
Throndwigs Reise durch Niriansee (1029BF) 

An der Grenze zwischen den Reichen 

Throndwig zügelte sein Pferd. Noch einmal blickte er hinaus auf den Großen Fluss, der sich zu ihrer 
Rechten träge durch die Auen wälzte. Zumindest hier gab es keine Erinnerung an die Große Flut, die 
diesen Teil Albernias heimgesucht hatte. Aber er hatte die Spuren weiter flussabwärts gesehen – und 
Anderes.  

„Wir haben keine Wahl mehr.“, sagte er schließlich. „Wenn wir mit unserer Aufgabe fortfahren wollen, 
müssen wir diese Grenze überschreiten.“ „Die Grenze…“, begann Falk und Throndwig nickte. „Die 
Grenze zum besetzten Albernia – ins Fürstentum oder Reich. Wie Du willst.“ „Die Nordmärker werden 
allzu neugierige Fragen nicht schätzen.“ Der Ritter presste die Lippen aufeinander. „Ich befürchte, die 
Renegaten auch nicht. Man könnte uns für Spione halten. Zumal einige Brüder und Schwestern Partei 
ergriffen haben.“ Der Knappe seufzte. „Warum halten wir denn an unseren Plänen fest? Ist das 
überhaupt klug?“  Throndwig schüttelte den Kopf. „Vielleicht nicht.“ Er lachte leise. „Ich wäre als Kind 
niemals von zuhause in Winhall ausgerissen, wenn ich immer nur das getan hätte, was klug ist.“ Er 
machte ein schnalzendes Geräusch. Das Pferd setzte sich wieder in Bewegung. „Aber Du hast Recht: 
Wen immer wir zuerst treffen – Nordmärker oder Renegaten: Wir sollten vorsichtig sein.“ 

In den Wäldern Niriansees 

Nacht. Ein Lagerfeuer spendet Wärme, doch die Wärme spendet keine Ruhe. Die Eindrücke der 
Reise gehen dem Mann am Feuer nicht aus dem Kopf. Seine Erfahrung macht es ihm unmöglich das 
Leid nicht zu sehen, welches die Menschen hier treffen wird. Die einst reiche und stolze Baronie war 
ausgeblutet. Sein alter Kampfgefährte, Conwyn von Niriansee, Boron sei seiner Seele gnädig, hatte 
weder das Reich noch die Menschen im Osten je im Stich gelassen und entsandt, was möglich war. 
Dann kam der Ork und der alte Baron fiel mit dem Schwert in der Hand. Schon damals standen sie 
hier mit dem Rücken zur Wand. Dann kamen die Söldner Isoras mit ihrem Hass und die Dinge 
wandelten sich zum Schlechten. Es folgte die Flut und aus Niriansees Schwäche wurde Not. Heute 
regierte der Nordmärker, unterstützt von einem Söldnertrupp. Die Not war geblieben. Und sie wuchs. 
Sie würde weiter wachsen. 

In der Ferne, gegen den Sternenhimmel, konnte er die Silhouette der alten Burg erahnen, wie sie über 
dieses Land und seine Grenzen wachte. Dies war Niriansee… in Albernia… ein Land voller Magie… 
voller Stärke… er konnte nicht glauben, dass es so zu Grunde gehen sollte. Throndwig fröstelte. Er 
zog den Umhang fester um seine Schultern. Seine Finger berührten die Brosche, die seinen Stand 
beschrieb. Dieser Stand bewahrte ihn vor vielerlei Unbill. Nicht von der Kälte der Nacht… 

Throndwig stocherte noch einmal im Feuer, um die Glut zu wecken. Während er wieder Holz 
aufstapelte, blickte er zu seinem Neffen Falk. Der Knappe der Göttin lag fest in seinen Umhang 
gewickelt ein wenig vom Feuer entfernt. 

Der Ritter beneidete ihn ein wenig um den festen Schlaf. Er konnte sich nicht erinnern, jemals in den 
letzten dreißig Jahren eine Nacht durchgeschlafen zu haben. Außer vielleicht in jenen Momenten, in 
denen er Boron näher gewesen war als Tsa. Aber irgendwie mochte er diese Nächte am Feuer.  

Er schlug sein Notizbuch auf. Er seufzte leise. Trotz der Kälte, die seine Finger ein wenig steif 
erscheinen ließen, beschloss er, sein Tagebuch fortzuführen.  

Niriansee, 11/EFF/1029BF - Meine Nachforschungen gehen gut voran. Ja - so konnte man es wohl 
schreiben. Ich denke, ich habe mir ein gutes Bild machen können von den Schäden durch die 
Sturmflut - und den Feldzug der Orks im Seenland. Ob das jemals vollständig gelingen würde? Er 
bezweifelte es. Er blätterte nach vorne, einen Finger in das Buch geschoben, um nicht die noch 
trocknende Tinte auf die vorhergehende Seite zu übertragen. Zahlen... Rechnete er hoch, was er 
erfahren hatte, dann mussten tausende gestorben sein. Und er war noch nicht einmal richtig dort, wo 
der Krieg tobte.  

Aber so sehr er Zahlen immer gehasst hatte, die Toten einer Armee hinter Zahlen zu verstecken, so 
tröstlich war es doch. Ein so trefflicher Schutz. Nicht darüber nachzudenken, dass hinter jeder Zahl ein 
Mensch steckte.  

Vielleicht sollte er genauso verfahren, mit den Soldaten, der er verloren hatte, als Marschall. Aber er 
konnte nicht - zu viele Gesichter sah er noch vor sich. Das war seine wirkliche Schwäche gewesen - 
Mitgefühl für die Soldaten. Das hatte ihn Strenge vermissen und Verrat nicht wahrhaben wollen. 



 

In der Nähe… 

Mondlicht spiegelte sich in seinen Augen, als er durch die Nacht lief. Schneller. Schneller. Trotz der 
Wunde in seiner Seite, immer schneller. Mit mächtigen Sätzen näherte er sich seiner Beute. Tief zog 
er die Kühle ein, welche die Hitze seines Bluts nicht mal im Ansatz beruhigte. Bald, bald… 

Als er sein Opfer schlug, als das heiße Blut in seinen Rachen strömte, als der rote Geschmack ihn 
erfüllte, da lichtete sich der Nebel in ihm für einen Moment. Er roch das Feuer. Menschen. Menschen 
in seinem Revier. Er bleckte die Zähne…  

Throndwig 

Abgelenkt von düsteren Gedanken realisierte Throndwig spät, dass sein Ross unruhig wurde. Dort - 
eine Bewegung? Seine Hand legte sich auf seine Waffe. Er stand leise auf, wandte sich ab vom 
Schein des Feuers, gewöhnte seine Augen an Dunkelheit. Der Wald um ihn herum war ruhig. Und 
doch… seine Instinkte ließen ihn die Hand nicht von der Waffe nehmen. Urplötzlich, als sei auf einmal 
Watte aus seinen Ohren genommen worden, hörte er es, hörte wie sich jemand näherte, schnell, 
rasend. Grad als er Falk durch einen Ruf weckte brach der Angriff über sie hinein. 

Er sah gelbe Augen, funkelnde Zähne, dunkles Fell, als er sein Schwert hob. Er sah einen Arm auf 
seinen Neffen deuten, der, gerade im Hochschrecken begriffen, wieder zu Boden taumelte. Er sah 
den Sprung eines Wolfs und reagierte entsprechend. Er verfehlte sein Ziel, als sich ein Krieger unter 
seinem Schwerthieb hindurch bewegte. Er hielt inne, als er den Elf erkannte, dessen Griff seine Kehle 
umfasste. Auge in Auge verharrten sie. Heißer Atem stieg ihn entgegen. Er roch Blut. „Der Marschall. 
Throndwig…“ Der Griff verließ seine Kehle. „Das galt nicht Euch.“ Ein Schritt zurück. „Seht Ihr?! Seht 
Ihr, was es mit uns macht?“ Ein weiterer Schritt, fast wie ein Zurückweichen aus Angst, gemacht von 
einem, der keinen Menschen zu fürchten braucht. „Ihr seht es nicht. Wie solltet Ihr?!“ Ein Griff an die 
Wunde in der Seite. „Ich… nicht verlieren…“ Throndwig glaubt seinen Augen nicht trauen zu können, 
als die Umrisse des Elfen verschwimmen. „Willkommen im roten Traum.“ hört er die Stimme des Elfen 
wie aus der Ferne sagen. „Und gebt acht auf die Wolfsfallen…“ Vor ihm löst sich die Gestalt in Nebel 
auf.  

Hatte er… alles nur geträumt? Doch neben ihm flucht Falk plötzlich laut auf, als er Stimme und Glieder 
wieder unter Kontrolle bekommt. Nein… sein Neffe wurde geblendet. Elfenzauber. 

Außerdem… Er hörte Hufschlag. Recht nah und doch leise, fast leicht. Ein Pferd ohne Reiter? Er 
entspannte sich nur wenig als er sah, dass er richtig lag. Vor ihm erschien ein Pferd im Schein des 
Lichts. Das helle Fell glänzte, Mähne und Schweif flogen lang und frei, die Hufe tanzten leicht über 
den Boden. Es schnaubte leicht, wie zur Begrüßung. Throndwig blickte in den silbernen Glanz der 
Augen. Es war ein Elfenross. Dann erst bemerkte er die Ausrüstung, die der Hengst trug. Er sah eine 
alte Rüstung, schwaches Schimmern eines seltenen Metalls, Echsenschuppen. Diese hatte er einst 
schon gesehen… Es war kein Traum gewesen! 

Das Ross entschwand in der Nacht. 

Throndwig blickte dem Pferd einige Momente hinterher, bevor er zu Falk ging. Dieser rieb sich noch 
immer die Augen. "Oh - ich sehe noch immer farbige Flecken.", sagte er. "Was war das?" Der Ritter 
stützte ihn mit einer Hand. "bhai'za. Elfenzauber.", entgegnete er ruhig. "Elfenzauber - dann..." 
Throndwig nickte. "Nein - es war kein Traum. Ich habe ihn auch gesehen. Und all das war ziemlich 
wirklich." Unwillkürlich fuhr er sich mit einer Hand über den Hals. "Ist er...?", begann Falk. "Unser 
Feind?" Er schüttelte nachdenklich den Kopf ohne Falk dabei anzublicken. "Nein - ich glaube es nicht. 
Wenn er es wäre, wäre dies hier anders ausgegangen. Außerdem hat uns gewarnt. Wenn ich nur 
recht wüsste, wovor." Der Knappe blickte ihn fragend an. Throndwig winkte ab. "Wir werden es früh 
genug erfahren." "Ich wünschte, er hätte uns vor Nordmärkern gewarnt." "So?", machte der Ritter mit 
einem lächelnden Seitenblick. "Aber vielleicht hast Du Recht. Das würde die Sache einfacher machen. 
Wir - sollten möglichst schnell von hier aufbrechen. Ich denke ohnehin niemand von uns wird noch viel 
Schlaf finden. Sobald es hell genug ist - gehen wir dort hin." Er streckte den Arm aus und zeigte zur 
Burg am Horizont. 



Auf dem Weg zur Burg 

Die Blaue Stunde. Stille liegt über den Wäldern Niriansees in diesen Momenten des Übergangs von 
Tag zu Nacht.  

Nach kurzer Morgen-Toilette, Gebet und kleinem Frühstück waren Throndwig und Falk aufgebrochen. 
Sie kamen aus dem Westen auf Burg Niriansee zu, ein kleiner Pfad abseits der zwei großen Strassen, 
welche die Baronie durchzogen. Etwas ´gen Süden lag in der Ferne die Ortschaft Niriansee, welche 
erst ganz zögerlich zum Leben erwachte.  

Auf einer Lichtung hielten die Streiter kurz inne. Zu ihrer Linken waberte etwas Nebel zwischen den 
Bäumen; eine Ruhe liegt dort über dem Land, die fast greifbar ist. Doch sie ist nicht Grund, weswegen 
sie halten: Vor ihnen haben Falks scharfe Augen eine Frau entdeckt, deren gebückte Haltung auf ihr 
Alter schließen lässt. Sie ist allein. 

Als sie näher kommen hören sie sprechen, sie klingt ärgerlich: „Siehst Du, ich hatte recht. Da haben 
sie auch eine hingepackt.“ Sie stochert mit einem Stock auf dem Boden vor sich. Mit einem hässlichen 
Knirschen zersplittert der Stock in ihren Händen, als die Falle vor ihr zu schnappt. Seufzend richtet sie 
sich auf. Ohne sich zu den Reitern umzudrehen erhebt sie ihre Stimme: „Sollten Ritter eine alte Frau 
nicht grüßen, wenn sie sich nähern? Oder ist das heute nicht mehr üblich?“  

Sie dreht sich um, man erkennt nun, dass einfach gekleidet ist, eine alte Frau in albernischer Tracht. 
Sie hält einen Holzscheit im Arm. Als ihr Blick auf die Männer fällt, wechselt ihr Ausdruck von Unwillen 
zu Erstauen, ja Unglauben. „Aahz? Der Ritter der Göttin kehrt zurück? Hat Euch die Hölle des Ostens 
ausgespieen damit Ihr sehen müsst, was aus uns wird, wenn Ihr Geweihten uns im Stich lasst mit 
Eurer verdammten Neutralität?“ Sie stutzt, hält inne, ihre Hand streichelt das Holz in ihrem Arm. „Das 
ist nicht Aahz, sagst Du?“ 

Falk und Throndwig blickten sich fragend an. "Vielleicht sollten wir die Möglichkeit nutzen.", sagte der 
Ritter halblaut, bevor er sich der Frau zuwandte. "Die Zwölfe zum Gruße, gute Frau.", fuhr er mit 
einem Nicken fort. "Verzeiht unsere Unhöflichkeit. Ich bin Ritter Throndwig Leuenglanz - und das ist 
der Knappe der Göttin Falk. Ehrlich gesagt, wir erwarteten nicht, jemanden zu treffen. Zumal im Wald. 
Sagt, ist das da drüben eine Falle?" 

Die alte Frau musterte die Reiter interessiert während sie weiter ihren Holzscheit streichelte. Trotz 
ihrer Falten nahm ihr Gesicht einen fast kindlichen Ausdruck an, als sie ein Grinsen zeigte während 
sie leise sprach: „Hattest recht – das ist nicht Aahz. Der hier scheint schwer zu hören.“ Als sie den 
Ritter nun anschaute und seinen Gruß erwiderte sprach sie deutlich akzentuiert und laut: „Nein, Ritter 
der Löwin, das ist keine Falle mehr. Habt das Scheppern nicht gehört, was? Das war eine Falle - nun 
ist es Altmetall. Sie haben Angst, wisst Ihr? Angst vor den Wölfen, heh. Und bei denen mit vier 
Beinen, denken sie, hilft das Mistzeugs hier was. Sollten lieber Bänder für Wagenräder schmieden 
lassen, die Hunde.“ Sie legt den Kopf schief. „Und natürlich verzeih ich Euch. Ihr seid einer der 
Zwölfen geweiht. Ihr könnt erwarten, dass man Euch grüßt. Also, seid willkommen geheißen im 
Namen der Zwölfe. Ich bin Ulla.“ Die letzen Worte machte sie mit einer Bestimmtheit, als würden sie 
alles erklären. "Ulla also." Throndwig nickte und runzelte die Stirn, nicht ohne Falk einen wissenden 
Seitenblick zu zuwerfen. Er beugte sich wieder vor, den Holzscheit ignorierend, den die Alte in den 
Armen hielt. "Aber dennoch: Was macht Ihr hier? Wohnt Ihr hier in der Nähe?" 

"Freilich tue ich das, Ritter. Wie sollte ich sonst hier sein? Bin nicht mehr so gut zu Fuß, wie einst. In 
Niriansee, da wohn ich." Sie deutet in Richtung der entfernten Ortschaft, die am Fuß der Burg liegt. 
"Im Ort natürlich. Werdet mich nicht finden auf der Burg, wer wollte da auch schon sein, zusammen 
mit den Mannen der Isora. Andererseits... "Mit einem spekulierenden Blick fährt sie fort: "Ihr seid doch 
auf dem Weg zur Burg, oder täuscht sich mein Scheit? Haben sich die Bluthunde der Schlange einen 
zahmen Löwen geholt, weil sie sich nicht mehr trauen, alleine in den Wäldern zu jagen?" 

Throndwig wirkte nachdenklich. "Also ist die Burg in der Hand Isoras und der Nordmärker? Stimmt: Ich 
glaube, ich hörte bereits davon. Euer Scheit hat Recht, Ulla.", sagte er. "Ich bin auf dem Weg zur 
Burg, aber nicht weil ich im Bunde mit Irgendjemandem bin. Aber da Ihr den Wald erwähnt: Merk-
würdige Dinge gehen dort vor sich. Ich ahne schon, was den Nordmärkern Angst machen könnte." 

„Oh. Ihr seid also neutral.“ Eine merkwürdige Betonung liegt auf dem Wort. „Das kennen wir in der Tat 
schon.“ Ihre Augen funkeln. "Nun dann, Ritter, lasst Euch nicht weiter von einer alten Frau aufhalten." 
Mit eine angedeuteten Verbeugung und einer einladenden Handbewegung tritt Ulla zur Seite und 
deutet den Geweihten ihren Weg fortzusetzen, wobei die höfische Geste sehr wohl der Spott einer 
alten Frau sein mag.  



