. Seine gerötete Nase wurde von zwei ebenso geröteten wässrig-blauen 
Augen umrahmt. Amaryllion erkannte den Schulzen sofort, wohingegen Aelfwin sich 
nicht ganz so sicher war.
Offensichtlich war Cluim Torkyn gerade damit beschäftigt, das ebenfalls im 
Haupthaus befindliche Vieh zu versorgen. Der Umgang mit dem Heu ließ ihn ein 
letztes Mal lautstark niesen.
„Verzeiht, Herr Amaryllion!“, entschuldigte er sich und entließ die Magd mit einem 
kleinen Wink. Sein Blick glitt zu Aelfwin.
„Mein Vetter Aelfwin, der neue Jagdmeister der Baronin.“, erklärte der Halbelf.
Der Schulze nickte.
„Ach! Der Herr Aelfwin! Entschuldigt bitte, ich habe Euch nicht sofort erkannt. Aber 
sagt, was verschafft mir die Ehre Eures Besuches?“
„Wir wollen mit Euch über die Zeit reden, als Ansbrecht von Quakenbrück hier Baron 
und der von Wiallainen hier Vogt war. Wie es da im Dorf ging, was vorgefallen ist 
und dergleichen. Können wir hereinkommen?“ Das letzte war mehr eine 
Aufforderung denn eine Frage, doch als Frage klang es einfach besser. 
Cluim Torkyn nickte.
"Ja - ist noch nicht so lange her. Nun - kommt doch rein in die Gute Stube!"
Wenig später befanden sie sich in einem wohnlich eingerichteten Raum, dessen 
Stützbalken ebenfalls reich verziert waren. In einer Ecke nahe der glimmenden 
Feuerstelle standen ein Tisch, zwei gepolsterte Stühle und eine Bank.
Der Schulze nahm eine Pfeife und tönernes Behältnis, von der Größe seiner Hand 
vom Regal über der Feuerstelle und setzte auf die Bank. Er deutete auf die Stühle.
"Das ist kein leichtes Thema.", sagte er und begann seine Pfeife mit Kraut aus dem 
Behältnis zu stopfen. "Es waren fünf Jahre, wir hatten einen schweren Winter und 
manch Flüchtlinge. Zum Glück ist niemand hier verhungert und der Krieg hat das 
Land verschont. Pfeifenkraut...?"
Er blickte die Beiden Einen nach dem Anderen an.
„Ja, gerne…“, erwiderte Aelfwin, ehe er sich daran erinnerte, dass er den Schulzen ja 
für einen ganz rückgratlosen Halunken hielt. Doch nun war es zu spät. 
Amaryllion winkte ab.
„Es ist gut zu hören, dass hier jeder die schwere Zeit überstanden hat. Wisst Ihr, wie 
es in den anderen Gegenden der Baronie aussieht?“, fragte Aelfwin.
"Es gab ein paar Probleme oben in Niamadshus, aber das ist nun wirklich nichts 
Neues. Die Leute dort sind halt etwas halsstarrig und kaum zum Dienst zu 
verpflichten. Vor allem die Gorwains. Aber wie gesagt: Nicht Neues."
„Die Gorwains, ja. Ich erinnere mich, dass sie recht gut zu wissen meinen, was für sie 
gut ist – was an den Grenzen ihres Stückchens Land gewöhnlich aufhört.“ Aelfwin 
nickte und drückte das Rauchkraut mit dem Daumen fest, ehe er es anzündete und 
wartete, bis es schliesslich glühte. Er tastete sich langsam an sein Thema heran: „Wie 
hielt es der Ansbrecht von Quakenbrück mit den Steuern?“
"Die Steuern? Sie waren noch nie hoch wie jetzt. Der Baron hat Steuern eingetrieben, 
wie es sein Recht ist, manchmal aber auch der Wiallainer. Er hat immer betont, dass 
sei alles nur nötig, da der alte Baron als Bandit... verzeiht! Er schob es Eurem Bruder 
in die Schuhe, Herr Amaryllion."
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"Und hat das jemand geglaubt?", fragte Amaryllion.
Cluim zuckte mit den Schultern.
"Manche ja - manche nicht. Aber wie dem auch sei: Steuern zahlt niemand gerne und 
den Leuten ist es egal, wer sie kassiert und wer mit dem Finger auf den anderen 
zeigt."
„Und sonst wollte der Wiallainen nichts von den Leuten hier? Hat er Bewaffnete 
ausgeschickt, um meinen Vetter zu suchen? Hatte er Zuträger?“ 
Der Schulze nickte eine Weile.
"Natürlich hat er Bewaffnete ausgeschickt. Er hat von den kassierten Steuern ein paar 
Söldner angeworben und Leute bestochen. Wer auch immer Hesindiego etwas erzählt 
hat, ist mir nicht bekannt. Außerdem kam er zu mir als Schulzen..."
Cluim stand auf und schürte das Feuer im Kamin.
Aelfwin hatte nicht übel Lust, dem Schulzen einen kleinen Schubs zu geben. Er warf 
Amaryllion einen Blick zu, der etwa besagte, wie nett und elegant der Schulze doch 
der Frage ausweichen wollte. Er zog an seiner Pfeife und fragte möglichst gemütlich 
gegen den Rücken des Schulzen: „Soll heissen, er hat Euch nichts gezahlt für Eure 
Auskünfte, die Ihr ihm ja in Eurer Rolle als Schulze gegeben hat?“
Torkyn schüttelte den Kopf.
"Das war ja der Trick. Er hat mich an meine Pflicht gemahnt. Als Schulze kenne ich 
mich doch aus in der Baronie, wenn ich dem Vogt unterstütze bei den Steuern oder 
die Hörigen an ihre Pflichten gemahne... Man könnte auch sagen, er hat mich erpresst 
- wenn ich ihm nicht ein paar Namen liefern würde, dann würde er seine Bücher 
überprüfen und ganz sicher Untreue meinerseits finden. Die er natürlich dem Baron 
melden müßte." Er nickte. "Er wollte Namen. Ich vermute, Ihr habt die Liste 
gefunden, Herr Aelfwin?"
Der Angesprochene richtete sich in seinem Sitz auf und mimte den Verwunderten: 
„Das klingt sehr interessant, Cluim Torkyn. Was denn für Namen und was ist das für 
eine Liste, von der Ihr sprecht? Und was ist das mit den Büchern, die nicht in 
Ordnung waren? Und gebt mir in Eurer Rolle als Schulze ein Blatt und eine Feder 
zum Schreiben.“
Der Schulze ließ sich auf der Bank nieder.
"Es ist gleichgültig, ob Ihr es nun schon wisst oder nicht." Er nickte. "Ich werde Euch 
gerne ein Blatt und eine Feder holen. Doch zuerst will ich mich erklären. Ich verrichte 
hier, die Götter seien meine Zeugen, seit fast zwanzig Jahren getreulich meine 
Dienste. Ich habe nichts von dem getan, was mir Hesindiego nachsagen wollte. Aber 
er führte doch die Steuerbücher und konnte ich wissen, wem der Baron als 
Nordmärker mehr glaubt?"
Torkyn faltete die Hände.
"Hesindiego schien genau zu wissen, dass mir Dinge zugetragen werden - oder ich 
mich umhören kann. Er verlangte einen Preis für sein angebliches Schweigen. Namen 
von Männern und Frauen, die Eurem Vetter womöglich Unterschlupf gewähren 
würden. Unruhestifter hat er sie genannt."
Er sprang mit einem Mal auf.
"Ja - ich habe Namen niedergeschrieben, wie er es wollte. Den alten Gorwain, den 
sturen Hund, der mal einen der Büttel verprügelt hat. Ein Unruhestifter ist er ohne 
Zweifel und ein Schwarzbrenner noch dazu. Dann Ektor Connairson vom Roten 
Hahn, der hat doch sein Schwert immer unter dem Tresen gehabt. Der konnte gut 
fechten und sich gegen Hesindiegos Söldner zur Wehr setzen. Und dann gab ich ihm 
noch die Namen von vier Wandergesellen. Die hätte er lange suchen können, denn die 
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habe ich schon ewig nicht mehr hier gesehen. So war Hesindiego zufrieden -
zumindest für eine Weile." 
Da hatte der Schulze wohl die Gelegenheit genutzt, einige Leute beiseite schaffen zu 
lassen, die ihm nicht passten. Aelfwin runzelte die Stirn. Und per du schien der 
Schulze auch mit dem Vogt gewesen zu sein. Nein, entlastend schien ihm das nun 
wirklich nicht. 