Throndwig, unwillig ihr Spiel zu spielen, mustert sie einen Moment, zuckt dann mit den Achseln und 
lässt dann sein Pferd angehen. „Der Leuin Hand schütze Euch, Ulla.“ Leiser fügt er hinzu: „Und 
Hesinde sei mit Euch.“ 

Nach einigen Schritten, auf denen die beiden Reiter das Gekicher der Alten begleitet, hören sie sie 
erneut rufen: „Ein frommer Wunsch, Ritter. Habt Ihr damit Eure gute Tat des Tages getan? Nun, dann 
tu ich besser meine, will Euch nichts schuldig sein. Also, merkt Euch, dass auch Löwen, wenn sie vor 
verschlossenen Toren steh’n, den fragen, der Schlösser und Schlüssel macht – und das ist immer 
noch der Schmied. Damit Euch eine gute Reise, Leuenglanz, Marschall von Albernia!“ 

"Wie bei...", entfuhr es Falk. "Ich meine, wie konnte sie wissen, dass Du der Marschall bist?" 
Throndwig nickte langsam. "Das ist in der Tat eine wichtige Frage. Ich habe es ihr nicht gesagt. Und 
für so bekannt halte ich mich nicht, dass jeder mein Gesicht erkennen würde. Ich sage Dir eines: Die 
Frau ist nicht, was sie zu sein scheint. Sie schien sehr gut im Bilde, hat uns mehr ausgefragt wie wir 
sie. Das letzte waren nicht die Worte einer verwirrten alten Frau." "Du meinst den Spruch." Ein 
spitzbübisches Lächeln stahl sich auf das Gesicht des Ritters. "Ja - genau. Sie hätte deutlicher sein 
können, doch sie zog vor, zu sprechen wie das Orakel von Baltrea. Ein Orakel... Ich liebe 
Geheimnisse." "Mir gefiel ihr Tonfall nicht." "Du wirst Dich daran gewöhnen müssen, dass nicht jeder 
die Entscheidung der Kirche gut heißt, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Jeder Seite sucht die 
Rechtfertigung für seine Sache." 

Burg Niriansee 

Der weitere Weg zur Burg Niriansee blieb Ereignislos und so erreichten die beiden Streiter Rondras 
mit der aufgehenden Sonne den Stammsitz derer von Niriansee, der sich diese Tage in den Händen 
der Söldner Isoras befand.  

Das geschulte Auge Throndwigs erkannte in den starken Befestigungsanlagen die Spuren einer 
ganzen Reihe von Konflikten, besonders der Orkensturm hatte seine Zeichen hinterlassen. Doch 
darunter, älter und viel schlimmer, waren die Zeugnisse eines gewaltigen Brands, der Jahre über 
Jahre zurück lag. Man hatte die Burg wieder in Stand gesetzt und doch blieb die Erinnerung an die 
Tragödie bestehen.  

Als Throndwig und Falk ankamen wurde gerade das große Tor geöffnet und einige wenige Bewaffnete 
wurden sichtbar, die entweder gerade Posten bezogen oder sich zum Ausgang fertig machten. Als sie 
die Reiter sahen reagierten sie unaufgeregt, wenn auch vorsichtig, wohl mit der Erfahrung von 
Veteranen, die Ärger erwarteten aber erstmal sehen wollen, wie groß der wohl wird. Ein Truppführer 
schickte einen jungen Burschen zurück in die Burg und rief danach die Geweihten auf noch recht 
große Distanz an: „Das ist nah genug. Haltet und erklärt Euch.“ Seine Aussprache machte deutlich, 
dass es kein Albernier war – und wohl auch kein Nordmärker. 

Der Knappe verzog grübelnd das Gesicht und warf seinem Onkel einen viel sagenden Blick zu. Der 
nickte und streckte sich ein wenig im Sattel, bevor er die Stimme erhob. "Ritter Leuenglanz vom 
Tempel zu Havena. Das ist mein Knappe Falk, ebenfalls aus Havena. Wir kommen um im Auftrag 
ihrer Eminenz den Zustand von Tempeln und Schreinen der Herrin zu überprüfen. Ich hoffe, dass wir 
auf Auskunft der Herren dieser Burg zählen können." 

Die Lippen des Truppführers formten stumm einige Worte – was immer sie waren, sein Gesicht sagte 
recht deutlich: ‚Auch das noch.’ Der Söldner neben ihm, er war wesentlich jünger, nahm dagegen, 
vielleicht unbewusst, deutlich mehr Haltung an, als er mit einem „Oha.“ das Burgtor weiter aufschob. 
Während dies geschah rieb sich der Anführer mit einer müden Geste kurz die Augen bevor er wieder 
seine Stimme erhob: „Dann tretet ein, Eurer Gnaden. Ich bin Resto Algeha. Mein Leutnant, die Edle 
Lenthil, wird entzückt sein Euch begrüßen zu dürfen.“ Es war deutlich, dass die letzten Worte vielleicht 
ein wenig übertrieben waren. 

Als die Geweihten in die Burg einritten bemerkten sie schnell, dass hier ein größerer Trupp stationiert 
war, in erster Linie leichte Kavallerie, wie es schien. Dem Veteranen Throndwig fielen jedoch schnell 
weitere Details in die Augen: Sie hatten es mit Veteranen zu tun, die offenbar auf Drill oder Zeremonie 
verzichteten, jedoch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft aufwiesen. Nun, es war eine alte Regel, 
dass keine Kampfbereite Truppe je eine Inspektion überstanden hätte und diese Truppe war nicht nur 
Kampfbereit – sie war im Kriegszustand, wie ein Blick auf die Männer und Frauen deutlich machte, auf 
ihre Gesichter, welche die Spuren andauernder Anspannung zeigte, ihre Ausrüstung, bei der alles 
egal zu sein schien, wenn es nicht dem Überleben oder dem Töten diente, und der einen oder 
anderen Verletzung. 



Gerade als er etwas sagen wollte deutete Falk mit einer verdeckten Geste auf den höchsten Turm, wo 
gerade ohne Zeremonie und in aller Stille, die Reichsfahne neben den Farben der Isora geflaggt 
wurde. Den beiden Männern der Rondra wurde durchaus Platz gemacht und Respekt erwiesen – aber 
willkommen schienen sie nicht zu sein. Das eine oder andere gemurmelte Gespräch endete in 
düsteren Blicken und selbst solche, die erfreut schienen, dass Geweihte der Kriegsgöttin vor Ort 
waren, hörte die Worte ihrer Kollegen nur ungern, dass die hier aus Havena kommen.  

Nach kurzer Zeit erschien eine leicht gerüstete Frau um die 40 Jahre, deren Kleidung und Ausrüstung 
alleine deutlich machten, dass sie einige Dukaten mehr ausgeben konnte, als die meisten hier. Sie 
schien sehr müde zu sein und ihre Bewegungen waren recht steif, als sie aus dem Haupthaus kam 
und auf die Ankömmlinge zusteuerte, die sie mit einem „Rondra zum Gruße. Ich bin Amanda Lenthil, 
Anführerin hier im Dienste ihrer Hoheit Isora von Elenvina. Ich freue mich, Euch auf Burg Niriansee 
begrüßen zu dürfen, Euer Gnaden. In der Tat haben wir hier lange keinen Geweihten der Leuin mehr 
gesehen.“ Sie bot ihre Hand zum Gruß an – und man konnte meinen, dass kein Falsch in ihren 
Worten gewesen war. 

Der Ritter begrüßte sie mit einem festen Händedruck. Vielleicht ein wenig zu fest, doch es gab ihm die 
Möglichkeit, ihre Züge etwas genauer zu studieren. Falk hingegen beließ es mit einem Nicken. "Euer 
Wohlgeboren - Frau Lenthil.", sagte Throndwig kurz - und überkorrekt. "Ich freue mich, dass Ihr Zeit 
gefunden habt zu einem Gespräch. Zumal ich mir vorstellen könnte, dass Ihr so nah an der Grenze 
sicher vielfältige Pflichten haben werdet. Ich werde also Eure Zeit nicht verschwenden." Er zögerte. 
"Ihr sagtet, Ihr hättet lange keinen Geweihten der Herrin mehr gesehen. Gibt es denn hier Niemanden, 
der sich um das geistliche Wohl der Soldaten kümmert? Ich vermute, dass es einmal anders war - 
oder täusche ich mich?" Die Edle Lenthil musste sich offenbar bemühen, dass sich keine Schwäche in 
ihrem Gesicht zeigte, als Throndwigs fester Griff ihre Hand umschloss. Jetzt, aus der Nähe, konnte 
der Geweihte feststellen, dass die Frau vor ihm wohl recht heftig verletzt war, auch wenn keine ihrer 
Wunden frisch schienen – und dass er sie vielleicht für zu alt geschätzt hatte, denn ihm wollt scheinen, 
als ob sie vielleicht nur Mitte Dreißig war, doch dass Spuren harter Geschehnisse ihr Gesicht vorzeitig 
altern ließen. Mit einem müden Lächeln antwortete sie auf seine Fragen: „Nein, natürlich täuscht Ihr 
Euch nicht, Euer Gnaden, auch wenn ich den Ritter der Göttin nie getroffen habe, der die Kapelle hier 
in der Burg betreute, wegen der ihr wohl gekommen seid. Leider hat er den Ort der Leuin hier 
versiegelt… Natürlich habe ich es nicht erlaubt, dass dieses Siegel gebrochen wird, auch wenn einige 
glauben, dass wir den Raum betreten sollten, aus verschiedenen Gründen.“ Sie verzieht bei diesen 
Worten etwas das Gesicht.  

„Was das Seelenheil der Männer und Frauen unter meinem Kommando angeht: Wir beten zur Herrin 
Rondra und zu ihrem Sohn Kor – einige von uns mehr, andere weniger, einige mehr zu Göttin, andere 
mehr zu ihm. Wenn es Fragen oder Probleme gibt, in denen das Wort oder das Urteil der Zwölfe 
bedeutend ist, dann greifen wir auf die Geweihten Hanufers zurück, dass ist ja nicht so weit weg. Der 
Geweihte des Efferd Tarbos hat da oft die Dinge in der Hand, aber genauso erfreuen sich einige der 
Zusprache von Talena, welche dem Rahja-Tempel vorsteht. Leider sind wir inzwischen auch mit 
Narlos von den Raben recht vertraut.“ Sie stutzt kurz. „Oh ja, es gibt noch eine Peraine-Kapelle im 
Dorf hier unten. Aber die wird wohl von einem Wanderpriester betreut, den habe ich noch nicht 
getroffen – und ich glaube nicht, dass wir uns so viel zu sagen hätten.“ 

Während ihrer Erklärungen deutete sie den beiden Geweihten ihr ins Innere der Burg zu folgen. Auf 
der Treppe zum Bergfried machte der Truppführer Algeha deutlich, dass er noch kurz etwas wollte. 
Als ihm seine Kommandantin gedeutet hatte zu sprechen, erinnerte er sie daran, dass man heute die 
Geweihte Talena in der Ortschaft erwartete, ob er wie üblich, hier schien ihm nicht klar, wie er sich 
ausdrücken sollte, einige Mann abstellen solle. Schnell wandte er sich den Rondrianern zu und 
erklärte hastig, dass es hier nicht darum ginge mit ihr Rahja gefällig zusammen zu sein, als ihn die 
Edle unwirsch unterbrach und klarstellte, dies sei zum Schutz der Geweihten – und ja, er solle, 
woraufhin sie ihn stehen lies und in den Bergfried ging, in dem sich die Kapelle der Leuin befand. 

Die beiden Geweihten schienen sichtlich irritiert über die Aussagen bezüglich der Rahja-Geweihten 
Talena, doch Falk erkannte am abwartenden Gesichtsausdruck seines Onkels recht schnell, wie es in 
seinem Kopf arbeitete. "Nun - wie ich schon sagte, ich möchte hier niemanden von seinen Pflichten 
abhalten.", sagte er zur Edlen, die eben an einer schweren Eichentür stehen geblieben war.  Hätte es 
eines Beweises bedurft, dass sie richtig waren, so befand er sich gut sichtbar an der Tür. Ein Streifen 
Pergament war mit Wachs auf die Tür geklebt worden, verband diese mit dem Türrahmen. Den 
Abschluss jedoch bildete ein Siegel aus rotem Lack, in dem sich der Abdruck von gekreuzten 
Schwertern abzeichnete.  "Hm, Ritter der Göttin. Er hat seine Fibel hineingedrückt.", sagte Throndwig, 
das Siegel untersuchend. "Und das Siegel ist unberührt."  



"Sollte ein Rondra-Schrein nicht im Krieg offen sein?", warf Falk ein.  Der Ritter lächelte freudig 
überrascht. "Sehr gut, Falk. In der Tat sollte er das. Die Tore stehen im Krieg jedermann offen. 
Allerdings sollten wir ohne örtlichen Rondra-Geweihten den Wunsch des hiesigen Ritter respektieren." 
"Wie ich sagte...", begann die Edle.  "Ich glaube Euch.", beruhigte Throndwig. "Genauso wie ich Euch 
eben weder belehren noch aushorchen wollte. Vielleicht waren es nur meine Jahre als Feldgeweihter, 
die aus mir gesprochen haben." 

Der Gesichtsausdruck der Edlen Lenthil machte schon deutlich, dass sie den beiden Geweihten nicht 
ganz folgen konnte. "Nun, Euer Gnaden, ich für meinen Teil würde mich sehr freuen, wenn ich wieder 
einen Ort zur Andacht hätte. Das hier...", sie deutet auf den Vorraum zur Kapelle, in dem zwei 
schlichte Bänke an den Wänden stehen, in denen kleine Statuen aller Zwölfe in Alkoven zum Gebet 
einladen, "das ist doch etwas wenig. Ich werde zwar kein kirchliches Siegel brechen... aber es wird 
wohl kaum dazu kommen, dass der Ritter der Göttin Aahz diese Tore wieder öffnet. Wie man mir 
berichtete ist er in die verfluchten Lande aufgebrochen, wo Eure Kirche ja uns allen einen großen 
Dienst erweist. Um offen zu sprechen: Ich glaube nicht, dass er zurückkehren wird."  

Sie holt kurz Luft, scheint unschlüssig, ob sie weitersprechen soll. Dann: "Und ehrlich - den Beistand 
der Leuin, den brauchen wir hier wie im Osten. Ich weiß nicht, ob ihr im Bilde seid, was hier passiert. 
Der Reichsverräter Corvin ist, und da spreche ich ebenso aus Erfahrung, wie aus Berichten über seine 
Vergangenheit, eher eine Viper denn ein Löwe: Schnell, aus dem Verdecktem kommend, tödlich. Er 
stellt sich niemals offen einem Kampf, aber kontrolliert trotzdem die nördlichen Wälder."  

Sie scheint sich etwas in Rage zu reden, fast erleichtert, endlich den Frust abladen zu können. "Unter 
zwölf Mann sendet hier niemand mehr eine Streife; sein Gebiet ist eine einzige Todesfalle. Er 
verachtet alle Gebote der Zwölfe. Von unseren Toten, und wir hatten einige, da finden wir oft nur die 
Köpfe, aufgespießt am Wegesrand. Dass er Travias Gebote bricht, dass weiß man ja schon längst, 
seitdem er die Stepahaner Ritter in einen Eid für Invher zwang. Und schwarze Magie gehört 
inzwischen wohl zu seinen bevorzugten Waffen, das haben wir schmerzlich gespürt, als er hier aus 
der Burg Gefangene befreite, oder fragt mal die Nordmärker in Hanufer, wie sie ihren Rittmeister 
verloren haben. Ich werde den Tag feiern, an dem dieses Monster zur Strecke gebracht wird." Ihr 
Gesicht zeigt eine Bitterkeit, die sie weit älter macht, als sie an Götterläufen hat. 

Throndwig nickte und in seinen Augen sah man in diesem Augenblick fast so etwas wie Mitleid. "Was 
Ihr sagt, ist sehr beunruhigend, Euer Wohlgeboren. Denn der Mensch den Ihr beschreibt, ist nicht der 
Corvin von dem ich einst gehört habe." Er blickte sie ernst an. "Ihr werdet selbst festgestellt haben, 
dass der Krieg einen Menschen verändert, Verletzungen zufügt, die über das Äußere hinausgehen. 
Gerade in Fällen, in denen Richtig und Falsch nicht offenkundig ist, muß man sich daran erinnern, 
dass jeder für seine Taten selbst verantwortlich ist. Dennoch: Es ist richtig, dass Ihr mir von Corvin 
erzählt habt, denn es ist meine Pflicht, solchen Dingen nachzugehen."  

Sein Blick glitt kurz zur Seite, dann erbrach das Siegel. Auf ihren überraschten Blick hin, sagte er nur: 
"Knappe Falk hat Recht: Ein Tempel muss den Menschen offenstehen - und sei es zum stillen Gebet." 
Als er jedoch die Tür zur Kapelle mit einem Ruck öffnen wollte, stellte er fest, dass diese verschlossen 
war.  "Ich werde jemanden suchen, der die Tür öffnet.", sagte Throndwig und nickte der Edlen Lenthil 
zu. "Gibt es hier vielleicht einen Schmied?" 

"Sicher gibt es einen Schmied, Euer Gnaden. Wartet, ich hole ihn." Sie geht ab. Während die beiden 
Geweihten für einen Moment unter sich bleiben, fällt Falks Blick auf die Statuen der Zwölfe im 
Vorraum. Alle Blicken geradeaus in den Raum hinein, sechse auf dieser Seite, sechse auf jener. Nur 
Rondra nicht, sie schaut auf ihre Kapelle. Und Ingerimm, der tut es ihr gleich. Da soll ihn doch...  

Mit schnellen Schritten geht der junge Geweihte zu der kleinen Statue, spricht ein kurzes Gebet an 
den Gott der Schmiedekunst, auf dass dies hier nicht als Respektlosigkeit gewertet werden möge, und 
greift nach der Figur. Die, wie er mit einem kurzen trocken Lachen herausfindet, leicht anzuheben ist. 
"Du sagtest doch, Du magst Rätsel. Ich denke, das der alten Ulla, das war einfach zu simpel für Dich 
und genau richtig für mich." Er kann sich das Grinsen nicht verkneifen und hofft nur, dass sein Onkel 
die Spitze nicht übel nimmt.  "Sieht aus, als müssten wir keine Tempel-Türen aufbrechen." Mit diesen 
Worten entfernt er den schweren Schlüssel aus dem hohlen Fuß  der Figur und reicht ihn Throndwig.  

Gemeinsam öffnen sie die schweren Tore zur Kapelle der Leuin auf Burg Niriansee. Im Inneren 
empfängt sie Dämmerlicht, welches durch Schießscharten in den Raum gelangt. Man sieht deutlich 
den Staub, der zeigt, wie lange der Tempel nicht mehr benutzt ward. Auf dem kleinen Altar-Tisch liegt 
zwei zerbrochene Waffen, ein Anderthalbhänder alter Machart und ein gewaltiges Schlachtbeil. 
Throndwig stutzt, geht dann schnell zu den Waffen, während Falk nach dem Tempel-Buch greift, 
welches auf einem Pult liegt.  



Während der Novize sich schnell eine Übersicht im Buch verschafft, feststellt, wann der letzte Eintrag 
war und das es in der Tat Worte eines Abschieds, ja eines Endes sind, hört Throndwig ihn kaum. 
Seine Finger streichen über die Waffen, die der Rondra geopfert sind. Beide kennt er. Er hat neben 
beiden gestritten. Hier das schwere Schlachtbeil Dhearics. Es muss die Waffe sein, die im Gottesduell 
mit Corvin zerbrach, die Waffe, mit welcher die Herrin entschied, dass die Stepahans für ein freies 
Albernia reiten sollten, dass sie mit ihrer Stärke und mit ihrem Opfer einer Königin das Leben retten 
sollten - und selbst fast vergehen.  

Und hier die Klinge Convins, dem Vater Corvins, gefallen gegen die Orks, als er sein Land und das 
Leben seiner Leute schützte. Wahrlich ein Tod, wie ihn sich der alte Baron ihn gewünscht haben 
würde, ein Tod, der einen Platz an der Leuin Tafel sicherte. Fast glaubte er die Augen des 
verstorbenen Kameraden auf sich zu spüren. Fast glaubte er, seine Stimme zu hören, wie sie in 
Zeiten des Streits zur Einigung mahnte, wie sie immer unter den ersten war, die für die Albernische 
Krone sprach, wie sie jetzt zu ihm sprach, dass es gut war, endlich inne zuhalten, Frieden zu finden. 

Frieden... Welch eigenartiger Gedanke. Vor Tagen noch hatte er mit seinem Schicksal gehadert, hier 
zu sein und nicht im Osten kämpfen zu dürfen. Aber vielleicht - so dachte er -wäre das auch nur Flucht 
gewesen vor der Verantwortung hier. Throndwig hatte nicht gelogen, als er erwähnte, er wäre 
Feldgeweihter gewesen. Zum Glück hatte die Edle nicht gefragt, wem gedient hatte. Hätte er 
Marschall Ui Llud, seinen Vorgänger im Amt des Albernisches Marschalls erwähnt...  

Mit einem Mal machte alles Sinn. Er war hier in seiner Heimat Albernia, die der Krieg entzwei gerissen 
hatte. War die Kirche auch neutral, konnte sie doch den Blick nicht von den Nöten der Soldaten 
wenden.  

Er schickte ein kurzes Gebet zur Herrin für all die Toten und Lebenden, die er gekannt hatte. Dann 
ging er hinüber zum Tempelbuch. Seine Finger fuhren über die Seiten. "Ich habe mich für einen 
Moment gefragt, ob ich etwas hier ergänzen sollte. Du weißt schon wegen des gebrochenen Siegels."  
"Und?", fragte Falk.  "Nun traue ich mich fast nicht. Und ich weiß nicht warum." Der Ritter nickte in 
Richtung von Convins Schwert. "Das war des alten Barons Waffe.", sagte er halblaut. "Er war ein 
feiner Mann - jemand von denen, von denen man hofft, ihnen wäre es vergönnt zu bleiben. Ich kannte 
ihn seit dem Bürgerkrieg, der ihn seine Burg und beinah seine gesamte Familie gekostet hat. Ich weiß 
nicht, wann er erfahren hat, dass sein Sohn noch lebt, ob er ihn jemals getroffen hat vor seinem Tod. 
Ich kann nicht glauben, dass Corvin das Ungeheuer sein soll, von dem die Edle berichtet - nicht bei 
dem Vater."  

"Sagtest Du nicht selbst, der Krieg verändert einen Menschen?", warf Falk ein.  Throndwig nickte. Er 
seufzte dabei leise. "Ja - vielleicht. Aber ist es die Wahrheit, dann will ich wissen, wie es dazu 
gekommen ist. Ich will verstehen." Falk schien skeptisch.  

"Ich glaube, dass es Dir wichtig ist, aber ich will ehrlich gesagt so schnell wie möglich von hier fort. Ich 
fühle mich hier zu sehr der Gnade der Nordmärker ausgeliefert. Magst Du daran glauben, dass man 
uns einfach gewähren lässt." Der Ritter schüttelte den Kopf. "Ich rechne durchaus mit Ärger. Wärst Du 
lieber mit Deinem Vetter im Wald?" Falk senkte den Kopf, seinem Blick ausweichend. "Ich weiß nicht, 
ehrlich. Er braucht jede Hilfe, die er bekommen kann, aber ich traue mich nicht, ihm unter die Augen 
zu treten." "Warum das?", fragte Throndwig. "Verstehe das nicht falsch, aber ich komme mir so vor, 
als wäre ich unter den Mantel der Kirche geflüchtet. Als hätte ich den einfachen Weg gewählt." 
Throndwig lachte kurz. "Den einfachen Weg? Ich kenne kaum einen schwierigeren Weg im 
Augenblick. Schau Dich um: Die Menschen hier schauen ganz aufmerksam auf die Kirche. Sie 
erwarten, dass die Dinge gerichtet werden. Und dabei sind wir so wenige und es erfordert soviel 
Weisheit, die richtige Entscheidung zu treffen." Der Knappe lachte verlegen. "Aber wie soll das hier 
gehen?" Throndwig presste die Lippen aufeinander. "Ich denke, ehrlich gesagt, noch darüber nach. 
Komm! Wir wollen die Edle suchen. Ein Schmied ist nun kaum noch von Nöten. Und ob ich hier 
übernachten will..?" Mit diesen Worten drehte er sich um. Er verließ die Kapelle, hinter sich 
abschließend. Dann stiegen sie wieder den Bergfried hinunter. 

Die beiden Geweihten waren wieder dort, wo sie den Bergfried betreten hatten. "Ich glaube es wird 
Zeit, mit jemand Anderem zu reden.", sagte der Ritter halblaut. "Bislang kennen wir nur einen Teil der 
Geschichte." "Die Geweihte?" "Genau.", stimmte Throndwig zu. "Dann sollten wir uns beeilen.", 
entgegnete Falk und machte Anstalten sich auf direktem Weg zu ihren Pferde zu begeben.  

Throndwig hielt ihn mit der flachen Hand vor seiner Brust zurück. "Ruhig! Nichts überstürzen! 
Außerdem: Vergisst Du nicht etwas?" Er zückte den Schlüssel. "Abgesehen davon, dass es überaus 
unhöflich wäre, einfach so zu verschwinden." "Unhöflich?", fragte Falk. "Das hier sind Söldner, 
Besatzer - und sie haben bestimmt ebenfalls schlimme Dinge getan."   



"Nicht alle.", warf Throndwig ein. "Selbst in Honingen." Der Knappe nickte scheinbar verstehend. "Du 
erwartest wirklich, einen Keil in die Burgbesatzung zu treiben? Nur weil die Edle uns scheinbar mit 
Respekt behandelt?" "Das ist überhaupt nicht meine Absicht.", widersprach Throndwig. "Ich habe 
ganz deutlich gesagt, dass jeder für sich verantwortlich ist. Jeder! Insofern war ich vollkommen 
ehrlich."  Falk blickte ihn skeptisch an. "Ich bitte Dich nur um Vertrauen.", sagte der Ritter und hielt 
inne, als er Schritte hörte. "Still jetzt! Das ist nicht der richtige Zeitpunkt." "Nun -", setzte er wieder an, 
diesmal bewusst etwas lauter. "ich bedaure fast, aufbrechen zu müssen." Falk lächelte. "Aber die 
Befehle Ihrer Eminenz sind sehr eindeutig.", pflichtete er bei. "Da lässt sich dann wohl kaum etwas 
machen.", sagte der Ritter schulterzuckend.  

Er blickte auf. Ein Mann mittleren Alters kam gerade zu einer der Türen herein. Er trug robuste 
Lederkleidung - und eine kleine Umhängetasche, aus der es metallisch klapperte. "Seid Ihr wegen der 
Tür hier?", fragte Throndwig. "Ja, Euer Gnaden." Der Ritter nickte. "Nun - ich befürchte, Ihr kommt zu 
spät. Der Schlüssel hat sich wieder angefunden." Er drückte dem Handwerker einen Heller in die 
Hand. "Das ist für Eure Zeit und Mühe." Der Schmied beugte den Kopf. "Habt Dank. Rondra mit 
Euch!" "Und Ingerimm mit Euch!" Throndwig nickte Falk zu. "Und nun wollen wir den Schlüssel bei 
Ihrer Wohlgeboren abgeben. Du kannst einstweilen schon einmal nach den Pferden sehen." 

Ritter Throndwig findet die Kommandantin der Söldner Isoras schnell, sie steht mit einigen ihrer 
Leuten auf dem Burghof und begutachtet einen Haufen Fallen, die offenbar ein alter Waidmann 
gebracht hat: "Ich weiß, Ihr bezahlt mich für Wölfe und nicht fürs Fallen-Aufstellen. Aber wenn hier 
jemand rum läuft, der sie alle kaputtmacht, und ich sage kaputtmacht, nicht einfach auslöst, was soll 
ich dann tun? Und ich sage, das passiert selbst hier, in den Wäldern hier, nicht nur im Norden. Und ich 
sage, ich muss doch auch von was leben. Ihr wollt ja nicht, dass ich was anderes mach, sage ich, 
solange hier nicht zwei Dutzend Pelze liegen, aber so sage ich, ich muss doch leben. Aber wovon?" 
"Nun," herrscht die Edle ihn an "nicht von meinem Geld. Zu verschenken haben wir nichts. Glaubt er 
etwa, ich bade in Gold?"  

Während der Jäger sichtbar eingeschüchtert seine Hände ringt, bemerkt die Kommandantin 
Throndwig, der auf sie zukommt. Da sie Falk sieht, der zu den im Hof stehenden Pferden geht und 
sich fertig macht, fragt sie "Euer Gnaden, seid Ihr schon fertig? Ist die Kapelle etwa schon offen?" 

Throndwig runzelte die Stirn. Er hatte die Worte des Jägers wohl vernommen. Er dachte an die alte 
Ulla und wie sie eine Wolfsfalle zerstörte, den Elfen im Wald in seiner Wolfsgestalt. Und er brauchte 
eine Weile sich zu entsinnen, dass ihm die Edle eine Frage gestellt hatte. "Ja - ich bin zumindest hier 
auf der Burg fertig. Die Kapelle ist offen - und das ist, wenn es Euch beruhigt, nicht das Werk des 
Schmiedes. Ich habe ihn eben heimgeschickt."  

"Wie habt Ihr dann die Tür geöffnet?", fragte sie verwundert. Er reichte ihr den Schlüssel. "Hiermit! 
Das ist der Schlüssel zur Kapelle. Er war versteckt in einer der Figuren vor dem Eingang. Die Kapelle 
ist bereitet und damit sollte Eurem Gebet nichts im Wege stehen. Wenn Ihr möchtet, kann ich bei Ihrer 
Eminenz in Havena ein gutes Wort für Euch einlegen. Vielleicht findet sich ein Geweihter der Leuin, 
der hin und wieder hier nach dem Rechten sieht. Ich kann allerdings nicht viel länger bleiben - wie Ihr 
seht." Er zeigte auf die Pferde. Ich hoffe nur, die Reise ist sicher. Ich meinte, etwas von Wölfen gehört 
zu haben?" "Ja, durchaus." erwidert die Edle, sichtbar angestrengt. "Es ist in diesen Wäldern in der 
Tat ein ungewöhnlich großes Rudel unterwegs." Sie dreht ihren Körper etwas und senkt den Umhang, 
so dass der Verband unter der Rüstung erkennbar wird. "Unangenehmerweise haben die scharfe 
Zähne und verdammt wenig Angst vor Menschen." Sie seufzt.  

"Leider existiert hier ein Aberglaube im Land, den jetzt schon einige der Nordmärker und auch meiner 
Leute glauben, und zwar, dass sie Partei sind, dass sie uns jagen und die Rebellen schonen. Was für 
ein Unsinn..." Einer ihrer Leute setzt an was zu sagen, schließt aber schnell den Mund, als er sich 
einen vernichtenden Blick einfängt. "Wie dem auch sei: Wenn Euer Gnaden es wünscht, dann stelle 
ich Euch einige Mann als Bedeckung ab, in den Nummern liegt nun mal Stärke. Wäre mir eine Freude, 
ganz besonders jetzt, wo Ihr die Kapelle geöffnet habt." Sie nimmt den Schlüssel an sich.  

In der Zwischenzeit kann Falk, der die Pferde zum Weiterritt bereit hat, eine Unterhaltung zwischen 
zwei Söldnern einige Schritt von ihm entfernt verfolgen. Die Worte sind kaum für ihn bestimmt - aber 
den beiden Männern scheint es wenig zu bedeuten, wie weit ihre Stimme trägt: "Hast gehört? Ham die 
Kapelle aufgemacht. Schätze, jetzt werden was wissen, was? Willste wetten?" "Ok, machen wir. Mein 
Silberner sagt, da ist nichts. Sie habens woanders versteckt." "Gut, das halt ich. Hatten zuwenig Zeit 
für 'nen anderen Ort. Mein Silberner sagt, diesmal gibt's die Beute." Sie wechseln einen Handschlag. 
Der zweite meint: "Dann verrat mir schon mal, wie viel de dir leihen willst, damitde dir heute abend 
was hinterde Binde kippen kannst, wennde um den letzten Taler weinst." Der erste lacht. 



Der Ritter wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, als sein Neffe mit finsterem Blick zu ihm kam. Falk 
nickte über seine Schulter zu den Söldnern, die er eben belauscht hatte. "Mir scheint, die beiden 
haben sich eben darüber unterhalten, wie sie den Tempel nach einem versteckten Schatz 
durchsuchen.", sagte er halblaut, aber doch so, dass die Edle es durchaus hören konnte.  

"Was?", macht der Ritter. Throndwig richtete sich auf und schien für einen Momentvergessen zu 
haben, dass er auf einer Burg mit einer unbekannten Anzahl Söldner befand. "Nein, Euer 
Wohlgeboren. Ich verzichte auf eine Eskorte durch Eure Männer.", sagte er mühsam beherrscht. In 
ihm brach etwas durch, eine Rolle, die er vor drei Jahren innegehabt hatte - die des Marschalls. Er 
drückte ihr kurz die Hand. "Ich denke, Eure Männer haben andere Pflichten. Einstweilen wünsche ich 
Euch den Segen der Herrin. Ich werde in einigen Wochen zurückkehren - und hier, das ist meine 
Überzeugung, alles wohlbehalten vorfinden. Wenn nicht, dann werde ich mich an die beiden Burschen 
da vorne wenden. Glaubt wohl, dass ich dann noch große Nachforschungen anstellen werde." 

„Was?!“ sagte auch die Edle, als sie Falks Worte hörte. Dann hört sie, sprachlos ob der Autorität und 
Wut des Ritters, erstmal wortlos zu wie dieser sich verabschiedet, gibt ihm die Hand, verneigt sich, 
murmelt „Natürlich, Euer Gnaden.“ als er Unversehrtheit anmahnt. 

Als Throndwig und Falk aufsitzen ist sie bereits dabei die beiden Söldner zu konfrontieren: „Ihr wollt 
einen Tempelschatz plündern?!“ „Nein, Kommandantin, nein! Es ging doch nur um die Beute, 
Niriansees Besitz, ich dachte doch nur,“ zunehmend kleinlauter „dass der vielleicht in der Kapelle… 
woanders ist er ja nicht…“  

Der Mann verstummt, als ihn ein Faustschlag der Edlen niederstreckt; eine Anstrengung, welche die 
Almaderin zum Schwanken bringt. Wütend, vielleicht auch aufgrund ihrer Schwäche, geht sie zurück 
ins Haupthaus, während die Geweihten der Leuin gerade die Burg verlassen und zum Ort Niriansee 
aufbrechen. 