„Und was geschah dann mit den Leuten, die Ihr gemeldet habt? Und was geschah 
nach der Weile, in der der Wiallainen zufrieden war?“
"Nach dem was ich hörte, hat sich der alte Gorwain abgesetzt, bevor die Häscher des 
feinen Vogts kamen. Connairson hingegen hat einige der Söldner ganz übel mit dem 
Schwert zugerichtet." Er zögerte. "Bevor er verschwand..."
„Haben dem Wirt also scheinbar nichts genutzt, seine Fechtkünste, was?“ 
kommentierte er bissig. „Das Schankrecht bleibt jedenfalls in seiner Familie.“ Er sah 
zu Amaryllion hinüber, dass der sich das auch merkte.
"Nun, Cluim, seine Tochter Tika...", warf der ein. "hat meinen Bruder Reto nach der 
Prügelei im Roten Hahn um Hilfe gebeten. Sie hat das ganze Blut im Schankraum 
gesehen - und konnte ihren Vater nicht finden. Hat ziemlich lange gedauert 
herauszufinden, was mit ihm war. Offensichtlich hat er sich in eine Hütte im Karether 
Forst geflüchtet. Dort ist er bis zum Ende geblieben. Im Hungerwinter wurde er sehr 
krank und starb. Offensichtlich ein altes Kriegsleiden aus Maraskan. Aber eine Frage 
hast Du nicht beantwortet, Cluim: Was passierte nachher?"
Der Schulze schien sich sichtlich elend zu fühlen.
"Nun - Hesindiego kam wieder und ich wimmelte ihn ab. Er drohte wieder zu 
kommen, wenn er dahinter käme, dass ich ihn betrogen hätte. Dazu ist es nie 
gekommen."
Dass Amaryllion ihm vorher nichts vom Schicksals des Wirtes erzählt hatte, wunderte 
Aelfwin sehr, er würde ihn später danach fragen müssen, doch erst einmal wandte er 
sich dem Schulzen zu: „Ihr meint also, nur weil die Sache scheinbar glimpflich 
ausgegangen ist, war Euer Verrat nichts Schlimmes?“
Torkyn blickte kurz Amaryllion hilfesuchend an.
"Verrat...? Aber, Herr Aelfwyn. Was hättet Ihr an meiner Stelle getan? Ich konnte mit 
meiner Familie nicht einfach in den Wald fliehen. Und Hesindiego ließ ja nicht 
locker." Er sprach eindringlich. "Ich bin nicht stolz auf die Lösung, aber ich hatte 
nicht viel Zeit zu überlegen. Es war das Beste, das mir einfiel. Natürlich hätte ich 
mich am liebsten mit Eurem Vetter beraten. Vielleicht hätte er bessere Namen 
gehabt."
Aelfwin war völlig überfragt, was er wohl anstelle des Schulzen getan hätte um sein 
nacktes kleines Leben und seine Familie, die er noch nicht hatte, zu retten, und so 
flüchtete er sich in Tatsachen: 
„Was ich an Eurer Stelle getan hätte? Ich war mit meiner Familie im Wald, für mich 
stellt sich diese Frage nicht. Ich denke, wir überlassen es der Baronin, ein endgültiges 
Urteil zu fällen, was meinst du, Amaryll’?“
Der Halbelf nickte und schien über den Vorschlag ein wenig erleichtert.
"Ja - Galydia soll entscheiden - oder Roderick. Je nachdem, wer hier als nächstes 
auftaucht." Er blickte den Schulzen an. "Ich weiß, Cluim, dass Du Dich schuldig 
fühlst. Vielleicht würde es die Entscheidung erleichtern, wenn Du zuerst Tika 
Ronnelyn und den alten Gorwain um Verzeihung bittest. Nun, Cluim, ich denke, wir 
gehen nun. Es sei denn, mein Vetter hat noch eine Frage."
Aelfwin schüttelte den Kopf. „Nein, mehr will ich erstmal nicht wissen. Reiten wir 
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zurück, dass wir auf den Abend daheim sind.“
Die Vettern verließen das Haus des Schulzen. Zum Teil waren beide erleichtert, dass 
ihnen nicht die Aufgabe zufiel,  über Cluim Torkyn zu richten. Auf dem Vorplatz 
angekommen, schien dem Halbelfen etwas einzufallen.
"Willst Du wirklich schon zurück? Wo wir schon einmal in Lyngwyn sind, könnten 
wir uns auch um die andere Sache kümmern."
„Ich finde es ein bisschen spät, dort noch vorbeizuschauen. Andererseits ist Sommer 
und sie gehen dort sicher nicht mit den Hühnern schlafen. Also, lass uns schauen, ob 
wir heute etwas erreichen.“
Amaryllion zuckte mit den Schultern.
"Nun - ich weiß nicht, wie der Tagesablauf im Tempel ist, aber wo wir schon einmal 
hier sind, könnte es zumindest nicht schaden, es zu versuchen."
Es war nicht weit bis zum Traviatempel, der auf einem der ältesten Flecken des Ortes 
stand. Bei den Lyngwynern hieß diese Flur Ronnelyns Lichtung. Der Name deutete 
auf die neben den Torkyn älteste Familie Lyngwyns.
Der zweistöckige Tempel war von außen ein eher bescheidenes Gebäude, dennoch 
war der Zweck an den Schnitzereien am Giebel schnell ersichtlich. Der Eingang 
wirkte wie ein zweiflügliges Scheunentor, in dessen rechten Flügel man eine kleinere 
Tür eingelassen hatte, groß genug für eine Person hindurchzuschlüpfen. Der Halbelf 
zögerte kurz, als er die Tür geschlossen vorfand.
Amaryllion ergriff den Knauf und zog. Mit ein wenig Anstrengung ließ sich die Tür 
öffnen.
Sie blickte in einen kurzen Gang dessen Ende in einen großen Andachtsraum 
mündete. Von hier hörte man das Knistern und Knacken des Heiligen Herdfeuers. 
Daneben befanden sich im Raum ein Gabentisch, einige Bänke und eine Reihe von 
groben Holzschnitzereien an den Wänden. Ein Geweihter war nicht zu sehen, doch 
drang aus einer halboffenen Tür am Kopfende das Geräusch von klappernden 
Gerätschaften. 
„Hm“, raunte Aelfwin zu Amaryllion, „bist du sicher, dass das eine gute Idee war?“ 
Aber ihr Eintreten war wohl bemerkt worden, denn das Klappern hörte auf, und 
Schritte kamen nach vorn. Aelfwin tastete nach seinem Geldbeutel und hoffte, genug 
Geld für eine Spende dabeizuhaben, die nicht peinlich wirkte. Schliesslich war er als 
Vertreter der Baronin hier, da konnte er nicht nur ein paar Kupferstücke liegen lassen. 
Er spähte durch die kleine „Halle“, um zu sehen, wer ihnen da entgegenkam.
Ein kleiner, untersetzter Mann im gelborangenen Ornat der Travia kam herein. Er war 
Mitte Vierzig, von gemütlichem Aussehen und Lachfältchen um seine brauen Augen. 
Den Abzeichen nach war es Vater Travialieb Ronnelyn, der Tempelvorsteher.
"Travia zum Gruße! Ich befürchte, Ihr seid zu spät, die Andacht ist bereits vorbei..."
Er lächelte und Aelfwin war sofort klar, dass es kein Versuch war, sie baldig wieder 
loszuwerden. Im Gegenteil: Der Geweihte blickte sie neugierig an.
Aelfwin formte das traditionelle schützende Dach der Travia vor der Brust: „Die 
Herdmutter zum Grusse, ehrwürdiger Vater. Es tut mir leid, dass wir die Andacht 
verpasst haben, doch waren wir leider beschäftigt. Ich bin der Jagdmeister der Baronin 
Galydia Toras-Helman, Aelfwin Helman. Dies ist der Sohn des Altbarons Throndwig 
Raul Helman, Amaryllion Schattentanz.
Wir sind daran, die Habseligkeiten des… verstorbenen letzten Vogtes zu sichten und 
würden Euch gern einige Fragen zu einem Dokument stellen, das wir unter seinen 
Sachen fanden. Es wurde hier im Tempel verfasst, deshalb kommen wir her.“
Vater Travialieb hob eine Hand.
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"Langsam, mein Sohn!", sagte er und betrachtete beide eingehend. "Helmans... Ja, die 
Familienähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Verzeiht, Herr Amaryllion!"
Er schmunzelte und deutete auf den Gabentisch, auf dem unter anderem ein 
geflochtener Korb mit Brot stand.
"Setzt euch doch - so redet es sich besser. Nehmt auch etwas, wenn ihr hungrig seid. 