Kurz nachdem sie die Burg verlassen haben passieren die beiden Reiter einen Hügel, an dem eine 
Frau steht, die sie unschwer als Ulla erkennen. Doch die Alte beachtet sie nicht, sie legt Blumen 
nieder, die sie wohl aus dem Wald mitgebracht hat. Einige Pferdelängen weiter erkennen Throndwig 
und Falk, dass es sich hier sicher um eine Grabkammer handelt, welche in den Fels, auf dem Burg 
Niriansee steht, hineingetrieben wurde.  

Das in den Steinbogen des Eingangs gemeißelte Wappen zeigt einen Schwan. Die schwere 
Steinplatte, welche das Grab verschließt, sitzt schief. Sie zeigt Spuren einer gewaltsamen Öffnung. 

Throndwig zügelte sein Pferd und stieg ab. Er kannte das Wappen - wie hätte er auch nicht? "Die 
Gruft der von Niriansee.", murmelte er und blickte zur alten Ulla.  "Liegt er auch hier? Baron Conwyn?"  

Anfangs schien es Throndwig, als hätte die alte Ulla ihn nicht gehört. Dann realisierte er, dass sie ihm 
in ihrem ‚närrischen’ Geplapper mit ihrem Holzscheit genau beantwortete, was er gefragt hatte: 
„Erweisen allen unsere Ehre, ich und Du, allen Herren des Sees, alt wie das Land, viel älter als die 
Bennains, sind alle hier, alle Herren, nur Corvin, mein Sturm, der weht noch, der letzte, dann schließt 
sich das Grab, dann gefriert er, mein See.“ 

Dann fängt sie plötzlich an zu stocken, ihr Stimme wird brüchig: „Nur die Herrin, die Herrin und ihre 
Kleinen, die weilen nicht an seiner Seite, Asche, nur Asche, nichts haben wir gefunden, nur Asche 
blieb dem stolzem Ritter und selbst die nehmen sie dem Sohn…“  

Ohne die Geweihten auch nur anzusehen setzt sie sich in Bewegung, geht davon, ihre Schultern 
zuckend. Leise verweht ihre Stimme im Wind, der plötzlich aufgefrischt ist: „Ich hasse sie. Ich hasse 
sie alle. Aber entfesselt ist er, der Sturm, hinfort wehen, hinfort…“  

Der Ritter nickte ernst als er ihr nachblickte. "Ist Ihnen denn nichts heilig?", sagte er zu Falk, der ihm 
gefolgt war. "Wollen wir zurück zur Burg?" Throndwig senkte den Kopf und schüttelte ihn nach einer 
Weile. "Besser nicht. Ich befürchte, das gäbe ein Unglück." "Sind wir deshalb einfach so abgereist?", 
erkundigte sich der Knappe. "Ja - zum Teil. Und wenn Du wegen der Kapelle fragst...?" Falk nickte. 
"Ja." "Wir hätten eh nicht ewig dort bleiben können. Sinnvoller war es, sich Verbündete zu suchen, die 
vor Ort sind." "Die Edle?", fragte Falk. "Ihre Wohlgeboren -", unterbrach ihn Throndwig. "scheint mir 
eher eine Freundin der Kirche wie andere auf der Burg. Ich bin froh, dass sie eben so gehandelt hat, 
wie sie es tat. Sie hat klar vor den Soldaten Stellung bezogen. Wenn ihr an Ihrer Autorität als 
Anführerin etwas liegt, kann sie nicht zurück. Ohne Zweifel aber hat sie einen schweren Kampf 
auszutragen."  

Er nickte zum Grab. "Wir werden das Grab herrichten wie wir können - und ich will den Grabsegen 
erneuern. Die Nachforschungen hier übergeben wir dem nächsten Borontempel." 



In der Ortschaft Niriansee 

Der kleine Trupp der Söldner Isoras ließen ihre Pferde am Ortseingang zurück, wo sie sie bei einem 
Bauernhof anbanden. Zwar gefiel es der Kavallerie nie zu Fuß zu sein, aber diese Ortschaft hier hatte 
einfach zu kleine Gassen um sich in ihnen gut zu Pferd zu bewegen.  

„Aber mir will einfach nicht in den Sinn, warum wir diesmal hinter ihr herlaufen sollen. Mann, wir hatten 
Wachdienst. Was Besseres kann einem in diesen verdammten Landen nicht passieren. Warum hast 
Du diesen Mist hier übernommen!?“  

Ohm nervte seinen Truppführer schon die ganze Zeit. Langsam verlor Algeha die Geduld: „Jetzt hör 
mal zu, Du Sohn eines Esels. Das war ein Ritter der Göttin. Und ein Albernier. Der aus Havena 
kommt. Und weißt Du, was jetzt passiert? Jetzt werden all die kleinen Mistkerle aus ihren Löchern 
gekrochen kommen, sich an seinen Umhang klammern und losjammern: ‚Tu was, die bösen 
Bluthunde haben uns wehgetan! Sie haben mein Schwein gestohlen. Sie haben meinen Sohn 
erschlagen. Sie haben meine Schwester geschändet.’ Und dann sagt der ach so neutrale 
Gnadenreich: ‚Das ist aber schlecht. Das dürfen sie aber nicht. Da werde ich wohl gleich mal Recht 
sprechen.’ Und dann spricht er Recht. Albernisches Recht.“  

Er holt Luft, schaut sich kurz um, ob sie Zuhörer haben: „Ist Dir eigentlich klar, dass der uns wegen 
Kriegsverbrechen einen Kopf kürzer machen kann?! Nee, da bin ich lieber aus der Burg weg. Wenn 
das losgeht, dann habe ich wenigsten einen Vorsprung.“  

Ohm schaut unschlüssig. „Wir haben nichts gemacht, was nicht in jedem Krieg tausend Mal passiert. 
Außerdem ist das Recht auf unserer Seite und wer einem Geächteten hilft verdient eh keine Gnade. 
Mann, Du hast Angst wie ein altes Weib. Wenn der sich eindeutig auf deren Seite stellt, dann 
bekommt der echt Ärger, und das wissen doch alle. Der wird den Schwanz einziehen und weiter 
reiten, und nichts wird passieren.“  

Sie betreten den Marktplatz an dem gerade die Geschäfte öffnen, die ersten Leute ihre Besorgungen 
beginnen, unter ihnen die Frau wegen der sie hier sind. „Allerdings muss ich zugeben,“ meint Ohm, 
„ich schaue auch lieber auf diesen knackigen Arsch, als in das Gesicht von diesem Tondwicht.“ 

Die Rahja-Geweihte Talena dreht sich bei diesen Worten um. Algeha verzieht das Gesicht, als hätte 
er auf Zitronen gebissen, als die Schönheit auf ihn und seine Leute zu steuert: „Truppführer Algeha! 
Wie schön Euch zu sehen.“ Sie tritt nah an ihn heran, so dass er ihr feines Parfüm riechen kann. „Habt 
Ihr Euren Leuten immer noch nicht erklären können, dass nicht jede ihr Gehör auf dem Schlachtfeld 
verloren hat?“ Näher noch kommt sie, legt eine Hand auf Algehas Schulter. Während sie den Kopf zu 
Ohm dreht und ihm mit einem Zuckersüßen Lächeln sagt „Danke für Euer Kompliment.“ spürt Algeha 
wie ihr Bein gegen seinen Schritt drückt. Dann schaut sie ihn wieder an: „Mein Lieber, ich hatte schon 
fast den Eindruck, ihr weicht mir aus.“  

Der Söldner schluckt, was schwer fällt. „Wisst Ihr, Euer Hochwürden, das liegt daran, dass es so 
schwer fällt Euer bezauberndes Wesen zu genießen, wenn Ihr mich doch nur umarmt, um eine Stelle 
für das Messer zu finden.“ 

Während Ohm losprustet, nicht wissend, ob er lachen soll, oder schockiert sein, flüstert die Geweihte 
dem Truppführer zu: „Ein Messer? Nicht doch… da weiß ich was… Passenderes.“ Sie tritt etwas 
zurück, drückt dem Söldner einen recht kleinen Korb in die Hand, den sie an einer Kordel trug, und 
sagt: „Nun, dann macht Euch nützlich und tragt dies, während ich einkaufe.“  

Während sie losgeht meint Ohm „Mann, was ist heute nur mit Dir? Hast Du getrunken?“ Er verstummt, 
als sie erneut ihre Stimme erhebt: „Und Ohm – wer ist dieser Tondwicht?“ Der Gefragte stammelt 
verlegen: „Äh, ich glaube, ihr habt mich da falsch verstanden. Sein Name ist Throndwig, glaube ich.“ 
Die Rahja-Geweihte bleibt schlagartig stehen. „Throndwig Leuenglanz?!“ Sie geht weiter. „Welch 
angenehme Überraschung…“ 

Die Söldner schauen sich an. Der saure Ausdruck in Algehas Gesicht ist um einiges stärker 
geworden.  

Das Treiben in Niriansee nahm stetig zu. Talena bahnte sich ihren Weg zu den Geschäften, die sie 
hatte aufsuchen wollen, ständig begleitet von den Söldnern. Die Geweihte ließ sich von deren 
Präsenz aber nicht davon abhalten, sich Zeit zu nehmen, genauestens die Waren zu prüfen und das 
ein oder andere Schwätzchen mit den Leuten zu halten. Die Söldner wurden meistens von den 
Bewohnern der Stadt ignoriert, aber das war auch ok so.  



Tust du mir nichts, tu ich dir nichts, oder so ähnlich. Zumindest für den Moment. Dennoch warfen 
einige finstere Blicke in Richtung der Männer, doch das waren die schon gewohnt. Sie waren hier 
nicht willkommen und das wussten sie.  

Talena jedoch war der Charme in Person, lächelte freundlich und hatte für jeden ein offenes Ohr, ihre 
offene Art nahm so manch kritischer Situation die Spitze, löste ein Lächeln aus, wo es nötig war, 
beruhigte die Gemüter, nahm mit Doppeldeutigkeiten und Witz die Schärfe so manchen harten 
Wortes.  

Sie ließ sich Zeit. Das kannten die Söldner schon von ihr. Zu dem Korb, der sich rasch gefüllt hatte, 
kamen nach und nach noch das ein oder andere Päckchen hinzu, so dass bald nicht nur Algeha 
etwas zu tragen hatte. "Ich muss sagen, manchmal hat Eure Begleitung ihre Vorteile..." lächelte 
Talena Ohm an, als sie ihm ein weiteres Päckchen mit einem verzaubernden Augenaufschlag in die 
Hand drückte.  

Schließlich kamen sie zu einem Geschäft, das Blumen feilbot. Talena blieb vor den ausgestellten 
Blumen einen Augenblick stehen, um mit geschlossenen Augen den süßen Duft einzuatmen, Algeha 
vermeinte ein feines Zittern zu bemerken, das durch diesen wahrlich von Rahja gesegneten Körper 
ging. "Ein wunderbarer Duft, nicht wahr?" meinte sie zu Algeha. Mit einem noch intensiveren Lächeln 
als bisher blickte die Geweihte den Truppführer wieder an, nahm eine in schönem intensiven Rot 
leuchtende Rose aus der Vase, in der sie ausgestellt waren, ging auf Algeha zu und meinte: "Damit ihr 
die Freuden der Lieblichen nicht ganz vergesst..." Mit diesen Worten brach sie den Stiel der Rose ein 
paar Zentimeter unterhalb des Kopfes ab und steckte selbigen mit ihren schlanken Fingern in das 
Knopfloch der Brusttasche von Algehas Uniform. Dabei spürte er ihre Hüfte, die sich an die seine 
schmiegte, nur kurz, und doch so deutlich.  

Mit einem Augenzwinkern betrat Talena dann den Blumenladen. Sogleich wurde sie von einer 
rundlichen Mittfünfzigerin empfangen: "Ah, Hochwürden! Schön Euch zu sehen. Ihr kommt bestimmt 
wegen der Bestellung für morgen, nicht wahr? Aber vorher... könnte ich noch kurz mit Euch reden? 
Meine Tochter...."  

Sie brach ab, als Algeha mit seinen Leuten durch die Tür trat.  

Talena lächelte die Frau an und nahm ihre Hände in die ihren. "Werte Rosaline, es ist schön Euch zu 
sehen. Die Liebliche versüße Euren Tag!" Dann blickte sie nach hinten, dorthin, wo Rosaline deutlich 
verärgert hinschaute, und meinte mit einem Unschuldsblick: "Rosaline, die Herren kennt Ihr doch 
schon. Sie sind, wie immer, so nett und begleiten mich bei meinen Einkäufen. Bitte, sprecht doch 
weiter..." Rosaline zwang ihren Blick weg von den Söldnern: "Eure Bestellung für den Tempel geht in 
Ordnung. Ich habe alles besorgen können, selbst die Lilien." "Ach, Rosaline, Ihr seid ein Schatz!" 
meinte Talena und drückte ihre Hände. "Dann bezahle ich Euch das gleich,... ach ja, und eine Rose 
noch dazu..." meinte Talena mit einem Augenzwinkern.  

Als das Geschäft erledigt war, meinte Talena noch: "Ihr wolltet mir eben etwas über Eure Tochter 
berichten? Gibt es wieder Probleme?" Rosaline schaute noch einmal zu den Söldnern: "Äh, verzeiht 
Hochwürden, aber das ist ... eine private Angelegenheit, die ich ... die ich nur ungern vor anderen mit 
Euch besprechen möchte." "Ah, verstehe..." antwortete Talena. An Algeha gewandt meinte sie: 
"Lieber Truppführer, wäret Ihr so gut, einen Moment draußen zu warten, ich bin gleich bei Euch." 

Algeha, der inzwischen aufgrund der pausenlosen und meist doppelsinnigen Provokationen der 
Rahja-Geweihten tiefrot angelaufen war drehte sich bei ihren Worten auf dem Absatz um und verlies 
den Laden. Draußen lud er alles was er trug auf Ohm ab, der seinen Truppführer gut genug kannte 
um zu wissen, wann er die Klappe halten musste. Mit einem "Ich geh austreten!" ging Algeha vom 
Marktplatz weg, einen ruhigeren Ort suchend, an dem er sich erleichtern konnte. "Wenn das keine 
Geweihte wäre..." kreisten seine Gedanken, "dann... dann... dann würde er..." 

"Hm..." meinte Talena nur leise zu sich selbst. Es hatte sie nun doch überrascht, dass der Söldner so 
gar nicht widersprochen hatte... Schade eigentlich.  

Es dauerte auch in der Tat nicht lange, da öffnete sich die Tür des Ladens wieder und man hörte 
Talena noch sagen: "Liefert mir die Blumen doch bitte gleich morgen früh, damit wir noch Zeit haben, 
alles vorzubereiten. Es soll doch alles den Gefallen der Herrin finden! Danke sehr, die Stute versüße 
Euren Tag, Rosaline!" Mit einem freundlichen Lächeln ging sie wieder auf den wartenden Mann zu: 
"Habt Dank für Eure Diskretion..." 



Stadt Hanufer, etwa zur gleichen Zeit 

Aleydhis von Leihenhof, Baronet zum Galebquell und derzeitiger Kommandant der nordmärkisch-
kaiserlichen Truppen in der Baronie Niriansee, schritt gerade durch die Stadt Hanufer zu einem 
Gespräch mit dem Bürgermeister. Doch gerade wollte er – nur begleitet von einem Gemeinen – in die 
Gasse einbiegen, welche auf kürzestem Wege zum Rathaus führt, als er von einem seiner 
Kundschafter aufgehalten wurde. Die beiden tauschten knapp einen Gruß aus und der Späher 
schwang sich von dem eleganten Braunen. „Leuenant von Leihenhof, ich habe Kunde, dass sich ein 
Rondraritter der Stadt Niriansee nähert. Name und Rang sind unbekannt.“  

Aleydhis stutzte und fuhr sich mit seiner Hand durch die dunklen Haare. Er war recht müde, er hatte in 
der letzten Zeit wenig geschlafen und außerdem dürstete es ihm nach einem guten Brandt. Doch der 
war teuer geworden in Albernia. Doch die Nachricht, die der Späher ihm brachte, weckte den Baronet 
der galebqueller Lande wieder auf. Ein Ritter der Rondra – er war eine neutrale Person im Krieg, denn 
die Priester der Götter dienten beiden Seiten. Womöglich brachte er Kunde aus weiteren 
Landesteilen?  

In jedem Fall entschloss sich Aleydhis, diesen Priester aufzusuchen. Er befahl dem Gemeinen, sich 
bei dem Bürgermeister abzumelden und zu entschuldigen und dem Späher, sofort einen Trupp 
zusammen zu stellen. Nach halbem Ablauf einer Sanduhr wollte er – der Leuenant – bereit sein.  

Und so kam es dann auch. Schon bald darauf ritten Leuenant von Leihenhof und fünf seiner Männer 
nur leicht bewaffnet über das flache Land zwischen Hanufer und Niriansee. Sie ritten der Burg 
entgegen, auf der Isoras Söldner lagerten. Sie unterstanden nur halb dem Befehl des Nordmärkers, 
denn Isora Ulaman von Albernia trennte schon trotz ihres Gönners Jast Gorsam vom Großen Fluß 
zwischen ihren fürstlich-albernischen Truppen und den nordmärkischen Hilfstruppen. Daher blieb es 
nicht aus, dass es zu Kompetenzgerangeln kam – aber das tangierte Aleydhis gerade wenig, da er 
damals von Jast Gorsam als Reichsregenten zum Statthalter Niriansees ernannt worden war. Nach 
dem Tod des Hauptmannes. Rasch verbannte er diese Erinnerungen, da sie nur seine 
Verstandeskraft trübten.  

In Niriansee 

Schnell ritten die Reiter über das Land und erst, als die Ortschaft in Sichtweite kam, zügelte Aleydhis 
den Trupp und ließ die Pferde in einen leichten Trab fallen. Aleydhis war hier bekannt, er hatte schon 
häufiger mit dem Söldnerführer gesprochen und sich beraten. Langsam klapperten die Pferde der 
Nordmärker durch den Ort – und in Aleydhis krochen wieder die Erinnerungen an den Tod seines 
Vorgesetzten und Mentors zutage. Erneut schüttelte er den Kopf, verdrängte diese Erinnerungen in 
die Tiefen seiner Seele, verbarg sie sogar vor sich selbst. Er wollte nicht daran denken, nicht jetzt und 
nicht hier. Er richtete sich auf in seinem Sattel, versuchte Stärke zu zeigen, Kraft und Entschlossenheit 
– doch ob es ihm auch wirklich gelang?  

In der Ortschaft Niriansee, einen ruhigen Flecken mit 300 Seelen, ist es aus Sicht des Resto Algeha, 
Truppführer in der Söldnerschar Isoras, welche sie die Bluthunde nennen, vielleicht aufgrund ihres 
gnadenlosen Biss, vielleicht aufgrund ihres speziellen Auftrags, absolut nicht mehr ruhig genug. 

Er war auf dem Weg zurück zu seinen Leuten, welche die Rahja-Geweihte Talena aus Hanufer 
‚begleiten’, man könnte auch überwachen sagen, oder stören, oder belästigen, je nachdem, wie man 
das eben sieht. Dabei hatte er einen kleinen Umweg gelaufen – besser sich abzukühlen, bevor er 
wieder auf diese Frau traf. Dieser Umweg hatte ihr an den Ortsrand geführt, so hatte er gesehen, dass 
die beiden Rondra-Geweihten gerade die kurze Strecke von der Burg zur Ortschaft hinunter 
gekommen waren. Dumme Sache das, denen wollte er eigentlich ausweichen.  

Als er dann zurück zum Marktplatz kam trafen dort allerdings gerade die aus dem Süden kommenden 
Nordmärker unter diesem Leienhof ein, einem Stümper, der immer noch an ‚Ritterliche Tugenden’ zu 
glauben schien, die seine Mammi ihm gelehrt hatte.  

Und die Geweihte Talena, die wohl zunehmend Spaß daran hatte Ohm in einen Packesel zu 
verwandeln – was irgendwie auch seine Richtigkeit hatte, entsprach es doch dessen Verstand ganz 
gut – stand dort auf dem Marktplatz, wo sie sich jetzt alle Treffen würden, schön wie die Morgenröte, 
ganz die Geweihte der Lieblichen Göttin. Und bissig wie eine Hyäne ergänzte der Söldner in 
Gedanken, als er abbog, das Wirtshaus ansteuerte, sich setzte, mit bestem Blick auf den Marktplatz, 
wo es sicher gleich einiges zu sehen geben würde, die Füße hochlegte und einen Becher Schnaps 
orderte. Ihm doch egal, was die Wirtin davon hielt, dass er zu dieser Zeit schon was Hartes trank. Sie 
musste das alles ja auch nicht ertragen. 



Das Hufgeklapper schallte gleich von zwei Seiten über den Marktplatz, als sowohl der Geweihte der 
Rondra als auch der Ritter Leienhof fast gleichzeitig eintrafen. Interessiert sah Talena von einer Partei 
zur nächsten, grüßte den Ritter mit einem freundlichen Nicken und ging dann Throndwig entgegen: 
"Euer Gnaden! Wie schön, Euch wieder zu sehen, es muss ja eine Ewigkeit her sein." Mit einem leicht 
federnden Schritt kam die schöne Geweihte der Rahja auf die beiden zu, die hinter ihr stehenden 
Söldner ignorierend, die ziemlich betreten drein schauten. Das Lächeln auf Talenas glutrot 
geschminkten Lippen hingegen hätte freundlicher und offener kaum sein können. 

Throndwig lächelte und stieg wieder einmal vom Pferd. Er kam ihr entgegen und nahm ihre Rechte. 
"Euer Hochwürden Talena!", sagte er einen Handkuss andeutend. "Tja - da suche ich Euch und Ihr 
seid mit der Begrüßung schneller. Aber wenn ich Euch sehe, dann scheint es mir doch wohl kaum so, 
als wäre eine Ewigkeit vergangen."  

Für einen Moment schien die Betrübnis der letzten Ereignisse von ihm abzufallen. Ein beinah 
jungenhaftes Grinsen umspielte seine Lippen. Ihr schoss mit einem Mal durch den Kopf wie jung der 
ehemalige Marschall aussah. Sein rotes Haar umrauschte den Kopf wie eine prachtvolle Löwenmähne 
und die grünen Augen schienen glänzend wie früher. 

"War ja klar... Sie kennen sich." kommentierte Algeha vor sich hin, zu niemanden direkt sprechend. 
"So sieht das also aus, wenn sie jemanden mag..." sinnierte er weiter. Er nahm einen großen Schluck 
und fragte sich, was wohl der Nordmärker wollte... 

Talena schien in der Tat angenehm berührt, ließ ihre Hand ein wenig länger in der Seinen, als es für 
den Handkuss nötig gewesen wäre: "Ah, ich sehe, Ihr seid noch immer so charmant, wie ich Euch in 
Erinnerung habe! Was für eine ... angenehme Abwechslung dieser Tage..." Ihr Blick fiel auf den 
jungen Mann an Throndwigs Seite: "Und wie ich sehe, habt Ihr eine gutaussehende Begleitung 
mitgebracht, Euer Gnaden. Wer ist denn der junge Mann?" 

Throndwig lachte bei Talenas Bemerkung. "Nun - angenehme Abwechslung können wir alle 
gebrauchen. Und ich will meine Manieren nicht vernachlässigen, um Euch nicht Lügen zu strafen." Er 
legte kurz eine Hand auf die Schulter von Falk, dessen rabenschwarzes Haar ebenfalls lang fiel. Doch 
abgesehen von der Haarfarbe, konnte man eine Ähnlichkeit des zwanzigjährigen Burschen mit 
Throndwig erahnen. Er zögerte, sie forschend anblickend. "Ich glaube, meinen Bruder Petroq habt Ihr 
nie kennengelernt, aber das sein zweitältester - Falk. Er kommt frisch vom Noviziat aus Elenvina." 
Falk lächelte etwas verlegen, offensichtlich abgelenkt durch die Anwesenheit des Nordmärker Ritters. 

Während Talena von dem Rondraritter begrüßt wurde, kamen die Reiter aus dem nicht allzu fernen 
Hanufer näher. In angemessener Entfernung saßen sie von ihren Pferden ab.  

Auch Throndwig war diese kleine Kavalkade aufgefallen und auch die nordmärkischen Wappen, die 
sie trugen. Er sah aus dem Augenwinkel - die Erfahrung vieler Kriege hatte ihn gelehrt, Dinge so zu 
beobachten - wie der Ritter, der offenbar Anführer war, den anderen Reitern einen Befehl gab, an Ort 
und Stelle zu warten. Er reichte einem seiner Reiter die Zügel seines Pferdes und schritt mit 
angemessener Ruhe auf die beiden Geweihten zu.  

Es war ein merkwürdiges Gefühl, hier zu sein. Dieser Gedanke schoss Aleydhis durch den Kopf, denn 
erneut erinnerte er sich, welche Ereignisse sich hier zugetragen hatten. Er schüttelte abrupt dieses 
Gefühl ab und widmete sich wieder dem hier und jetzt.  

Dies musste der Rondrageweihte sein, von dem seine Kundschafter ihm berichtet hatten. Er sprach 
gerade mit der Rahjageweihten Talena. Einen Augenblick zögerte der nordmärkische Ritter noch, 
dann trat er näher, blieb jedoch einige Schritt vor ihnen stehen. So erregte er ihre Aufmerksamkeit, 
mischte sich aber dennoch nicht in das Gespräch der beiden ein. 

"Ich bin erfreut, Euch kennen zu lernen." meinte Talena mit einem ermunternden Lächeln zu Falk. 
"Würdet Ihr beide mir die Ehre erweisen, mit mir ein leicht verspätetes Mittagsmahl zu nehmen? Ich 
bin in der Gaststätte "Zur Gams" untergekommen, ich weiß noch nicht, ob ich schon heute noch nach 
Hanufer zurück kehre oder erst morgen. Die Einkäufe haben sich dann doch etwas länger 
hingezogen, nicht zuletzt dank meiner aufmerksamen Begleiter..." Kein Wässerchen konnte ihr 
freundliches Lächeln trüben, als sie mit einer eleganten Handbewegung auf die Söldner deutete, von 
denen einer eine recht ansehnliche Anzahl Päckchen und einen Korb trug.  

Dabei sah sie dann auch endlich den Nordmärker Ritter. "Oh, noch mehr Besuch heute. Willkommen 
in unserer Runde. Euer Gnaden, darf ich Euch Aleydhis von Leihenhof, Baronet zum Galebquell, den 
derzeitigen Kommandanten der Nordmärker hier in Niriansee vorstellen?" eröffnete Talena die Runde 
für den Tanz à trois. Falk vermeinte in ihren Augen ein leichtes Glitzern zu sehen... 



Throndwig entbot dem Nordmärker einen kurzen rondrianischen Gruß. "Euer Wohlgeboren von 
Leihenhof.", sagte er, wieder einmal überkorrekt auf die Etikette bedacht. Seiner Stimme war nichts zu 
entnehmen. Einzig den Familiennamen schien er ein wenig länger zu dehnen. "So - Ihr befehligt also 
die Soldaten hier. Ein sehr verantwortungsvoller Posten in dem jetzigen Durcheinander. Verzeiht: Ich 
bin Ritter Leuenglanz aus Havena, das ist mein Neffe Knappe Falk aus Elenvina." 

Aleydhis verbeugte sich vor jenem Priester der Gottheit, die großes Ansehen im Hause Leihenhof 
genoss. Auch die liebreizende Talena wurde höflichst begrüßt - auch wenn Aleydhis die Gerüchte um 
ihren Kontakt zum Widerstand ebenfalls kannte. Doch es war ihr nichts nachzuweisen - und Gerüchte 
kursierten zuhauf im besetzten Albernia.  

"Hochwürden Talena, Euer Gnaden Leuenglanz, Knappe Falk." Der Nordmärker erhob sich aus seiner 
militärisch geraden Verbeugung und auf seinem ausgezehrten Gesicht zeigte sich ein bärbeißiges 
Lächeln. "Den Segen der Götter, Rahjas und Rondras voran, über Euch. Hochwürden Talena, es freut 
mich, Euch hier in Niriansee zu treffen - so halten uns doch in Hanufer unser beider Geschäfte stets 
fest im Griff und wir vermöchten uns nicht so zu treffen, wie es möglicherweise unser Ansinnen wäre." 
Die Geweihte der Rahja nickte kurz. "Doch verzeiht, wenn ich mich unserem Gast aus fernen Landen 
zuwende... Euer Gnaden, es ist mir und meinen Mannen eine große Freude einen Diener der Rondra 
hier begrüßen zu dürfen. Rondras Geboten, gerade der Schutz der Schwachen, sollte in diesem Krieg 
gerade Respekt gezollt werden. Und welch ein besseres Zeichen ist da ein Diener der Leuin im 
kriegsgebeutelten Land?" Throndwig beobachtete den Ritter genau. Obwohl dem Leuenant eine 
gewisse Nervosität nicht abzusprechen war, schien er nicht zu heucheln. Seine Worte kamen holprig, 
aber gerade heraus - ganz anders als bei einem Garether Höfling. 

Throndwig neigte den Kopf kurz, aber doch mit vorsichtigem Respekt. "Genau dem, Euer 
Wohlgeboren, gilt meine Sorge. Da Ihr so offen sprecht: Ihre Eminenz schickt mich, auf dem Lande 
nach dem Rechten zu sehen - als Chronist der Krieges." Er betrachtete den Ritter aufmerksam. "Mir 
scheint, dass die Menschen sich nach dem Wort der Herrin sehnen - gerade jetzt im Krieg mit all den 
Fährnissen für die einfachen Leuten - die Schwachen. Andererseits kann ich als ehemaliger 
Feldgeweihter auch ermessen, wie schwer der Dienst eines Soldaten in jener Zeit ist. Versteht mich 
nicht falsch: Die Kirche ist in diesem Krieg unparteiisch. Der Krieg ist immer ein notwendiges Übel, 
wohingegen das ritterliche Duell die Ordnung der Welt widerspiegelt." Er seufzte. "Die Kirche sähe es 
lieber, wenn Albernier und Nordmärker gemeinsam gegen die finsteren Mächte stritten, als sich hier 
zu zerfleischen." 

Aleydhis schien einen Moment über diese Worte nachzudenken, aber nicht für lang. "Euer Gnaden, 
dieser Krieg ist ein notwendiges Übel. Alle Gespräche sind geführt und nun müssen Waffen sprechen. 
Doch darüber befinde nicht ich. Ich befolge Befehle." Der Ritter richtete sich unbewusst auf, doch der 
Rondrageweihte überragte ihn um etliche Halbfinger. "Doch ich achtete seit jeher die Götter und so 
will auch ich meinen Teil zu Eurer Chronik beitragen. Auf dass schändliche Morde nicht mehr 
geschehen..." So jetzt war es heraus - und Aleydhis hatte Mühe das Zittern seiner Lippen zu 
unterdrücken, als sich langsam wieder die Wut auf den Baron und seine maraskanischen Taktiken die 
Bahn an die Oberfläche brach. Doch jetzt konnte er seine Worte nicht mehr zurücknehmen - ob er es 
wollte oder nicht. 

Der Ritter nickte. "Ich verstehe Eure Lage sehr gut - und auch Eure Ansichten. Ihr folgt Eurem 
Lehnsherrn, was dem Götterfürsten wohl gefällig ist, habt Ihr ihm doch Treue gegen Schutz gelobt. 
Der Rest ist Politik - und die Wahrheit mitunter sehr abhängig vom Blickwinkel. Und natürlich bin ich 
an Euren Berichten interessiert. Diese Morde von denen Ihr sprecht...", begann er, "...was könnt Ihr 
mir berichten?" 

Nun schaltete Talena sich ein, die gespannte Stimmung wohl erkennend: "Nun, werte Herren, glaubt 
Ihr nicht, dass es sich besser über so ernste Dinge reden ließe, wenn man bei einem kühlen Trunke 
an einem gemütlichen Tische sitzt? Niriansee ist nicht groß, dennoch hat es viele Ohren, zumal in 
seiner Mitte..." Mit einer etwas ausholenden Bewegung deutete sie einmal ungefähr um den 
Marktplatz, wo deutlich wurde, dass dieses Zusammentreffen nicht wenig Aufmerksamkeit erregte. 
"Ich wiederhole gerne noch mal den Vorschlag, in das Gasthaus "Zur Gams" zu gehen, dort können 
wir unsere Konversation sicher ungestörter fortsetzen, und auch etwas bequemer, denn ich fürchte, 
was es zu sagen gibt, könnte mehr sein, als sich in ein paar Minuten sagen ließe..." 

Throndwig schürzte die Lippen und nickte zustimmend. "Gut, ich bin einverstanden. Baronet, was ist 
mit Euch? Wollen wir unser Gespräch am vorgeschlagenen Ort fortsetzen?" Aleydhis, der in der Tat 
kaum ein Interesse daran hatte, dass dieses Gespräch allzu offen erfolgte konnte zu dieser Frage ja 
nur zustimmen. So setzte sich das Trio in Bewegung, verfolgt von dem einen oder anderen Blick, 
zeigte er nun Interesse oder Ablehnung, je nachdem. 



Im Gasthaus zur Gams 

Die "Gams", das einzige Gasthaus am Marktplatz, in dem es Zimmer gab, war ein einfaches, aber 
gepflegtes Haus, welches sich einen ländlichen Charme bewahrt hatte. Die Wirtin, deren 'reizendes' 
Wesen ihr gelegentlich einen verwandten, ebenfalls tierischen Beinahmen einbrachte, war eine 
resolute Frau, welche ihre wenige Bedienstete mit eiserner Hand führte. 

Talena führte die beiden Geweihten und den Baronet ins Gasthaus hinein, steuerte mir einem Lächeln 
zu Wirtin und den Worten „Hinna, meine Liebe, wir gehen ins kleine Zimmer, bringst Du uns bitte Wein 
und auch Wasser.“ in den Nebenraum, wo alle vier an einem nett gedeckten Tisch Platz nahmen. 
Hinter sich hörten sie Hinnas Stimme, die sich offenbar darüber mokierte, dass sie ohne Vorwahnung 
solch hochgestellte Personen zu bewirten hatte, doch als kurz darauf die Getränke brachte, sagte sie 
davon nichts. 