Dafür ist es da. Wenn es nicht reicht, wird meine Gemahlin Traviagunde sicherlich 
noch etwas bereiten."
Der Tempelvorsteher setzte sich auf einer der beiden Bank am Tisch.
"Die Habe des unglücklichen Vogtes sortiert ihr... Ich vermute es geht um mein 
Schreiben an Herrn von Wiallainen? Ihr müsst wissen, er hat eine sehr großzügige 
Spende hier hinterlassen. Damit haben wir einigen helfen können."
Aelfwin nahm sich ein kleines Stück Brot und sah Amaryllion auffordernd an, es ihm 
gleichzutun. Dann setzte er sich dem Geweihten gegenüber und murmelte ein 
Tischgebet, als Amaryllion sich auch gesetzt hatte: „Möge die himmlische Mutter 
Travia unser Brot segnen heute und immerdar.“
Nachdem er einen Bissen genommen hatte, fuhr er fort:
„Dank Euch, Vater, und der Mutter Travia für die grosszügige Einladung. In der Tat, 
Ehrwürden, wir fanden Euer Schreiben und wollten uns Klarheit darüber verschaffen, 
was der Anlass für die grosszügige Spende des Herrn von Wiallainen war. Seine 
…Anverwandten werden wohl seine private Habe irgendwann einfordern, so wird es 
gut sein, wenn das geklärt ist.“ 
Aelfwin hielt es für besser, noch nichts Konkretes von der Offizierin und der Tochter 
zu erwähnen.
"Oh ja!", pflichtete der Geweihte bei. "Zuerst wäre da natürlich seine Gemahlin... 
Obwohl das eine etwas heikle Sache ist. Denn er war bereits einmal den Traviabund 
eingegangen."
Amaryllion nickte kauend.
"Und er hatte einen Sohn mit Serami von Kareth.", warf er ein.
"Wulfhelm, ja. Aber er hat ihn enterbt, genau wie er den ersten Bund formell gelöst 
hat." Travialieb schüttelte zerknirscht den Kopf. "Es ist ein Trauerspiel, aber was 
sollte ich machen? Er hatte eine Ausnahme erwirkt - direkt aus Rommilys. Und so 
habe ich ihn ein zweites Mal gesegnet, vor allen wegen der anderen Sache... - und 
ermahnt. Nun - dafür hinterließ eine Spende, auch als Buße."
Aelfwin versuchte erst gar nicht, Neugier zu heucheln ‚wegen der anderen Sache’. 
„Danke, Ehrwürden. Ihr habt uns sehr geholfen, einige Fragen zu klären. Hat er das 
Kind eigentlich offiziell zu seinem eigenen erklärt vor Euch und der Göttin?“
Der Geweihte nickte.
"Ihr wisst es also bereits. Ja - sie war bereits von Tsa gesegnet beim Traviabund - und 
er hat sich dazu bekannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Kind erhielt nicht hier 
den Geburtssegen. Ich hörte, Frau von Wiallainen reiste wenige Monate nach der 
Vermählung ab. Offensichtlich zu Verwandten nach Gratenfels. Also - um Eure Frage 
zu beantworten: Ja - was dem Vogt an persönlichen Dingen gehörte, ist nun vor den 
Göttern ihres und das ihres Kindes. Zumindest wenn das Kind lebt - was die Götter 
fügen mögen."
Aelfwin blieb der Mund vor Überraschung offen stehen, dann fasste er sich wieder ein 
wenig: „Danke, Vater, für Eure Auskünfte und Eure Gastfreundschaft. Doch wollen 
wir Euch nicht über Gebühr aufhalten.“ Er sah Amaryllion an. „Oder hast du noch 
eine andere Frage?“
"Ja - etwas noch: Der Name von Hesindiegos Gefährtin war Leyana?"
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Der Geweihte nickte.
"Leyana... Mein Namensgedächtnis manchmal. Wartet... ich glaube, sie nannte sich 
nur von Gratenfels."
"Sie war von Adel?"
Vater Ronnelyn runzelte die Stirn. Dann schüttelte er energisch den Kopf.
"Nein - ich glaube nicht. Ihr Verhalten war doch sehr bürgerlich, obschon sie als 
Nordmärker Offizierin ins Land kam. Kann sein, dass sie einfach den Ritterschlag 
erhielt."
"Nun -", warf Amaryllion ein. "das reicht mir dann schon als Auskunft."
Er erhob sich und machte sich mit einem dankbaren Nicken auf dem Weg zum 
Ausgang.
Nun war es Aelfwin, der doch noch eine verwunderte Frage hatte: „Ihr notiert nicht 
den vollen Namen derer, die um Euren Segen bitten, Vater?“
"Jetzt wo Ihr es sagt. Normalerweise schon. Um ehrlich zu sein: Der Name schien mir 
vollständig genug bis Euer Vetter fragt."
Aber nun war es wirklich genug der Neugierde und mit vielen Dankesworten 
verabschiedete sich auch Aelfwin vom Geweihten.
Sie verließen den Tempel, nicht ohne die vorgesehene Spende zu hinterlassen. Selbst 
Amaryllion gab einige Münzen in den Opferstock wohl eingedenk des Wirken der 
Traviakirche für Witwen und Waisen.
Draußen war bereits später Nachmittag. Der Lärm aus dem Hobelviertel war 
verklungen. Dafür sah man einige junge Männer und Frauen in grober Gewandung in 
ein nahes Gebäude gehen. Es wirkte wie aus groben Brettern zusammengezimmert, 
ein wenig provisorisch, ein wenig ärmlich vielleicht. Doch nur auf den ersten Blick.
Der "Waldschrat", eine beiden Herbergen des Ortes Lyngwyn, wimmelte fast jeden 
Abend von Handwerksgesellen und oft auch Durchreisenden. Sie genossen ganz 
offensichtlich die nur grob behauenen Möbel und Schnitzereien. Dazu die Küche und 
den tiefgrünen Schnaps des Wirtes Branwyn ui Cualain - den echten Lyngwyner 
Waldschrat.
„Heimgehen oder hier essen?“ überlegte Aelfwin laut. „Oder besser noch in den 
Roten Hahn? Für Waldschrat kann man dich ja eh nicht begeistern und mir ist er auch 
zu scharf. Weiss der Streifenmeister, was die Leute daran finden und an Bänken, auf 
denen man sich Splitter einreisst. Ach, lass uns heimgehen. Der Weg ist lang genug. 
Dann können wir morgen das Zeug von diesem Vogt zusammenpacken. 
Hinterhertragen werde ich es seiner Frau aber nicht, die soll das Zeug holen kommen, 
wenn sie es will.“
Der Halbelf zuckte mit den Schultern.
"Soll sie - wenn sie will. An was auch immer sie interessiert sein könnte.", sagte er 
sorglos. "Viel Geld dürfte nicht übrig sein. Nach all den Söldnern - und auch den 
Alchimisten dürfte er wohl kaum aus der Schatulle des Barons bezahlt haben. Aber 
Recht hast Du: Packen wir Hesindiegos Habe und die schlechten Erinnerungen in eine 
Kiste."
Er zögerte.
"Ansbrecht und seine Gemahlin haben auch noch das eine oder andere auf der Burg, 
fällt mir ein."
„Sie werden Tante Galydia wohl willkommen sein, denke ich, wann immer sie sich 
um diese Dinge kümmern wollen.Vielleicht sollten wir zumindest eine Aufstellung 
über alles machen, dann wissen wir, was es ist.“ Aelfwin grinste plötzlich. „Und dann 
schicken wir meine Mutter los, das Zeug dem Quakenbrücker zu bringen. Kannst du 
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dir ihr Gesicht vorstellen, wenn Tante Galydia ihr das vorschlagen würde?“ Er 
schüttelte immer noch grinsend den Kopf. 
„Ich dachte, ich habe es hier gemütlich, aber immer diese Arbeit…Wir müssen das 
Zeug von den Quakenbrückern sowieso zusammenräumen, Tante Galydia wird 
bestimmt eine Weile hier residieren und allen Nachbarn zeigen, wer jetzt in Lyngwyn 
herrscht. Würde mich nicht wundern, wenn sie sogar ein Fest gibt zum Erntedankfest.
“
"Das wäre ein netter Gedanke. Da hätten wir unsere Feier - und könnten ihr die Liste 
mit den Gästen unterschieben. Was Ansbrecht angeht: Besser wäre es, er holt seine 
Dinge hier selbst ab. Ehrlich gesagt, möchte ich darin nicht einmal stöbern. Nur in 
einen Raum sollten wir alles schaffen - vielleicht oben in den Kammern der 
Herrschaft. Die werden ohnehin nicht so schnell benötigt. Erst nach dem Konvent -
wenn überhaupt. Ich wette, Galydia zieht es zurück nach Havena und Roderick hat ja 
sein Haus im Dorf."