Draußen vor dem Gasthaus stand, mit einem belämmerten Ausdruck, Ohm, dem natürlich nicht 
entgangen war, dass er nicht Teil der Runde war, als die Geweihte ihn vor der Tür hatte stehen 
lassen. Nur trug er weiterhin ihre Einkäufe, ein Umstand der nicht unerheblich zur Belustigung, ja 
Schadenfreude bei manch Ortsbewohner beitrug. Die Stimme seines Truppführers Algeha schallte 
über den Marktplatz: 

„Jetzt bring den Krams rein, Du Sohn eines Packesels, oder verschenk’s. Und dann siehste zu, dass 
Du zur Burg kommst und meldest.“ Etwas leiser fuhr er fort: „Ich mach inzwischen Mittag.“ Nachdem 
er sein Essen bestellt hatte murmelte er in seinen Schnaps: „Großartig. Jetzt jammert sich auch noch 
Leienhöfling beim Trondwicht aus. Bestimmt sind wir gleich auch noch an all seinen Sorgen schuld, 
vom Tod des Rittmeisters, den kaputten Wegen, bis zur großen Flut…“ 

Aleydhis war den Geweihten in das Gasthaus gefolgt. Ob zwar er sich sicher wähnte im Beisein der 
Priester - so war es ihm doch lieber, seine Gespräche im geschlossenen Raum fortzusetzen. Denn 
hier in Niriansee - das wusste der Kommandant - war man ihm nicht gar so zugetan wie etwa in 
Hanufer. Dort war es ruhiger, man fügte sich ihn das Schicksal und mehr noch: Man freute sich über 
die "Befreiung" (zumindest oberflächlich). Doch in Niriansee hing man noch an dem alten Baron.  

Aleydhis saß nun Talena und Leuenglanz gegenüber und versuchte sich an einem ruhigen 
Gesichtsausdruck und einer ruhigen Mimik. Als Konnetabel der nordmärkischen Baronie Galebquell 
hatte er es vornehmlich mit Räubern und Waldwölfen zu tun gehabt. Doch der heimtückische Krieg, 
der hier in Albernia tobte, war ihm neu und trotz aller Führungsqualitäten barg jede Situation einen 
neuen Faktor für den Leuenant. 

Throndwig bedankte sich mit einem Nicken, als die Getränke hereingebracht wurden. Dabei musterte 
er den Nordmärker. Er hatte wieder das Buch in der Hand, streichelte den Einband kurz und legte es 
dann vor sich auf den Tisch, ohne es jedoch zu öffnen.  

"Nun - Euer Wohlgeboren...", begann er. "Bevor wir zu dem Thema von ebenzurückkommen: Ich 
muss zugeben, dass ich gerade erst aus dem Osten abberufen wurde und die letzten zwei Jahre in 
Albernia nur am Rande mitbekommen habe." Das war sogar im Großen und Ganzen wahr. "Vielleicht 
sagt Ihr mir erst einmal über Lage hier in der Baronie. Wie ist die Besetzung abgelaufen? Gab es 
große Kämpfe hier?" Er wusste natürlich einen Teil, aber er wollte es noch einmal aus dem Mund des 
Ritters hören. 

Aleydhis ließ die vergangenen Monde passieren. Er dachte an die Schlacht von Crumolds Auen und 
vom Großen Fluss. Er dachte an die Flut, die den Großen Fluss hatte ansteigen lassen und an all die 
Geschehnisse, die er selbst erlebt hatte. Er war recht spät in Niriansee angekommen, weshalb er 
Kämpfe vor der Befreiung Hanufers nicht selbst erlebt hatte. Der Ritter richtete sich auf und sah den 
beiden Geweihten in die Gesichter. "Hanufer öffnete freiwillig seine Tore und ist heute eine wehrhafte 
Bastion der Kaiserlichen in der Baronie Niriansee. Auch Burg und Stadt Niriansee fielen kampflos. 
Großartige Schlachten hat es hier seit meiner Ankunft kurz nach der Übergabe Hanufers nicht 
gegeben, dafür aber zahlreiche Scharmützel mit teilweise blutigem Ausgang."  

Er nahm einen Schluck Wein und stürzte das Getränk rasch herunter. Danach berichtet der 
Kommandant von Bernhelm von Wetterfels, der hier zuerst der kommandierende kaiserliche Offizier 
gewesen war und auch von den Söldnern in der Burg Niriansee. Langsam breitete sich eine gewisse 
Sicherheit in seinem Verhalten und auf seinem Gesicht aus. Er trank einen weiteren Schluck Wein.  

"Die Söldner der Fürstin sind allesamt Fremdlinge. Sie sind Almadaner und unterstehen nicht der 
Befehlsgewalt der Kaiserlichen." fuhr Aleydhis mit seinem Bericht fort. "Sie hatten als erstes einen 
hohen Blutzoll zu bezahlen. Einer ihrer Trupps geriet in einen von Corvin gelegten Hinterhalt und 
wurde aufgerieben. Danach wurden die Söldner, aber auch wir vorsichtiger."  



Talena bemerkte, dass schon das zweite Glas Wein in der Kehle des Nordmärkers verschwunden 
war. Beinahe göttinnenlästerlich schnell. Throndwig lauschte den Worten des Leutnants. Bislang hatte 
er noch nichts von "schändlichen Morden" berichtet. Aber auch nichts von anderen der Rondra nicht 
gefälligen Zuständen in der Baronie Niriansee... 

Die Gesichtszüge des Ritters zeigten deutlich, dass er sich in einer Art Zwiespalt befand. Er presste 
die Lippen aufeinander, eine Hand flach auf dem Buch, den Worten des Baronets aufmerksam 
zuhörend. Als dieser geendet hatte, entfuhr Throndwig ein leises Seufzen. Er warf einen 
hilfesuchenden Seitenblick zu der Rahjageweihten, bevor er sich wieder Aleydhis zuwandte.  

"Nun, Euer Wohlgeboren.", sagte er. "Was Ihr mir berichtet, ist eine Geschichte von Verrat und Treue. 
Ohne zuviel dazu sagen zu wollen: Dies ist, worum sich dieser Streit im Kern dreht. Es geht um 
politische Ansichten. Ich kann das alles gerne in meinen Bericht aufnehmen, doch glaube ich nicht, 
dass ich Ihre Eminenz im Moment dazu bringen könnte, den Teil über Niriansee auch zu lesen. 
Anders wäre es ohne Zweifel, wenn Ihr von Schandtaten zu berichten hättet. Doch die Worte will ich 
Euch nicht in den Mund legen." Er zögerte. "Was meintet Ihr eben? Und bitte, lasst Euch Zeit." 

Gerade wollte Aleydhis sich ein weiteres Glas Wein einschenken, da spürte er die warme weiche 
Hand Talenas auf der Seinen. Ein Blick aus schönen grün-braunen Augen traf seinen Blick, als er 
überrascht aufschaute. „Werter Aleydhis, ich verstehe sehr gut, wie die momentane Situation an 
Euren Nerven zerren muss, glaubt mir, bitte. Für niemanden ist es derzeit einfach, sei er nun Albernier 
oder Nordmärker. Das gegenseitige Misstrauen beider Seiten schafft eine sehr gespannte Stimmung. 
Doch hier und jetzt, zwischen uns dreien, sollte kein solches Misstrauen herrschen.“ Ihr Blick war 
intensiv, nahm Aleydhis für einen kurzen Moment gefangen, während er noch immer die warmen 
Finger von Talenas Hand  auf der Seinen spürte.  

Der Nordmärker starrte auf die sanften Hände der Rahjageweihten und lauschte dann ihren Worten. 
"Miss...?!" Im selben Augenblick verschluckte er das, was er hatte sagen wollen. Talena sprach von 
Misstrauen, das zwischen ihnen dreien nicht herrschen durfte. Doch wem konnte der Adjutant eines 
von einem Albernier hinterrücks ermordeteten Kommandanten hier in der Baronie Niriansee noch 
trauen? Aleydhis war Realist genug um zu erkennen, dass er hier der zumeist unerwünschte Besatzer 
war. Recht oder Unrecht - das war hier die Frage... 

"Hochwürden, Euer Gnaden..." Aleydhis hatte sich wieder im Griff, auch wenn sein Blick zu dem halb 
leeren Weinkelch schielte. "... Misstrauen? Ja, ich weiß, dass ich Euch als Dienern der Zwölfe 
vertrauen sollte. Doch wie kann ich anderen kein Misstrauen entgegenbringen, wenn die Albernier mit 
verfemten, götterlästerlichen Methoden zu ihrem vermeintlichen Recht kommen wollten? Ich mische 
mich in die hohe Politik nur ungern ein, doch ich sitze hier in einem Spinnennest, gewoben von 
Intriganten. Die Albernier pochen auf ihr Recht - doch hier und da versündigen sie sich gegen die 
Gebote der Götter." Seine Augen verengten sich und er starrte dann kurz Talena an. "Hochwürden ... 
was ist Baron Corvin von Niriansee für ein Mann, der entgegen der Gebote des rondragefälligen 
Krieges einen Mann unehrenhaft meuchelt als sei er ein maraskanischer Irrer?! Bitte, klärt mich auf. 
Ihr kennt ihn, ich nicht..."  

Klang da Verzweiflung in der Stimme des Ritters mit? Auf jeden Fall aber Wut und kalte Rachsucht - 
das hörte die Geweihte der Rahja mit ihrem feinen Gespür für die Stimmungen der Menschen deutlich 
heraus.  

Die ganze Zeit über lagen die Hände Talenas auf denen Aleydhis'. Er spürte einen Augenblick später 
wieder die wohltuende und milde Wärme, die von ihnen ausging und es schien, als gleite diese Rahja-
geweihte Wärme langsam bis zu seinem vor Wut verhülltem Herzen. 

Der Ritter der Göttin nickte und seine Augen schienen mit einem Mal in fernste Ferne zu reichen. 
"Maraskan!", murmelte er. "Baronet! Maraskan ist ein finsteres Thema. Ich war auf Maraskan. Damals 
unter Kaiser Hal." Er blickte kurz zu Falk, der im Laufe des Gespräches zunehmend angespannter 
gewirkt hatten. "Ich war achtzehn. Als Soldat habe ich all das kennen gelernt, wovon Ihr sprecht. Ich 
geriet gleich nach meiner Landung in einen Hinterhalt. Der... Kommandeur meines Banners wurde 
krank, der Leutnant starb. Und ich stand mitten im Wald mit fünfunddreißig überlebenden Winhallern. 
Fernab Albernias in einem Krieg, den niemand von uns verstand."  

Ihm fiel es sichtlich schwer, weiter zusprechen. "Ich hatte Angst, aber ich wusste auch, dass diese 
Männer und Frauen abhängig waren von meinem Vorbild als Offizier." Er lächelte mit einem Mal 
versonnen. "Wir kamen nach Tuzak - alle fünfunddreißig einschließlich unseres kranken Hauptmanns, 
den niemand von uns im Wald zurücklassen konnte."  



Er winkte ab und räusperte sich. "Tut mir leid! Trübe Gedanken. Was ich sagen wollte: Egal welche 
Gedanken Euch als Anführer quälen, wie verzweifelt Ihr auch seid. Ihr dürft alles verlieren, nur nicht 
Euer Vertrauen in die Herrin. Es hat mir in Maraskan und häufig noch danach das Leben gerettet und 
verhindert so zu werden wie die, die ich verachtet habe. Dazu bedarf es oft nur einen kleinen 
Schrittes." 

Talena seufzte leise bei Alehydis Worten. Keine Sekunde nahm sie ihre Hand von der Seinen. "Wisst 
Ihr, egal ob Corvin oder Ihr, letztendlich befolgt ihr beide Eure Befehle. So funktioniert Krieg nun mal. 
Die Politik entscheidet, die Soldaten führen diese Entscheidungen aus. Das mag uns nicht gefallen, 
sicher, doch so ist es. Ich verstehe, wie sehr Euch der Verlust Eures Kommandanten schmerzen 
muss. Und es tut mir wirklich, aufrichtig leid, dass es so weit kommen musste."  

Dann fiel ihr Blick auf Thronwig: "Doch ich sollte Euch mal erzählen, was genau passiert ist, damit Ihr 
Euch Euer eigenes Bild machen könnt." Sie nahm einen Schluck Wein, und begann zu erzählen: "Wo 
soll ich beginnen... Wie schon erwähnt wurde, fiel die Ortschaft Hanufer den Nordmärkern kampflos in 
die Hände. Baron Corvin, der die Order seiner Königin befolgt, diese Baronie zu halten, sah in dem 
Verhalten der Bewohner Hanufers einen Verrat. Da er genau wusste, dass er seine Order so nicht 
mehr erfüllen konnte, gab er an die Bewohner Niriansees die Order aus, sich keinesfalls gegen die 
Besatzer zu stellen, sie keinesfalls zu provozieren. Danach zog er sich von Burg Niriansee zurück und 
die Söldner hatten leichtes Spiel. Sie raubten, brandschatzten, und" jetzt hörte man deutlich die 
Abscheu in ihrer Stimme: "vergewaltigten. Sie richteten viel Unheil an und niemand konnte die 
einfachen Menschen schützen. Als dann die Nordmärker nachrückten, kam es zu einigen unschönen 
Szenen. Der Rittmeister von Wetterfels verhielt sich ... ungeschickt. Er ließ die Bürger von Niriansee 
zusammen treiben, vermutlich um ihnen zu sagen, wie es nun laufen würde, oder um zu erfahren, wo 
Baron Corvin sich aufhielt, ich weiß es nicht. Das wisst Ihr vermutlich besser, wie so etwas läuft. Nun, 
jedenfalls kochte die Stimmung angesichts der vorherigen Ereignisse und des übermisstrauischen 
Verhalten des Rittmeisters wohl hoch. Krongassen, der alte Verwalter der Nirianseer, versuchte zu 
vermitteln, die Leute zu beruhigen und an des Barons Order zu erinnern, doch von Wetterfels hatte 
nichts besseres zu tun, als diesen alten, sicher nicht mehr wehrfähigen Mann, zu verhaften, weil er 
glaubte, Krongassen wisse, wo der Baron sei oder so etwas. Dann versuchte eine junge Frau, die 
vieles hatte durchleiden müssen von Hand der Söldner, gegen die Verhaftung Krongassens zu 
protestieren, mit nicht mehr als harten Worten und dem Appell an von Wetterfelsens Menschlichkeit, 
doch dieser, warum auch immer, schlug sie nieder. Dann gab es natürlich kein Halten mehr, die 
Bewohner versuchten, die beiden frei zu bekommen, was die Soldaten verhinderten."  

Sie nahm einen Schluck Wein, bevor sie fort fuhr: "Jetzt müsst Ihr wissen, dass Corvin eines absolut 
nicht toleriert: Das irgendjemand die Hand auf solche Weise gegen die Bevölkerung erhebt. Und 
natürlich erfuhr er davon. Was immer dann geschah, es geschah aus dem Willen heraus, seine Leute 
zu schützen, wie es in seiner Macht steht. Das was geschehen ist, war eine Reaktion auf des 
Rittmeisters Verhalten..."  

Dann sah sie wieder Alehydis an: "Ihr fragt mich danach, Euch den Baron zu erklären. Ich kann es 
versuchen. Ja, sicher, ich kenne ihn vermutlich besser als Ihr, aber überschätzt mein Urteil in diesem 
Bereiche nicht. Dennoch werde ich versuchen, nun für den zu sprechen, über den hier geurteilt wird, 
und der nicht selbst sprechen kann. Ich sehe in Corvin von Niriansee immer noch den Ritter, der 
seiner Königin treu ergeben ist. Was ja auch bis zu dem jetzigen Konflikt, kein Problem war. Nun 
müssten wir uns wieder auf das Feld der Politik begeben, aber dafür sind wir nicht hier. Er versucht, 
seine Befehle auszuführen, so wie Ihr die Euren. Ihr werft ihm maraskanische Methoden vor. Das 
stimmt nur in der Beschreibung nicht ganz. So weit ich weiß, verbrachte er die letzten 15 Jahre oder 
so, im Kampf für das Reich an der Ostfront. Und sicher wisst Ihr auch, dass man dort keine offene 
ritterliche Feldschlacht schlagen kann, möchte man gewinnen. Er hat dort gelernt, dass man kämpfen 
muss, um zu überleben. Mit allen Mitteln. Und die Söldner, gegen die er zuerst hier angetreten ist, 
haben ehrlich gesagt, alles getan, um solche Mittel zu rechtfertigen. Vermutlich macht der Baron aber 
nun keinen Unterschied mehr zwischen ritterlichen Gegnern und den Söldnern, die seine Bevölkerung 
ausraubten und schändeten. Ich will jetzt nicht versuchen, hier irgendwas zu rechtfertigen. So wie ich 
das sehe, tut der Baron einfach sein Möglichstes, die Order die er erhalten hat, auszuführen und 
mangels einer Armee, die sich mit den Nordmärkern auf offener Feldschlacht entgegen stellen könnte, 
versucht er es mit den Mitteln, die er, in seinem Kampf für das Reich, gelernt hat." Sie sah Aleyhdis, 
dann Throndwig an: "Ich hoffe, Ihr versteht, was ich sagen will." 

Aleydhis ruckte auf. Einen Moment lang funkelte er Talena beinahe böse an, dann besann er sich und 
seine Gesichtszüge wurden unverkrampfter. "Hochwürden, legt es mir nicht als Respektlosigkeit aus - 
aber manche Dinge entsprechen nicht den Tatsachen. Niemand - weder aus den Reihen der fürstlich-
albernischen Söldner, noch einer der nordmärkischen Mannen - hat jemals auch nur eine Frau oder 



einen Mann vergewaltig. Dies verstößt gegen jedes Gebot der Götter und solcherlei duldeten weder 
Rittmeister von Wetterfels, noch ich als sein Nachfolger, noch die Fürstin Isora Ulaman von Albernia 
noch der ehemalige Reichsregent und Herzog der Nordmarken noch die Kaiserin Rohaja."  