„Klar zieht es Tante Galydia zurück, aber im Sommer hat das Theater eh zu.“ Aelfwin 
grinste. „Und ich wette, sie will in der Gegend zuerst klarmachen, dass die Helmans 
zurück in Lyngwyn sind. Um was wetten wir?“ Er streckte Amaryllion die Hand hin. 
Dieser zögerte und ergriff sie.
"Nun - auch wenn Du mir Glück mit solchen Wetten hast... Wir wäre es mit einem 
guten Bogen? Du solltest ohnehin einen besseren haben als Jagdmeister. Ist das ein 
Wort?"
„Das ist ein grosser Preis für eine kleine Wette. Dann sollst du ein gutes Messer 
bekommen, wenn du gewinnst.“ Aelfwin drückte Amaryllions Hand und der Handel 
war abgemacht. 
"Wie gesagt: Der Bogen wäre ohnehin nicht schlecht. Und was machen wir nun mit 
Ansbrechts Dingen?"
„Bestimmt finden wir die eine oder andre Ecke, wo die Sachen der Quakenbrücker 
nicht zu sehr verstauben. Was mich dran erinnert, dass Turvin noch die 
Schatzkammer fegen muss. Kann er morgen machen, heute hat er ja genug Zeit 
gehabt, auszuruhen.“
Amaryllion wirkte skeptisch.
"Hältst du das für eine gute Idee? Ohne den Inhalt der Kisten vorab zu kennen?"
„Denkst du wirklich, ich würde ihn dort allein lassen? Der hat ja beim Anblick vom 
Geld noch glänzendere Augen bekommen als von den Zeichnungen in der Kladde des 
Wiallainen. Aber wenn du meinst, warten wir noch ein wenig damit und schauen uns 
erst genauer um. Wer weiss, was da noch so zum Vorschein kommt. Tante Galydia 
hat manchmal sehr geheimnisvoll getan mit ihren Sachen.“ 
"Taubra halt.", warf Amaryllion ein. "Ich bin nicht sicher, ob ich selbst alles verstehe. 
Aber nun - wir sollten uns beeilen. Morgen ist auch noch ein Tag und da möchte ich 
wach genug für das Weitere sein. Nicht, dass mir wenig Schlaf viel ausmachen 
würde."
„Jaja, schon gut.“ Aelfwin lachte, wenn auch mit einem gewissen neidischen 
Unterton. „Wissen wir alle, du musst nicht damit prahlen. Und wenn ich nicht 
ausgeschlafen bin am Morgen, dann werde ich mich auf die andre Seite drehen und 
weiterschlafen. So eilig haben wir es doch auch nicht, oder? Es ist Sommer und wird 
sowieso viel zu früh hell. Hör mir auf, seit Mutter uns jeweils am frühen Morgen 
rausgeworfen hat, damit wir unsre Schwertübungen machen, habe ich was dagegen, 
Sonnenaufgänge zu erleben.“ Er grinste.
"Nun - das erinnert mich die Armee. Nun gut - auf nach Lyllstein!"
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5. Allerlei Habseligkeiten - PER 1032

Amaryllion blickte über den Zinnenkranz der Schildmauer hinunter auf das Treiben 
im äußeren Burghof. Das Leben auf der Burg begann früh. Knechte und Mägde 
gingen bereits ihrem Tagwerk nach, überwacht von Bardo zu Kareth.
Auch die beiden Zwillinge Iskir und Isleif hatten wieder Dienst. Freilich gab es auf 
der Burg zumindest für die Soldaten wenig zu tun. Was Dunwyn Llanfair die Muße 
gegeben hatte, sich zu dem Halbelfen zu gesellen.
"Nun, Amaryllion - Ihr hättet mich ja wenigstens fragen können, als ihr beide nach 
Lyngwyn geritten seid.", sagte der Waffenmeister vorwurfsvoll.
"So - warum?"
Dunwyn lachte.
"Es war nur ein Scherz! Ich muss hoch nach dem Rechten sehen wegen der 
Handwerker. Schauen wie weit sie sind." 
Mitten auf dem Hof standen einige Mädge zusammen und plauderten. Die schweren 
Körbe mit Wäsche und Gemüse hatten sie neben sich abgestellt, der Tag war noch 
lang genug zum Essen kochen und waschen. Viel interessanter war es doch, darüber 
zu spekulieren, ob jetzt die alte Baronin wieder auf der Burg einziehen würde und ob 
wieder soviele Tagediebe, die jungen Mädchen ein Seidentuch dafür versprachen, sie 
nackt malen zu dürfen, hier auf Lyllstein ein- und ausgehen würden wie ehedem. 
Aelfwin war noch nicht zu sehen, er machte wohl seine Ankündigung wahr und hatte 
sich auf die andre Seite gedreht, falls er überhaupt schon einmal wach geworden war.
"Wie lange werden sie wohl brauchen, meinst Du?"
Der Haupmann verschränkte die Arme vor der Brust.
"Dieses Mal? Ich hoffe nicht so lange wie beim ersten Mal. Weißt Du: Ich hätte ein 
anderes Haus zu meinem Amtssitz wählen sollen, statt einer alten Werkstatt. Kaum 
hat man das Dach dicht, kommt der nächste harte Winter und es leckt wieder."
"Es hat kaum geholfen, dass Du nicht da warst, Dich um das Haus zu kümmern.", 
warf Amaryllion ein.
"Cluim Torkyn hat wohl nach dem Rechten gesehen. Aber sonst gebe ich Dir Recht. 
Und - was habt ihr heute noch vor?"
Der Halbelf zuckte mit den Schultern.
"Hängt ein wenig von Aelfwin ab. Eigentlich haben wir noch unsere Beutestücke zu 
sortieren und uns um die Dinge aus Hesindiegos und Ansbrechts Besitz zu kümmern."
"Das solltet Ihr vielleicht tun. Tja -" Er fuhr sich nachdenklich über den Bart. "das ist 
eine dumme Sache mit Hesindiegos Traviabund. Wenn das alles so stimmt..."
"...kann das noch eine Menge Ärger geben. Aber nicht so bald, hoffe ich."
Der Waffenmeister winkte ab.
"Ich mache mir jetzt keine Sorgen darum. Obwohl: Wenn ich ehrlich bin - hättet Ihr 
die Mägde hier auf der Burg gefragt, hätten sie die eine oder andere Frage auch 
beantworten können."
Amaryllion nickte zustimmend.
"Ja - aber Gerüchte sind das Eine. Gewißheit etwas Anderes."
"Wohl wahr! Aber bevor ich es vergesse: Gestern war einer der Bannwarte hier und 
wollte einen Holzfrevel melden. Ich denke, er wollte zum Jagdmeister."
"Und? Hast Du mit ihm gesprochen?", fragte Amaryllion.
"In Abwesenheit von Aelfwin - ja. Ich sagte, der Jagdmeister wird sich zu gegebener 
Zeit darum kümmern."
"Vielleicht sollte ich Aelfwin dann mal wecken."
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"Das wäre sicher gut."
Erfreut war Aelfwin nicht darüber, geweckt zu werden. Hatte dieser Holzfrevel, von 
dem sein Vetter da auf dem Flur erzählte nicht noch ein wenig Zeit, ebenso wie das 
Sortieren der „Beute“ oder der Sachen der Nordmärker? 
Mit einem Knurren beantwortete er Amaryllions Klopfen an der Tür, und immer noch 
knurrend kam er schliesslich gähnend aus seiner Kammer und fuhr sich mit den 
Fingern durch die Haare. 
„Also schön, was schlägst du als erstes vor? Als erstes nach einem heissen Tee und 
Konfitürebrot, wohlgemerkt.“
"Nun - ich habe zwar den Eindruck, dass wir etwas übersehen haben mit Hesindiego, 
aber solange ich den Finger nicht drauflegen kann, könnten wir genauso gut einen 
Ausflug in den Wald machen. Vielleicht mal die Waldbauern besuchen und weiter zu 
meinem Onkel Argos und Gildo Sternensang."
Aelfwin verzog das Gesicht, und das hatte nichts mehr mit seiner Morgenmuffligkeit 
zu tun: „Nimms mir nicht übel, Amaryll’, aber das sind mir zu viele spitze Ohren bei 
deinem Onkel. Du bist ein feiner Kerl, aber dort komm ich mir einfach fehl am Platz 
vor. Ich versteh nichts, wenn ihr euch unterhaltet, und selbst wenn ihr garethi redet, 
versteh ich trotzdem genauso wenig, als wenn Tante Galydia über ihre Zauberei redet. 