Der Nordmärker sprach kraftvoll und überzeugt. "Wahr ist, dass es teilweise zu ungewollten 
Plünderungen gab, denn Söldner sind ein nicht sehr diszipliniertes Volk. Aber sowohl Seine Hoheit als 
auch Ihre Durchlaucht legten fest, dass die Gebote der Götter - und damit meinen sie alle Zwölfe und 
ihre Kinder - zu achten seien. Der Krieg ist schon schlimm genug.“ Aleydhis sah Talena eindringlich 
an. "Jedem Vorwurf und jedem Verdacht auf solch an den alveranischen Grundfesten rüttelnden 
Verhalten wird sofort hoheitliche Anweisung hin nachgegangen! Wenn Ihr also Verdachtsmomente 
habt, dann berichtet mir und ich werde dem mit all meiner verliehen Gewalt nachgehen." 

Der Leuenant holte einmal tief Luft, bevor er weitersprach. "Wahr ist..." und da wandte er sich direkt 
auch an Throndwig. "... dass es zu einem Tumult in Niriansee kam. Rittmeister von Wetterfels wollte 
Krongassen zu einem Gespräch unter vier Augen bestellen. Ob er sich weigerte und dann abgeführt 
werden musste, kann ich nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass nicht der Rittmeister die 
Unschuldige niederschlug. Sie stürzte unvermittelt auf ihn zu, wohl um Krongassen zu Hilfe zu eilen. 
Ein Gemeiner vermutete einen Angriff und reagierte schnell. Zu schnell. Die Ereignisse überschlugen 
sich und trotz der Anordnung niemanden zu verletzen, gab es verletzte." Aleydhis seufzte und stierte 
wieder nach seinem Weinglas. " Doch rechtfertig dass den hinterhältigen und heimtückischen Kampf 
aus dem Hinterhalt? Den heimtückischen Mord in der Dunkelheit? Nicht nur Corvin bedient sich 
solcher Methoden, nein ... auch die ehemalige Gräfin Franka Salva Galahan scheint sich auf 
maraskanische Taktiken zu verlegen! Wo hält man sich noch an die Gebote der Götter? Dass man im 
maraskanischen Dschungel keine Feldschlacht schlagen kann, mag sein - aber wir sind hier auf dem 
Grund des Fürstentums Albernia und nicht im Königreich Maraskan..." Fragend schaute der Leuenant 
die beiden Geweihten an. Doch hatte er eine Frage gestellt? 

Der Ritter der Göttin hatte Talenas Frage, ob er verstand, im Raum stehen lassen - und den Baronet 
sprechen lassen. "Ich verstehe, Euer Hochwürden. Doch Tobrien und Maraskan sind mit Albernia 
kaum zu vergleichen." Er schüttelte den Kopf. "Wir haben hier - den Göttern sei Dank - weder 
Dämonen noch eine tödliche Tier- und Pflanzenwelt. Nur eine Bevölkerung, die darum kämpft, ihr 
Leben in Ruhe zu führen. Das ist ihnen offensichtlich nicht vergönnt..."  

Falk wollte verärgert aufstehen, doch sein Onkel hielt ihn zurück. Der Ritter blickte ihn nur kurz an und 
nickte. Er wirkte selbst ein wenig unwirsch. "Es gibt Berichte über Plünderungen in Honingen, über 
Morde, Vergewaltigungen. Ritter von Leihenhof -" Er macht eine Pause. "Gerade Meinhardt der 
Mordbrenner soll, so berichtet man, eine Herberge angezündet haben, in der sich Verletzte befanden. 
Man soll Gefangene getötet haben, sowohl in Honingen, wie auch nach der Schlacht von Crumold. 
Versteht mich nicht falsch, ich nehme nicht alles für bare Münze, doch die Vielzahl der Berichte, die 
mich bislang erreicht haben, sprechen dafür, dass es auf beiden Seiten Verbrechen gibt, mögt Ihr - 
und der Herzog der Nordmarken - sie auch für verwerflich halten. Es gibt keinen sauberen Krieg, nur 
einige wenige Männer und Frauen, die versuchen ihre Ehre zu bewahren. Darum ist es richtig und 
wichtig gegen Verbrechen vorzugehen. Wenn das allerdings nicht überzeugend passiert, schwöre ich, 
so wahr die Albernier ein stolzes und stures Volk sind, werden Eure Probleme größer werden." Er 
hatte eindringlich gesprochen, doch gegen Ende wurde seine Stimme leiser. "Ich sehe hier Leiden 
sowohl für die Albernier, wie für die Nordmärker. Betet, dass diejenigen, die die Entscheidung über 
diesen Krieg getroffen haben, möglichst bald zur Einsicht kommen."  

Talena hatte Throndwig an bei Alehydis Worten kurz angesehen und ihr Blick war eindeutig. Dann 
wandte sie sich wieder an den Ritter: "Bitte, verstehe ich das richtig, Wohlgeboren, Ihr behauptet, 
dass es weder von den Nordmärkischen Soldaten noch von den Söldnern zu Überfällen auf die 
Bevölkerung, die weiter gingen, als diese von Euch erwähnten Plünderungen kam?" Sie schüttelte 
unwirsch den Kopf. "Dann möchte ich Euch einmal sehen, wie Ihr das den Frauen erklärt, die zu mir 
kamen, und Rat suchten, die Seelen schwerer verletzt als es ihre Körper je sein werden. Oder den 
Männern, die auf Rache sinnen, weil sie ihr Weib oder ihre Tochter nicht haben beschützen können! 
Versteht mich nicht falsch, ich beschuldige niemanden persönlich, wenn es keine wirklichen Beweise 
gibt. Ich glaube Euch, wenn Ihr sagt, dass so etwas in den Reihen der nordmärkischen Offiziere nicht 
vorkommt. Doch sagt mir eines - könnt Ihr zu jeder Zeit und an jedem Ort sein, und jeden einzelnen 
Eurer Soldaten kontrollieren? Ganz zu schweigen von den Söldnern, die sich nichts mehr verpflichtet 
fühlen, als dem Gold?"  

Wieder dieses Kopfschütteln. "Nein, das könnt Ihr nicht. Es ehrt Euch, dass Ihr gegen diese Vorfälle 
vorgehen wollt, zeigt dies doch einen ehrbaren und verantwortungsbewusstem Charakter. Und doch: 
Krieg bringt immer das Schlechteste im Menschen zum Vorschein, entfesselt Charakterzüge, die man 



nie an sich vermutet hätte, entbindet die Menschen von der Notwendigkeit, über die Moralität ihres 
Handelns nachzudenken. Mit der Begründung 'es ist doch Krieg' entbindet sich der Mensch von 
jeglicher Verantwortung für sein Handeln und glaubt, damit entschuldigt zu sein. Und immer werden 
Unschuldige unnötig leiden, immer wird der Hass geschürt werden. Glaubt Ihr, die Leute da draußen 
machen wirklich einen Unterschied zwischen Euren Soldaten und den Söldnern, die sie so gequält 
haben? Glaubt Ihr, es macht für sie einen Unterschied, ob nun der Rittmeister persönlich, oder einer 
seiner Leute diese junge Frau niedergeschlagen hat? Wenn Ihr das glaubt, solltet Ihr noch einmal 
gründlich darüber nachdenken..."  

Es war schon irgendwie seltsam, von einer Geweihten der lieblichen Göttin eine solche Rede über die 
Auswirkungen von Krieg philosophieren zu hören... "Ein anderes Beispiel ist der Fall von Draustein. 
Dort eröffneten die Söldner das Feuer auf die Stadt, als absehbar war, dass die Eroberung nicht so 
einfach werden würde, wie sie vermuteten. Sie eröffneten das Feuer, egal, wer sich in den Mauern der 
Stadt befand. Was folgte war ein reines Blutbad, ein Gemetzel an einer vorwiegend zivilen 
Bevölkerung. Davon müsst Ihr doch wissen."  

"Und was diesen Meinhard angeht, so geht hier durchaus das Gerücht herum, dass Lupold von 
Greifenberg nicht wirklich etwas gegen ihn unternimmt, ihm im Gegenteil sogar den Rücken deckt. Die 
Söldner Meinhards haben unter anderem die Ordensburg des Ordens des heiligen Zornes der Göttin 
Rondra niedergebrannt, ein Orden, der sich wie alle Rondraorden in diesem Konflikt neutral verhält. 
Und was geschah? Nichts... Und auch hier gilt wieder - die Menschen sehen Meinhard als Vertreter 
der Besatzer, egal, was Ihr sagt. Und wer könnte es ihnen verdenken. Es sind einfach Menschen, die 
von Politik nichts verstehen." 

Aleydhis ballte die Fäuste, als der Name Meinhardt der Mordbrenner fiel. Deutlich vor Anspannung 
traten die Adern auf den Handrücken hervor und seine Stimme klang gepresst, angespannt, wenn 
auch nicht aggressiv. "Meinhardt der Mordbrenner, erfährt keinerlei Unterstützung durch den Herzog 
der Nordmarken. Sein Haufen entzieht sich jeglicher Kontrolle und ist ebenso schwer zu greifen wie 
etwa die Mannen der Gräfin Galahan oder des Barons Niriansee. Was Meinhardt der Mordbrenner tut 
oder lässt ist nicht auf das nordmärkisch-kaiserliche Heer zurückzuführen." Throndwig nickte. "Nun - 
ich wollte Euch nur verdeutlichen, wie sehr ein einziger fauler Apfel viel Zorn auf der Gegenseite 
erregen kann. Ich denke, dass die Albernier kaum so sehr unterscheiden, wie Ihr es tut." Er zögerte, 
schwieg einen Moment, doch setzte er noch einmal an, als wäre es ein plötzlicher Einfall. "Vielleicht 
solltet Ihr einstweilen untersuchen, warum das Grab der Barone von Niriansee aufgebrochen wurde." 

Der Nordmärker atmete einmal tief durch. Er wollte sich die beiden Geweihten nicht zum Feind 
machen. "Ich werde gegen jedes Verbrechen, insbesondere gegen solche, die sich gegen die Gebote 
der Götter richten, vorgehen und jeden Verbrecher verfolgen. Denn ich glaube an das, was die Zwölfe 
uns lehren." Er sprach ruhiger und nun griff er nach dem Kelch. Lauwarm rann der Wein seine Kehle 
hinunter, bevor er weiter sprach: "Bitte berichtet mir genau, was bei den Gräbern des Barons 
vorgefallen ist. Ich werde mich darum kümmern." Konnten die beiden Priester sehen, fühlen, 
wahrnehmen, welch ein Sturm im Inneren des Kommandanten wütete? 

"Die Gruft, nun... Ich kam eben den Weg von der Burg herunter, als ich die Grabplatte am Fuß der 
Burg bemerkte. Es war deutlich zu sehen, dass jemand die Platte mit Gewalt bewegt hatte. Sie lag 
schief und war beschädigt. Ich habe es größtenteils so gelassen, nur ein wenig gerichtet und den 
Segen erneuert. Ihr solltet wissen, dass ich diese Sache der Boron-Geweihtenschaft übergeben 
werde. Sie wird hoffentlich feststellen, wer sich wann am Grab zu schaffen gemacht hat. Ich kann 
Euch diese Fragen nicht beantworten, aber ich bezweifle, dass vor dem Fall der Baronie war." 

Noch klangen diese Worte durch den Raum, da trat die Wirtin mit einem Tablett durch den Vorhang, 
der das Nebenzimmer vom Schankraum trennte. Als die Geweihte der Rahja ihr ein freundliches 
Lächeln schenkte, wobei sie sich dachte, dass diese einfache Frau zwar auch nichts von Politik 
verstand, aber eben doch immer was dazu zu sagen hatte, da fiel ihr auf, dass Hinnas Lippen zu 
einem schmalen Strich zusammen gepresst waren.  

Mit gekonnten Bewegungen stellte sie den drei Geweihten neue Getränke hin und deckte ihnen zum 
Mittagsmahl auf, wobei sie „Euer Hochwürden.“ bzw. „Euer Gnaden“ murmelte. Ein viertes Gedeck 
und einen Krug frischen Weins ließ sie jedoch auf dem Tablett, was sie hart auf dem Tisch abstellte. 
Es war überdeutlich, dass sie es vermied dabei den Leuenant anzusehen. Talena, welche die Frau 
gut kannte, wusste genau, dass sich die Worte in der Wirtin aufstauten, dass sie nur deshalb schwieg, 
weil es ihr nicht zustand in dieser Runde das Wort zu erheben.  



Doch Beherrschung gegen die eigene Natur, aufgrund von Regeln, welche die eigenen nicht sind, 
fand nicht das Wohlgefallen der Lieblichen Göttin. Sie berührte die ältere Frau leicht, als diese sich 
abwenden wollte:  

„Hinna, meine Liebe, wolltest Du noch etwas sagen? Dann sei so gütig und gönne uns Deine Worte 
ebenso, wie Dein feines Essen.“ Die Wirtin schaut die Geweihte an, es lag eine Mischung aus Wut 
und Unverständnis in ihrem Blick.  

Doch dann holt sie sie tief Luft und blickt Throndwig trotzig ins Gesicht: „Wenn es Euer Gnaden nichts 
ausmacht, weiß ja, dass Euer Gnaden nur das Rechte tut, Euer Gnaden konnt’s ja nicht wissen, is’ ja 
auch nicht mein Platz, es zu entscheiden, aber Euer Gnaden sollt’ wohl wissen, dass der Hüter des 
Raben den Segen auf dem Grab der Herren schon längst erneuerte, ist ja schon lange her, ham’s ja 
gleich am dritten Tag aufgebrochen um ihre Beute zu finden, ham’ sie aber nich’, die, die Hunde, aber 
Euer Gnaden sollt’ wissen, dass der Hüter unser aller Wunsch entsprach, das Grab nicht zu betreten, 
was nämlich nötig wär’ um alles zu richten, bis nicht der Herr an seiner Seite steht, oder… oder…“  

Sie stock, doch dann bricht es aus ihr hervor: „Oder der Niriansee zufriert, was die Zwölfe verhindern 
mögen.“ Jetzt ist ihre Stimme schrill geworden. „Und der soll sich seine Unteruh – Untersuchung, die 
soll er sich sparen, bloß wegbleiben, wegbleiben, vom Grab der Herren, dass soll er, soll ihm die Hand 
verfaulen, wenn er es anrührt.“ Mit diesen Worten stürmt sie aus dem Raum, Tränen in den Augen, 
die Hände zu Fäusten geballt. Draußen, im Schankraum, ist es völlig still geworden. 

Talena war fassungslos. Mit großen Augen sah sie der davon stürmenden Hinna hinterher. "Das ist 
doch nicht zu fassen... Diese..." Nur mühsam gelang es ihr, ihre Wut im Zaum zu halten. "Das wusste 
ich ja gar nicht." Zu Alehydis gewandt fuhr sie fort: "Ihr müsst wissen, dass man hier zu den Söldnern 
besonders tiefen Hass empfindet, seit... seit diese im letzten Konflikt die Burg Niriansee nieder 
brannten und darin die Frau und die beiden Töchter des Barons einen grausamen Tod starben. Nicht 
einmal die Toten lassen diese Söldner in Ruhe. Da seht Ihr, was ich meine, Wohlgeboren. Wer kann 
den Leuten bei so etwas Schändlichem verdenken, dass sie die Besatzer hassen." Ihre sonst so 
heitere Gelassenheit war tiefer Spannung gewichen.  

Ihr Blick wanderte zu Throndwig. Ob er von der Legende des Niriansees wusste, und somit wusste, 
was Hinna gemeint hatte? Der Ritter nickte. Er hatte sich merklich zusammennehmen müssen, als 
Talena die niedergebrannte Ordensburg erwähnt hatte. In ihm brodelte es. " Isora von Elenvina. Ihr 
und Ihren Leuten kann man noch manches vorwerfen aus dem letzten Bürgerkrieg. Sie hat damals 
Ihren Neffen Rhuadh und Ihre Nichte Invher als Geiseln genommen. Ist es ein Wunder, dass die 
Albernier und die Königin sie hassen?", sagte er mit einem kurzen Seitenblick zum Baronet.  

Dann stand er auf und holte das Tablett an ihren Tisch. "Meiner Meinung nach tut sich der Herzog der 
Nordmarken keinen Gefallen, Isora zu unterstützen. Ist er doch ein Praios fürchtiger Mann, untergräbt 
Ihre Person allein seine Position in Albernia." Er ließ diese Bemerkung so stehen, setzte sich - und 
wandte sich wieder an die Rahjageweihte.  „Die Sache, die die Frau Wirtin erwähnte. Der See... Ich 
glaube, ich hörte schon einmal von der Geschichte. Aber ich befürchte, ich erinnere mich nur vage." 

Talena hatte sich mittlerweile wieder etwas beruhigt. "Nun, der Niriansee. Wie Ihr vielleicht wisst, ist 
dieser See zu jeder Jahreszeit warm, er friert auch im Winter nicht zu. Die Legende sagt, dass der 
Segen Ifirns auf diesem See liegt, und dass er erst zufrieren wird, wenn die Linie der Nirianseer endet. 
Corvin von Niriansee ist der letzte seiner Familie, die den Schwan, also Ifirns Tier, im Wappen trägt." 