Nee, lieber geh ich zum Bannwart und hör mir die Geschichte vom Holzfrevel an. 
Davon versteh ich mehr.“
„Nun gut – eigentlich dachte ich daran, dort etwas mehr über die Elfenruinen nahe des 
Sees herauszufinden. Gerade nach unserem Gespräch über die Sache in Wallersrain. 
Du weißt schon… das mit der alten Rüstung. Aber ich denke, da kommt es auf ein 
paar Tage nicht an. Zum Bannwart dann! Dunwyn meinte, es wäre Geppert vom 
Farnhof gewesen - einer der Waldbauern aus Angrims Hain.“
Aelfwin sah seinen Vetter amüsiert an. „So kenne ich dich gar nicht, dass du auf 
einmal scharf auf Schätze bist. Mir ists lieber, wir schauen beim Geppert vorbei. Die 
Ruinen laufen nicht weg und ich habe auch noch nicht gehört, dass die Leute dort 
hinströmen wie zum Freibier. Aber wenn sie jetzt anfangen zu meinen, alles wäre 
umsonst und frei verfügbar, nur weil der Wiallainen weg ist, dann ist höchste Zeit, 
dem einen Riegel vorzuschieben. Aber erst will ich was essen.“
"Nun gut - ich könnte auch schon wieder etwas vertragen.", stimmte Amaryllion zu. 
"Weißt Du: Irgendwie wäre es mir schon ganz lieb, wenn Roderick bald hier 
auftauchen würde. Einige Dinge sind doch besser bei ihm aufgehoben."
„Ja“, meinte Aelfwin später zwischen zwei Bissen, „mit vielen Sachen kennt 
Roderick sich einfach besser aus. Aber er soll sich schon wundern, was wir alles 
geschafft haben, bis er kommt, was meinst du? Klar, er sollte über Cluim Torkyn 
entscheiden, das ist sicher nicht unsere Sache. Aber es gibt auch einiges, was wir 
selbst entscheiden können. Was meinst du zum Beispiel, können wir mit dieser 
riesigen Garnison machen, die kein Mensch braucht? Sie muss ja nicht leerstehen, 
wenn sie schonmal da ist. Ach“, er winkte ab, „da will Roderick sicher auch ein 
Wörtchen mitreden. Aber wir haben das…“ er sah sich rasch in der Küche um, 
„…andre wiedergefunden, immerhin. Das macht die Zukunft einfacher. Also auf, lass 
uns mal zum Geppert schauen.“
Wenig später waren sie wieder auf dem Weg auf Garbans Pfad, vorbei an dem 
Holzfällerlager am Waldrand. Seit ihrem letzten Besuch hatte sich nichts verändert. 
Die Vettern verließen den Weg und bogen auf den ausgetretenen Pfad in Richtung 
Wald ab. In der Ferne erklangen wieder die Geräusche von Äxten.
Die Bäume, vor allem Eschen, standen in geraden Reihen. Manche waren scheinbar 
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erst wenige Jahre alt und es würde eine Menschengeneration oder mehr vergehen, bis 
man ihr Holz in das Sägewerk bringen würde. Man würde Möbel daraus machen, 
Werkzeuge oder - in der Werkstatt von Dunwyns Vater Sean - auch Bögen.
Etwas weiter vorne hatten hingegen die Holzfäller mit ihrer Arbeit begonnen. Auf 
einer Lichtung lagen zwei bereits entastete Baumstämme. In der Nähe hörte man das 
Schnauben eines Pferdes und das Knacken von Ästen, während ein Baum zu Boden 
stürzte.
Die Reitpferde scheuten vor dem Lärm zurück und die Reiter hatten alle Mühe, sie am 
Durchgehen zu hindern. Amaryllion hatte sein Tier natürlich viel eher wieder unter 
Kontrolle, wie Aelfwin neidvoll feststellte. Manchmal war es wirklich von Vorteil, 
spitze Ohren zu haben. Oder einen alten Klepper, den nichts mehr erschüttern konnte. 
Nur mühsam waren die Tiere dazu zu bewegen, in Richtung des Lärms 
weiterzugehen. 
Dort vorn stand ein kurzbeiniger Warunker und kaute gemütlich an den Blättern eines 
Strauches, während die Seile an seinem Geschirr an einem gestürzten Baum 
festgezurrt wurden. Der Baum hing halb in den Ästen eines benachbarten Baumes, 
und einer der Arbeiter war den schrägstehenden Stamm hinaufgeklettert und 
verknotete eines der Seile an einem der unteren starken Äste des gestürzten Baumes. 
Der Arbeiter trug die einfache Tracht eines Lyngwyner Knechtes. Eine ungefärbte 
Kotte und darüber eine Gugel. Außer dem unter den Gürtel geschobenen Beil für die 
kleinen Äste wies ihn nichts als Holzfäller aus. Er war ein Leibeigener, wie die 
meisten außer dem Führer der Rotte, der seine Herrendienst ableistete.
"Vielleicht hat er ja was von dem gesehen, was der Geppert berichtet hat."
Aelfwin sah Amaryllion zweifelnd an und sprang vom Pferd. „Hey, du da! Wo ist 
dein Rottenführer?“ Der Mann wies mürrisch in die Richtung und Aelfwin ging 
dorthin, den Mann rasch ausmachend. „Travia zum Grusse. Ich bin der Jagdmeister 
der Baronin. Hier in den Wäldern ist ein Holzfrevel passiert, was weißt du darüber?“
Für einen Moment wirkte der Mann überrascht.
"Herr Jagdmeister...oh... Ihr seid schnell hier! Ich weiß, was mir Geppert, einer der 
Waldbauern, erzählte. Er kam vor zwei Tagen zu mir und fragte, ob meine Rotte nicht 
weit von hier ebenfalls Bäume gefällt hätte. Zwei große Eschen - etwa fünfzig 
Sommer alt. Ich sagte nein. Wir würden auf dieser Seite des Waldes arbeiten."
„Zwei frische Eschen, die Spuren sollten sich finden lassen“, murmelte Aelfwin vor 
sich hin zund fragte laut: „Was sagte der Geppert. Lagen die Bäume noch da oder 
hatte jemand sie weggeschleppt?“  Für zwei grosse Bäume bräuchte man ein grösseres 
Fuhrwerk, das hatte nicht jeder. „Hat er Spuren dort herum gefunden, Ochsen oder 
Pferde?“
Der Rottenführer schüttelte den Kopf.
"Um ehrlich zu sein, Herr, danach habe ich nicht gefragt. Der Bannwart wollte sich 
um das Weitere kümmern. So hatte ich auch keine Veranlassung, mir das anzusehen. 
Ich habe genug damit zu tun, dafür zu sorgen, dass die Stämme hier zum Sägewerk 
kommen. Die Bäume hier hätten eigentlich schon im Winter gefällt werden sollen." –
„Wie kommt es dann, dass ihr erst jetzt hier seid um das Holz zu schlagen?“ Das war 
sicher auch etwas, was er als Jagdmeister wissen sollte, befand Aelfwin.
"Nun - was mich angeht, bin ich normalerweiser Drechsler in Lyngwyn und verdiene 
mir nur ein paar Silberlinge damit, Männer und Frauen bei ihren Herrendiensten im 
Wald anzuleiten. Ich übernehme sie vom Schulzen im Lyngwyn. Dieses Jahr war es 
so spät, weil der Winter doch sehr hart war. Da ist es gefährlich im Wald. Und die 
Bauern während der Aussaat den Dienst ableisten zu lassen, das wollte er vermeiden. 
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Früher als jetzt ging es nicht."
„Und die Ernte steht auch schon wieder vor der Tür“, murmelte Aelfwin. Die Leute 
mussten sich sputen, wenn sie ihre Pflicht hier erfüllen wollten und die Ernte 
einbringen. Kein Wunder, dass sie so missgelaunt waren. Er warf einen Blick auf den 
gefällten Baum, der im anderen hing. Sowas sollte ein Rottenführer eigentlich 
voraussehen können, oder nicht? Er würde mal Amaryllion fragen, ob der sowas 
wusste. Erstmal wandte er sich an den Drechsler:  „Wo wohnt der Geppert?“
"Der Bannwart?" Der Rottenführer zeigte in eine Richtung - weiter in den Wald 
hinein. "Ich glaube, der Hof ist in diese Richtung."
Amaryllion nickte bestätigend.
"Der Hof liegt auf einer Lichtung. Am Rand gibt es auch viel Gestrüpp und Kraut."
„Gut, gehen wir dorthin. Und ihr Leute seht zu, dass ihr nicht noch mehr Bäume 
beschädigt… sonst wird dein Entgelt geringer sein, als du erwartest!“ wandte er sich 
direkt an den Rottenführer. Es konne nicht schaden, wenn der sah, dass der 
Jagdmeister ein Auge auf den Wald hatte.
Hinter ihnen begann bald ein Rufen und Stampfen und Wiehern und Knacken und 
Prasseln, als der kleine Warunker angetrieben wurde, den festhängenden Baum 
freizuzerren.
Gepperts Hof war mit Amaryllions Hilfe schnell gefunden. Doch würde er auch 
daheim sein und nicht irgendwo am Arbeiten? Doch ihre Sorgen zerstreuten sich 
schnell, denn der Hausherr kam aus der Scheune gehinkt, als sie nach ihm riefen, die 
hölzerne Heugabel noch in der Hand.
Auf den ersten Blick schien der Bauer wie ein Mann mittleren Alters - auch durch die 
Behinderung. Als Aelfwin das wettergegerbte Gesicht jedoch genauer betrachtete sah 
er, dass sie beide ungefähr gleich viele Sommer zählen mussten.
Er trug einfache Kleidung mit einigen nicht ganz herausgewaschenen Flecken. Hastig 
nahm er seine Kappe vom Haupt.
"Was kann ich für Euch tun?", fragte er und ein vorsichtiger Blick schien Amaryllion 
zu streifen.
„Ich bin der Jagdmeister der Baronin, Aelfwin Helman. Das ist Amaryllion Helman, 
der Sohn des Altbarons. Du bist der Geppert? Der Hauptmann der Burgwache erzählte 
mir, dass du einen Holzfrevel zu melden hast.“
Der Mann nickte.
"Ja, Herr. Jemand hat zwei Bäume gefällt drüben am Waldrand. Zuerst dachte ich, es 
wären die Holzfäller gewesen, aber der Herr Ronnelyn sagte, seine Leute waren es 
nicht. Also ging ich zur Burg, um das zu melden."
„Das hast du richtig gemacht. Liegen die Bäume noch dort? Sind sie zersägt oder 
zerhackt worden? Und dann mach dich auf und zeig uns die Stelle, wo sie geschlagen 
wurden.“ 
Wer würde wohl alte Stämme schlagen? Zum Heizen nahmen die Bauern gewöhnlich 
lieber die jungen Stämme, an denen sie nicht viel Arbeit mit dem Fällen und Spalten 
hatten. Die Waldstücken, in denen sie Holz schlagen durften, waren dadurch eher mit 
Büschen denn mit Bäumen bewachsen, da sie die jungen Bäume schlugen und die 
Wurzeln dadurch manngifaltig austrieben.
"Ja - sofort!", sagte er.
Er stellte die Heugabel neben dem Scheunentor ab und zog letzteres zu. Dann stapfte 
er  voraus.
"Ich befürchte nur, Ihr werdet nicht viel sehen. Die Bäume sind nicht mehr dort. 
Jemand muss sie mitgenommen haben. Nur ein paar Äste liegen noch dort. Ich 

4



verstehe es selbst nicht. Wer würde so etwas Sperriges mitnehmen?"
Aelfwin ritt kurz hinter dem Bannwart und fragte ihn weiter aus. Es wäre zwar 
bequemer gewesen, neben ihm zu laufen, doch Aelfwin fand, es mache sich gut, wenn 
man als Herr auch ein bisschen das Herr-Sein demonstrierte.
„Wie hoch waren die Bäume? Und sind sie an Ort und Stelle zerteilt worden, 
Geppert? Sowas sieht man doch an den Spänen, die da liegen. Sind da Spuren von 
einem Fuhrwerk oder von einem Pferd?“
Der Bannwart machte einen großen Schritt über eine Baumwurzel.
"Ein Fuhrwerk? Nein. Danach sah es nicht aus. Ich vermute man hat die Bäume zuerst 
gefällt und dann in mehrere Stücke zerlegt. Die Bäume drumherum sind auch gut zehn 
Schritt groß. Aber es scheint schon eine Weile her zu sein, dass die Bäume gefällt 
wurden."
„Hm“, brummte Aelfwin und nahm die Zügel kurz, um das Pferd beim Schritt über 
die Wurzel unter Kontrolle zu haben, dann dachte er halblaut weiter: „Wenn die 
Stämme erst zersägt wurden, waren sie nicht mehr ganz so sperrig. Aber wer würde 
sich die Mühe machen, wenn er doch Buschholz haben kann? Mit zehn Schritt Holz, 
na gut, fünf, wenn man die Krone nicht rechnet, kann man doch einiges anfangen. 
Was meinst du, Amaryll’?“
"Das meine ich auch.", stimmte Amaryllion zu. "Damit kann man fast schon ein 
kleines Holzhaus oder eine Scheune bauen. Oder man hat genug Brennholz für eine 
lange Zeit."
Vor ihnen schien mehr Licht durch die Bäume.
"Hier sind wir.", sagte Geppert. Er zeigte auf eine kleine Lichtung mit Eschen und 
anderen Bäumen nahe des Waldrandes. An einer Stelle standen die 
zusammengewach-senen Stämme zweier Eschen.
Man hatte die Bäume zwei Spann über dem Boden mit Axthieben gefällt. Gefallen 
war sie zum Waldrand hin. Man sah im Blätterwerk über ihnen einen gradlinigen 
Streifen Himmels. Und beiderseits der Schneise lagen noch immer einige Äste.
Es musste wirklich schon eine Weile her sein, denn die Bäume hatten wieder 
ausgetrieben. Auch rund um die Stämme sprossen junge Bäumchen.
Aelfwin stieg ab, band sein Pferd an, dass es sich nicht am Boden wälzen konnte, und 
lief um die Stümpfe herum. Es musste wohl im Herbst oder Winter geschehen sein, 
sicher nicht in diesem Sommer. Er sah die Triebe an, nein, sie waren sogar noch älter 
und verzweigter. Nicht einmal im letzten Winter konnte das geschehen sein, es war 
wohl noch älter. 
„Weißt du, wer etwas gebaut hat in der letzten Zeit, Geppert? Gab es keine Gerüchte 
darüber?“ Der Tischler müsste wissen, wer Stämme sägen liess in den letzten Jahren, 
sowas passiert nicht alle Tage, dachte er fast gleichzeitig. Wenn die Stämme nicht zu 
Brennholz verarbeitet worden waren, für das es sich eigentlich nicht lohnte, Vollholz 
zu spalten, mussten die Stämme gesägt worden sein, mit der Axt geglättet, jemand 
musste sie gekerbt haben, damit sie ineinanderpassten beim Bauen, jemand musste 
Nägel gekauft haben. „Oder hat der alte Vogt was bauen lassen?“ 
Der Bannwart überlegte.
"Nein - davon habe ich nichts gehört.", sagte er schließlich. "Weder zum Vogt noch 
zu jemand Anderem. Aber um ehrlich zu sein: Selbst wenn man das Holz vor einigen 
Monaten bereits gefällt hat, ist es noch nicht zu gebrauchen, wie Ihr sicher wisst, Herr. 
Zwei bis drei Jahre braucht es wohl, bis es trocken ist."
„Aber wer hatte die Zeit und die Geduld, solange zu warten? Ich mein, ich würd nicht 
drauf warten, bis ich aufgespürt würde und das Holz noch bei mir auf dem Hof liegt... 
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Amaryll’“, ihm fiel etwas ein und er wisperte zum Halbelfen: „Was meinst du – wir 
werden es wohl nicht gewesen sein, dazu sieht es mir zu frisch aus – ob sich am Ende 
der Hohenfelser mit seinen Blauen Füchsen bis hierher gewagt hat?“
"Er war im Krieg einige Male hier. Und vergiss nicht den einen Hof... So bedacht 
kann man das Holz vielleicht nur an jemanden verkaufen, der etwas damit anfangen 
kann. Oder was meinst Du?"
„Ich mein, dass es doch sehr nah an der Burg ist, alles in allem. Du meinst, dass der 
Geppert mit ihnen gemeinsame Sache machte?“ Er warf einen Blick auf den 
Waldbauern, der danebenstand und wartete, dass die Herren fertig würden mit ihrer 
Heimlichtuerei. „Viel kann man mit frischen Brettern nicht anfangen, ausser, es ist 
gleich, wenn sie sich verziehen, wie bei einem Sarg oder so…“ Aelfwin brach ab, ihm 
fiel ein, dass das Schicksal Grossvater Stordans immer noch ungeklärt war, und jetzt 
von einem Grab zu schwafeln schien ihm unheilverkündend.
Der Halbelf blickte kurz zu Geppert herüber.
„Ich spüre hier keine unlauteren Absichten hier.“, sagte er. „Wahrscheinlich hätte er 
sonst weder den Ronnelyn gefragt noch wäre er zur Burg gegangen. Er hat wirklich 
keinen konkreten Verdacht wer es gewesen sein könnte. Und ich auch nicht. Aber ich 
stimme Dir zu, dass man die Stämme nicht herumliegen lassen würde. Meiner 
Meinung nach hackt man sie entweder klein oder verkauft sie an Jemanden. Brettern 
und Kleinholz sieht man nicht mehr an woher sie stammen. Was man dann damit 
macht, ist eine andere Frage.“
Er nickte Aelfwin zu.
„Wie dem auch sei: Es braucht mehr als einen Mann und mindestens ein Pferd um die 
Stämme aus dem Wald zu bringen. Dazu eventuell noch eine Säge für die Bretter.“
„Na, wenn du das sagst, wird es wohl stimmen“, Aelfwin war sich nicht sicher, ob 
Amaryllion ihn veralberte. Dass ein Praiosgeweihter wusste, wann jemand log, dass 
erschien ihm erklärlich, aber ob ein Elf, noch dazu nur ein halber, das wusste, darüber 
hatte er sich noch nie Gedanken gemacht. „Aber es wär auch seltsam, wenn er als 
Bannwart einen Frevel in seinem Revier nicht sieht oder einfach nicht meldet. Und 
natürlich braucht man Gerät und Zugtiere. Aber irgendeine Langmähne findet sich 
und einen Karren haben viele. Was machen wir nun?“
"Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Bäume entdeckt hätte - oder die gleichen Schlüsse 
gezogen hätten wie Geppert. Er hätte sich immer noch gut dumm stellen können, denn 
der Ort hier ist ein ganzes Stück vom Hof entfernt. Entdecken musste er die Bäume 
nicht." Der Halbelf blickte nachdenklich die Schneise entlang. "Ich denke, wir sollten 
den Spuren folgen. Vielleicht ist das Eine oder Andere noch zu erkennen."
„Für dich vielleicht. Ich seh hier gar nichts ausser den Stümpfen, es ist etliche 
Götterläufe her! Aber wenn du willst, gehen wir der Schneise nach. Ich weiss nur 
nicht, was ich dann machen soll, wenn du mal nicht da bist mit deinen Elfenaugen.“
Der Halbelf blickte herüber zum Bannwart, der sich scheinbar bemüht hatte, ihre 
halblaute Unterhaltung zu ignorieren. Stattdessen war er vorausgegangen und hatte 
sich in einiger Entfernung die Umgebung ein wenig angesehen.
"Irgendetwas gefunden?"
Der Bauer schüttelte den Kopf.
"Nein, Herr!"
Amaryllion nickte zu sich selbst. Er strich mit einer Hand das lange Haar aus der Stirn 
und hinter das rechte Ohr. Langsam folgte er der Schneise. Seine Augen waren auf 
den Waldboden gerichtet.
"Es ist alles sehr undeutlich...", sagte er halblaut.
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Nun, dass Amaryllion die Dinge undeutlich wahrnahm war immerhin besser als das, 
was Aelfwin wahrnahm. Nämlich deutlich nichts. Natürlich, das eine oder andre Reis 
könnte vom schleifenden Holz gebrochen worden sein, doch ebensogut hätte hier 
jemand entlanggeritten sein können und die Ästchen abgebrochen. Der Jagdmeister 
hoffte nur, dass Amaryllion ihn nicht auf irgendeine falsche Spur schickte und er sich 
dann am Ende mit seinen Verdächtigungen blamierte. 
Langsam folgte er seinem Vetter. „Kannst du mir erklären, was du da undeutlich 
siehst?“
"Es muss wirklich schon eine Weile her sein, aber in Richtung Waldrand sind die 
Äste der anderen Bäume abknickt. Und dort oben im Blätterdach zeichnet sich der 
Himmel ab." Er streckte eine Hand aus. "Sie sind dorthin gefallen. Zu beiden Seiten 
liegen ja auch die abgeschlagenen Äste. Huf- oder Fußspuren gibt es nicht mehr, der 
Regen vieler Monde muss auf den Waldboden gefallen sein. Aber es wirkt hier 
irgendwie zertrampelt, nicht so locker wie der Humus anderenorts."
Seine Rechte glitt über den Boden. Der Halbelf bewegte sich weiter.
"Und dieser kleine Erdhaufen dort sieht aus, als wäre etwas über hinweg geschleift 
worden, etwas Schweres. Die geschwungene Linie scheint durchbrochen. Und er sieht 
anders aus wie der Rest." 
„Hm…“, brummte Aelfwin. Er selbst konnte da keinen grossen Unterschied in der 
Festigkeit des  Bodens feststellen und glaubte Amaryllion einfach, was der da sagte. 
Natürlich sah er das winzige Hügelchen auch, das auf einer Seite abgeflachter war als 
auf der anderen. Doch für ihn hätte es jede Ursache sein können, die das bewirkt hatte, 
am ehesten war es sogar der natürliche Zustand dieses Hügels. „Dann lass uns dem 
harten Boden folgen, solang er noch hart ist.“
„Braucht Ihr mich noch, hoher Herr?“ fragte der Geppert, als der Halbelf sich 
davonbewegte, ohne noch einen Blick an ihn zu verschwenden. Der Andre mochte 
zwar der Jagdmeister sein, aber Ahnung schien er keine zu haben. 
Amaryllion vergewisserte sich mit einem Seitenblick bei Aelfwin. Der verneinte und 
Amaryllion entliess den Geppert mit einem Kopfschütteln.  Mit einigen Schritten ging 
er dann zum Erdhaufen und hob etwas auf.
Der Jagdmeister musste genau hinsehen, um zu zu erkennen, was es war. Es schien 
bräunlich mit einer helleren Seite, handtellergroß, zerfranst. Ein Stück Rinde. Der 
Halbelf hielt es ihm hin.
"Esche, oder?" Er zeigte auf die nahen Bäume. "Und dies hier sind zumindest keine. 
Die Bäume wurden dort Richtung Waldrand geschleift." 
Aelfwin nickte, Wissen  vortäuschend, während Geppert zu seinem Hof zurückhinkte, 
und fragte schliesslich doch noch: „Woran siehst du jetzt, dass es Esche ist? Die 
Rinde ist glatt, es könnte doch ebensogut Buche sein? Schliesslich ist es schon recht 
alt… Und meinst du, du kannst hinterm Waldrand die Schleifspur immer noch 
verfolgen? Dann sollten wir gehen, dass wir heute noch irgendwo ankommen.“
„Zugegeben – das Holz ist alt, aber ich bin mir fast sicher, dass es Esche ist. Und die 
Bäume hier sehen bis auf einige abgeknickte Äste nicht beschädigt aus. Was das 
Andere angeht: Außerhalb des Waldes wird es sehr schwer, den Spuren noch zu 
folgen. Im Norden von hier ist eine Weide, auf der hin und wieder Hirten ihre Schafe 
grasen lassen. Der Boden ist bestimmt zertrampelt und ungeschützt vor dem Regen. 
Bestenfalls kann ich am Waldrand feststellen, in welche Richtung die Bäume 
fortgezerrt wurden.“
„Versuch es doch mal. Wir können zwar nur raten, wohin es ging, aber immerhin, 
soviele Höfe gibt es ja nicht in der Gegend. Aber was machen wir, wenn wir sicher 
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sind, wer das Holz geholt hat? Ich meine, ich hab mich noch nie wirklich damit 
abgeben müssen.“
Der Halbelf nickte.
"Na ja - wenn wir die Richtung herausfinden, dann bleiben vielleicht wirklich nur eine 
Handvoll Höfe. Allzu weit wird man die Stämme nicht transportiert haben - hoffe ich. 
Sollten wir irgendetwas finden, dann... Vielleicht ist dann eher eine Sache für die 
Büttel oder den Dorfschulzen. Er kümmert sich doch als Richter um Diebstähle, oder 
nicht?"
„Tja, wenn ich das so genau wüsste, wer nun für so einen Holzfrevel zuständig ist. 
Dachte, du weißt was drüber, hast schliesslich schon länger am Hof gelebt als ich. 
Aber der Schulze kann ja auch nur richten, wenn er weiss, über wen. Geh doch bitte 
der Spur nach, soweit du sie noch findest. Dann können wir überlegen, was wir 
machen wollen. Vielleicht schau ich mich ja in der Gegend ein wenig um die nächsten 
Tage, dass die Leute wissen, dass wieder jemand da ist und solche Sachen damit 
vorbei sind.“
Amaryllion zuckte mit den Schultern.
"Ich habe mich nie darum gekümmert. Außerdem war ich auch einige Jahre mit 
Freunden auf Reisen. Schade, ich habe sie irgendwie aus den Augen verloren. Es 
muss fast zehn Jahre her sein inzwischen..."
Er verharrte einen Moment schweigend, nachdenklich.
„Soll das heissen, du verschwindest gleich morgen, um sie zu suchen? Tante Galydia 
sagte mal sowas, also, dass es dich einfach gepackt hätte und du verschwunden warst.
“
Er lachte.
"Nein - keine Angst. Ich bleibe - ich habe einen guten Grund dazu. Und ganz so war 
es nicht.", sagte Amaryllion. "Mein Vater hat sich sehr bemüht, mir seine Welt nahe 
zu bringen. Für einige Jahre habe ich sogar den Rock des Kaisers getragen, aber das 
war nichts für mich. Ich musste unbedingt herausfinden, was mit meiner Mutter 
passiert ist nachdem die Orks das Biundavar erobert und Lowangen belagert hatten. 
Mein Onkel Argos konnte mir das nicht sagen. So habe ich mich auf die Suche 
gemacht." Er neigte den Kopf. 
„Du warst recht lange fort damals, wenn ich mich recht erinnere, hast du sie 
gefunden?“ fragte Aelfwin zögernd. Er war sich sicher, einmal eine Bemerkung 
darüber gehört zu haben, aber er wusste nicht mehr, was sie besagt hatte. 
"Ich war sechs Jahre fort.", räumte der Halbelf zögernd ein. "Ich denke, ich habe ein 
wenig den Weg aus den Augen verloren dabei. Von den Waldinseln über das 
Horasreich an den Svellt."
Amaryllion senkte den Blick.
"Ja - ich habe sie gefunden - mehr oder weniger. Ich... Ich traf nahe Gashok Elfen, die 
sie gekannt haben." Er lachte kurz auf. "Wie eine hungrige Löwin soll sie gekämpft 
haben - wie rongra. Warum auch nicht? Mein Vater lehrte sie einst einige 
Schwertstreiche. Doch es war ihr kharma - ihr Schicksal - bei der Verteidigung ihrer 
Sippe zu sterben. Mag sein, dass sie es geahnt hat und mich deshalb zu meinem Vater 
schickte."
Er zuckte mit den Schultern.
Aelfwin nagte an seiner Unterlippe. „Es tut mir leid… Sind viele gefallen von deiner 
Familie?“ 
Sein Vetter blickte ihn mit seinen smaragdgrünen Augen an.
„Nein – sie war die Einzige. Vielleicht weißt Du ja nicht wie es war damals… Vor 
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über zwanzig Jahren wurde mein Vater durch seine Kirche nach Lowangen geschickt, 
um Geschichten über einen neuen Kriegsanführer der Orks nachzugehen. Tatsächlich 
fand er mit meinem Onkel Argos beunruhigende Hinweise auf einen neuen Krieg. Er 
versuchte daraufhin, die Sippe zu überreden das Svellttal zu verlassen – aber ohne 
Erfolg. Ich meine, man schätzte sein Urteil, aber sich nach Weiden noch einmal 
vertreiben zu lassen, war uns zuwider. Also haben viele bis zum letzten Moment 
gezögert. Außerdem waren wir uns nicht einig wohin wir gehen sollten. Nach 
Lowangen unter Menschen, zurück nach Weiden mit all den schmerzhaften 
Erinnerungen oder nach Donnerbach, wo die Sippe einst herkam. Alles zerstreute sich 
– ich ging mit Onkel Argos zu meinem Vater ins Mittelreich – mitten in einen anderen 
Krieg. Meine Mutter jedoch blieb zurück beim Dorf, um den letzten beim Aufbruch 
zu helfen. Danach wollte sie nach Gashok zu einer befreundeten Sippe. So war das 
damals.“
Aelfwins Augen wurden immer grösser: „Nein, ich weiss wahrhaftig nicht, wie es 
damals war. Und ich dachte doch bisher, ihr Elfen wärt immer ein Herz und eine 
Seele. Und da zerstreut ihr euch in alle Winde, wo ihr in die Fremde müsst. Hast du 
überhaupt noch Kontakt zu deiner Fa…Sippe?“
"Natürlich - fast alle sind hier in Lyngwyn - in Galadir. Die Sippe hatte Angst davor, 
sich in einer Menschenstadt zu verlieren. Ihre Bräuche und Sagen. Eigentlich sind alle 
hier außer meiner Mutter und Lorian Torbensson - einem Verwandten meines Onkels. 
Letztendlich sind wir alle verbunden durch das Salasandra. Eine Familie hält 
zusammen in Zeiten der Not - dafür ist sie da. Nicht wahr? Aelfwin, mein Vetter."
Er lächelte.
„So ist es, Amaryll’“, meinte Aelfwin etwas verlegen, er hatte gerade das Gefühl, 
ziemlich viel zu beanspruchen und wenig geben zu können für den 
Familienzusammen-halt. „Da hast du nach allen Seiten eine ziemlich grosse Familie, 
hm?“
Amaryllion nickte.
"Ja - das ist wahr. Vielleicht sollte ich jedoch zuerst nachschauen, was ich hier finde. 
Soweit ich sehe, führen die Spuren fast direkt aus dem Wald."
Er folgte der Spur und sie traten aus dem Wald. Vor ihnen war eine freie Fläche mit 
frischem, grünen Gras, das sich leicht in einer Brise bewegte. Sie erstreckte sich links 
bis zu einer kahlen Erhebung, rechts setzte sich der Wald noch eine Weile fort.
"Nun - hier sind wir!"
„Soll heissen, du weißt auch nicht weiter? Na schön, dann sind wir ein wenig 
herumgekommen. Ganz unglücklich bin ich nicht drüber, so recht weiss ich nicht, was 
ich hätte tun sollen, wenn wir den Frevler erwischt hätten. Aber sag mal, kennst du 
den Geppert schon länger? Hinkt der schon immer?“
"Geppert? Wenn Du so fragst... So gut kenne ich ihn auch nicht. Ehrlich gesagt, habe 
ich nie darauf geachtet." 
„Hm, ich kannte ihn bisher gar nicht. Mir geht halt immer noch im Kopf rum, ob nicht 
doch er das Holz genommen hat, weißt du? Vielleicht hat er sich ja damals beim 
Fällen der Bäume verletzt? Ich muss den Dunwyn fragen, vielleicht kennt er ihn 
besser.“
"Mag sein,", räumte Amaryllion ein. "allerdings war es immer Hauberks Sache sich 
mit diesen Dingen herumzuschlagen. Außerdem müssten wir nach Lyngwyn, um mit 
Dunwyn zu sprechen. Er wollte eine Zeit dort bleiben, um nach dem Rechten zu 
sehen. Das was auf der Burg zu regeln ist, ist auch durch Yann zu regeln."
Aelfwin kannte Yann ui Finnwyn. Er war einst Knappe seines Onkels gewesen - bis 
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zur Trollpforte vor über zehn Jahren. Da niemand sagen konnte, wer die Schlacht 
gegen den Bethanier überleben würde, hatte Throndwig noch Vorkehrungen getroffen, 
auf dass Yann den Ritterschlag erhielt. Auch die alte Gestechrüstung hatte er seinem 
Knappen geschenkt, was einen gehörigen Krieg mit Galydia ausgelöst hatte, denn so 
eine Rüstung hatte enormen Wert und war weit mehr als das, was Knappen 
gewöhnlich bekamen.
„Wir müssen ja nicht unbedingt Dunwyn fragen, irgendjemand wird den Geppert 
schon kennen“, räumte Aelfwin ein. „Aber du meinst, hier ist Schluss für uns, was das 
Holz angeht? Dann können wir ja weiter, uns vielleicht noch ein wenig umsehen in 
der Gegend.“
"Ich denke auch wir schauen uns ein wenig um, ob wir noch andere Dinge im Wald 
finden. Und das mit dem Holz... Man könnte schon die näheren Höfe abklappern, 
meine ich. Vielleicht hat jemand etwas gehört oder gesehen."
„Also gehen wir doch. Wenigstens haben sie uns dann mal gesehen und wissen, dass 
wir wieder da sind.“
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