Sie seufzte leise: "Ihr müsst Hinnas Reaktion verstehen, tragt es ihr nicht nach. Des Barons Mutter, 
sie war sehr beliebt hier, und ihrer halb erwachsenen Töchter schrecklicher Tod durch die Hand 
Isorischer Söldner im Bürgerkrieg hat eine tiefe Wunde gerissen in diesen Leuten, die schwerlich heilt. 
Sie waren dem Herrscherhaus von jeher verbunden, diese Tragödie hat sie sehr getroffen, dadurch 
wurde es sozusagen sehr persönlich. Und wenn dort tatsächlich nun das Grab geöffnet wurde, von 
wem auch immer,  dann verstehe ich die Empörung nur zu gut." 

Throndwig nickte. "Die Frau Wirtin war konkret in Ihren Ausführungen." Er blickte zum Baronet. Er 
sprach ruhig, bemühe er sich inständig, nicht Partei zu beziehen. "Nun - Euer Wohlgeboren. Ich habe 
heute eine Menge gehört. Es waren Dinge darunter, die die jeweils andere Seite erzürnen. Ich kann 
nicht allen Vorfällen nachgehen, doch werde ich es in dem einen oder anderen Punkt tun. Ich vertraue 
dabei auf Eure ehrbaren Absichten, Ritter von Leihenhof, Missstände auszuräumen, denn ich weiß 
sehr wohl, dass keine Armee ohne Disziplin bestehen kann. Wenn Ihr mir ebenfalls vertraut bitte ich 
Euch folgendem Schiedsspruch zuzustimmen: Ich werde die Klagen beider Seiten hier niederlegen 
und für die Kirche Protokoll führen, unbeeinflusst von irgendeiner Seite. Es steht sowohl Euch, als 
auch Ihrer Hochwürden frei, mir Nachricht in den Tempel nach Havena zu schicken, um mir Dinge zur 
Kenntnis zu bringen. Sind beide Seiten einverstanden?"  Er blickte sich um. 



Talena nickte: "Ich weiß, in Zeiten wie diesen ist es schwer, Ehre und Respekt auf beiden Seiten 
aufrecht zu erhalten. Ich danke Euch für Euer Angebot, Euer Gnaden, und selbst wenn mir als 
Geweihte der Rahja vielleicht eigentlich nicht die entsprechenden Kompetenzen verliehen wurden, so 
werde ich gerne versuchen, Euch im Bedarfsfall Nachrichten zukommen zu lassen. Bedenkt aber 
dabei, dass ich im Grunde unter ständiger Beobachtung durch die Söldner auf Burg Niriansee stehe 
und wenig tun kann außerhalb meiner eigenen vier Wände, ohne das es sofort auffällt." 

Der Ritter wirkte nachdenklich. "Ich verstehe. Mir ist bewusst, dass es nicht zu Euren Aufgaben 
gehört, Nachforschungen solcher Art anzustellen." Er zögerte. "Natürlich ist mir klar, dass Ihr im 
Rahmen Eurer Kirche handeln müsst. Betrachtet meinen Vorschlag also als Bitte einer 
geschwisterlichen Kirche, die in Albernia durch die Kriege der letzten Jahre nur noch schlecht 
vertreten ist. Das wenigste, was ich tun könnte ist, Euch bei diesem Problem zu helfen." Er warf einen 
Blick zu Ritter von Leihenhof. "Wenn Ihr einverstanden seid? Ich denke, es könnte helfen, die 
gegenwärtig gereizte Stimmung etwas zu beruhigen." 

Talena nickte: "Ja, das würde allen Beteiligten sicherlich gut tun." In Gedanken fragte sie sich schon, 
was ihr Standesbruder im Zweifelsfall würde ausrichten können, aber sein Angebot ehrte ihn, brachte 
es ihn doch sicher in so manche Schusslinie. Sie konnte sich zu gut vorstellen, dass dieses Ansinnen 
von Beteiligten beider Parteien nicht unbedingt positiv gesehen werden würde. Zu viele Leute hatten 
einfach ein immenses Interesse daran, dass dieser unnütze Krieg möglichst lange weiter schwelte.  

Nach außen hin jedoch versuchte sie sich diese düsteren Gedanken nicht anmerken zu lassen. Wenn 
sich hier die Stimmung auch nur ein Jota bessern würde, wäre das schon sehr gut und der Göttin 
sicher wohlgefällig, die sich ja bekanntlich eher die Harmonie und Liebe als Streit und Hass zwischen 
den Menschen wünschte. 

Der Ritter von Leienhof nickte. "Nun, Ihr könnt Euch sicher sein, dass ich allen Beschwerden und 
Anklagen nachgehen werde - ob die Bürger sie nun an mich herantragen, oder ob Ihr mich informiert, 
wenn man hier... “, er zögerte, "sich nicht darüber im Klaren ist, wer nach Praios-gefälliger Ordnung 
Rechten und Pflichten der Herrschaft inne hat."  

Langsam und bewusst entspannte er seine Hände, die er zu Fäusten geballt hatte. "Ebenso will Ich 
Euch berichten, was an Verbrechen gegen die Gebote der Götter ich nicht richten vermag, weil meine 
Hand nicht weit genug recht. Wenn dann auch nur ein Wort von Euch kommt, was klar sagt, was 
Verbrechen ist nach der Leuin, was Recht, dann mag das helfen, auch wenn sich ein 
Reichsgeächteter nicht danach richten mag, so mögen es doch Leute tun, die aus falsch verstandener 
Loyalität folgen." 

Nachdem Leuenant von Leienhof sein Einverständnis zum Vorschlag Throndwigs gegeben hatte - und 
was hätte er sonst tun sollen -  wurde das Gespräch schnell beendet. Es war allen klar, dass dies kein 
Kreis für netter Gerede sein würde, dass jeder seine eigene Sicht auf die Dinge hatte und manches 
besser nicht weiter erörtert wurde, sei es um des lieben Friedens willen.  

Besonders für Falk schien die Verabschiedung des Ritters eine Erleichterung zu sein, hatte das 
Gespräch doch zu viele Punkte umfasst, an denen nur die Intervention seines Onkels, sei ihm 
gedankt, ein Aufbrausen verhindert hatte. Jetzt, wo sie unter sich waren, lagen ihm tausende Dinge 
auf der Zunge, die er fragen, die er sagen wollte.  

Da Throndwig nicht das Wort erhobt holte er Luft  - und spürte die Hand der Rahja-Geweihten auf 
seinem Arm, sah ein Lächeln voller Verständnis und Wärme, ja von mehr, von Ermunterung und 
Aufforderung, sah das Glitzern in ihren Augen, sah wie ihre Zunge kurz die Lippen benetzte. 

Für einen kurzen Moment aus dem Konzept gebracht schwieg er, bis sich die Geweihte dann seinem 
Onkel zuwandte, ihre Hand noch auf seinem Arm, doch nun ließ sie los, und er untrüglich verstand, 
dass das Gespräch wahrlich noch nicht beendet war, doch das weiterhin galt, dass der Knappe zu 
schweigen hat, bis der Ritter ihn fragt.  

Vielleicht war es gut so. Talenas Lächeln hatte seinen Kopf schlagartig geleert. Er hoffte, dass es 
Throndwig nicht genauso ging, dem die Geweihter der schönen Göttin nun ihre ganze Aufmerksamkeit 
zuwandte. 

"Nun, Throndwig, können wir dieses Gespräch vielleicht in etwas ... entspannterer Atmosphäre 
fortsetzen..." eröffnete Talena das privatere Gespräch mit einer vertraulichen Anrede und schenkte 
dabei auch dem Ritter ein mehr als freundliches Lächeln: "Von Leihenhof ist sicher ein ehrenwerter 
Mann, aber ich fürchte, er glaubt noch zu sehr an Ideale, die in einem Krieg wie diesem als erste 
Opfer zu beklagen sind. Ich hoffe ehrlich, dass er in diesem Sturm, den er nicht verursachte, dem er 
sich aber jetzt entgegenstellen muss, nicht untergeht. Was sagt Ihr zu dieser ganzen Situation?" 



Throndwig presste die Lippen aufeinander. Während er kurz den Kopf senkte, entfuhr ihm leises 
Seufzen. "Talena... Was hier passiert, bedrückt mich zutiefst. Auch wenn eben meine Rolle wahren 
musste." Dabei warf Falk einem Seitenblick zu. "Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass leider 
unausweichliche Leid der Bevölkerung abzumildern, dann ist es darauf zu hoffen, dass Männer wie 
jener junge Ritter von Leihenhof ihre Ideale behalten. Ich verstehe ihn ja. Auf Maraskan war ich in 
keiner anderen Situation wie er jetzt. Zerrissen zwischen Idealen und dem Alltag des Krieges."  

Falk blickte finster, wagte es jedoch nicht, seinen Onkel anzuschauen. "Kann sein. Aber er bleibt ein 
Nordmärker.", sagte er halblaut. Der Ritter schien über diese Bemerkung nicht einmal erbost. "Er folgt 
seinem Herrn wie Dein Vetter Reto auch.", entgegnete er kurz. "Glaubst Du, das kann man ihm zum 
Vorwurf machen? Wahrheit und Recht sind in diesem Krieg nur eine Sache der Betrachtungsweise. 
Unumstritten ist einzig, dass Menschen sterben. Mit jemandem zu reden heißt nicht, Herrschaft zu 
billigen." "Ich bin mir nicht so sicher, ob die Albernier das auch so sehen.", warf Falk ein.  

Throndwig nickte. Zu gut waren ihm die Kollobarationsgerüchte gegen seinen Amtsvorgänger 
Matschall Cynwal Ui Llud während des Albernischen Bürgerkrieges im Gedächtnis. Er hatte sein Amt 
nur auf Grund der Tatsache verloren, dass er mit Isora geredet hatte. "Ich bin Deiner Meinung. Das ist 
das Problem. Aber was ist die Alternative? Albernia zu verlassen, wie jener Ritter der Göttin auf der 
Burg um nicht anzuecken? Zu kämpfen und Teil von etwas zu werden, von dem man nicht überzeugt 
ist? Mag die Kirche des Herrn Praios Recht über persönliche Ehre stellen, ich kann es nicht. Nimm 
Berstenbein: Recht war, die Truppe wegen Desertation zu dezimieren - kein Zweifel daran. Doch 
politisch klug war es nicht, dazu kannte ich die Albernier genug. Und ist es nicht falsch, Soldaten 
daran zu hindern, Heim und Hof zu beschützen?" Er seufzte. "Aber das ist nicht die Frage hier, denn 
das klingt zu sehr nach der Rechtfertigung meines Versagens. Die Soldaten haben mir nicht mehr 
vertraut, dass ich die Sache zum Guten wende - ich Ihnen dafür zu sehr."  

Er schwieg eine Weile und man sah ihm deutlich an, dass dies der Kern seines Schmerzes war. Der 
Vertrauensbruch schien ihn schwerer zu verletzen, wie alle späteren Demütigungen durch das Reich. 
"Also hätte ich nicht mit dem Ritter reden sollen?" 

Falk seufzte und zuckte mit den Schultern. "Ich weiß nicht." Throndwig lächelte mit einem Mal 
versöhnlich. "Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Seine Wohlgeboren in der Zukunft Freund 
oder Feind sein wird. Aber wie dem auch sei: Ich ziehe es vor, die Menschen zu kennen, mit denen 
ich zu tun habe. Wir sollten auf jeden Fall noch einmal versuchen, mit Baron Corvin zu reden - auch 
wenn von den Anklagen, die der Leihenhofer vorgebracht hat, am Ende nichts Konkretes übrig 
geblieben ist. Ich sehe dort keine Verwicklung Corvins und auch hörte ich von keinen Gräueln."  

Er wandte sich der Rahjageweihten zu. "Ihr wolltet meine Einschätzung hören. Die menschliche Seite 
habe ich erläutert. Was denkt Ihr? Seine Wohlgeboren ist über meine Einmischung wohl alles Andere 
als erfreut. Er wird mich wohl kaum für neutral halten." 

Auf seine Frage erwiderte sie: "Nun, mir schien es eher, dass er Eure Anweisendheit als gutes 
Zeichen erachtete. Immerhin hatte er nun die Gelegenheit, seine Anklagen vorzubringen. Und selbst 
wenn er Euch nicht für völlig neutral hält, immerhin seid Ihr Albernier, so denke ich, dass er Euch 
nichts anlasten wird, solange Ihr Euch so verhaltet, wie gerade eben. Ihr habt ihn angehört, und habt 
einen Vorschlag unterbreitet, der, wenn er auch vielleicht nicht einfach durchzuführen ist, dennoch 
Euren guten Willen bezeugt. Mehr kann er von Euch nicht verlangen. Anders hingegen dürfte es mit 
den Söldnern Isoras aussehen. Die werden sich durch Eure Anwesenheit empfindlich gestört fühlen, 
denke ich. Denn immerhin sind sie es, die hier für so viel Unmut sorgen, auch wenn die Bevölkerung 
dies nicht von den Nordmärkern zu trennen vermag. Ich kann nur hoffen, dass die Söldner sich jetzt 
zumindest eine Zeit lang zurück halten, auch wenn Ihr wieder abgereist seid."  

Sie machte eine kleine Pause und sah Falk und Throndwig mit ihren wunderschönen dunklen Augen 
eine Weile lang an, und schien dabei zu überlegen, abzuwägen. Leise trommelten ihre langen 
manikürten Fingernägel auf dem Holz des Tisches. Dann beugte sie sich vor, was den beiden Herren 
einen durchaus ansehnlichen Anblick auf ihr Décoltée gewährte. Sie fuhr nun mit leiser Stimme fort: 
"Was Leihenhofs Anklagen angeht, so zeugt es von Eurer Bemühung, beide Seiten anzuhören, wenn 
Ihr sagt, Ihr wollt mit Corvin reden, ohne ihn von vorneherein zu verurteilen. Wenn Ihr das wirklich 
wollt, so kann ich denke ich gewisse Vorkehrungen arrangieren. Doch darüber darf mit niemandem 
gesprochen werden. Diese Situation ist sehr heikel für mich, Ihr versteht?"  

Sich wieder zurück lehnend sagte sie nun lauter: "Darf ich es wagen, Euch zu bitten, mich nach 
Hanufer zu begleiten? Dort könnt Ihr die Nacht verbringen und dann Eure weitere Reise von dort 
starten." Dann fuhr sie mit leichten Fingern über die starke Hand Throndwigs: "Und Ihr könntet 
vielleicht Euch ein wenig ausruhen und, so die liebliche Göttin ihre kriegerische Schwester einmal ein 



wenig betören kann, für ein paar Stunden diesen Krieg vergessen. Ihr werdet sehen, wie erholsam 
dies sein kann." Der Geruch nach Rosen und Jasmin, der die Geweihte umgab, schien ein wenig 
stärker zu werden. Ihre Augen schienen in einem inneren Feuer zu glühen, als sie dies sagte. 

Throndwig musste leicht schmunzeln. Offensichtlich waren ihm delikate Situationen dieser Art nicht 
ganz unbekannt. Talena hätte es wissen müssen: Der Ritter war ein gut aussehender Mann, mit der 
richtigen Mischung aus Disziplin und Intuition. "Ich...", begann der Ritter langsam. "gestehe, dass der 
Vorschlag für mich sehr reizvoll ist. Ich nehme das Angebot gerne an, zumal nach der unruhigen Rast 
der letzten Nacht. Der Krieg... Nun - ich will ihn gerne eine Weile hinter mir lassen." Er verstummte 
und sein Blick wirkte mit einem Mal etwas wehmütig. "Und doch habe ich Pflichten, die mich binden, 
aber das sollten wir an einem anderen Ort besprechen." 

Auch Talena lächelte bei Throndwigs Antwort, es war ein durchaus zufriedenes Lächeln: "Ich sehe, wir 
verstehen uns, Throndwig. Das finde ich ausgesprochen ... reizvoll." 

Sie leerte ihren Becher und stand auf: "Und um über andere Dinge zu sprechen als die, die der Herrin 
wohlgefällig sind, bleibt immer noch genug Zeit. Krieg hat nun einmal die dumme Angewohnheit, nicht 
einfach so zu verschwinden." Sie tat diese doch ernste Bemerkung mit einem Lächeln und einer 
wedelnden Handbewegung ab.  

Die wiegenden Schritte, mit denen Talena nun den Raum durchquerte und sich auf die Suche nach 
ihren Sachen sowie der Wirtin begab, verrieten dem aufmerksamen Beobachter, dass da jemand 
wirklich gute Laune hatte.  

Die Formalitäten waren schnell erledigt und auch das Gepäck der Geweihten, etwas geschickter 
zusammen geschnürt, war plötzlich nicht mehr ganz so sperrig wie noch vorhin. Zusammen verließen 
die Geweihten der so unterschiedlichen Schwestern die Gams, nachdem Talena sich noch einmal 
besonders herzlich von der Wirtin verabschiedet hatte.  

Auf dem Marktplatz herrschte das übliche Treiben, die Menschen grüßten ehrfürchtig, als die 
Geweihten die Szenerie betraten. So viele Götterpräsenz sah man selten auf einem Fleck... Talena 
warf einen Blick hinüber zu dem Gasthaus, indem Truppführer Algeha noch eben zu Mittag gespeist 
hatte und stellte lächelnd fest, dass er wohl seine Beobachtungsposten verlassen hatte. Falk 
bemerkte ein leichtes Zucken in den wohlproportionierten Schultern der Geweihten, aber sie lächelte.  

Gemeinsam machte man sich nun auf den Weg nach Hanufer. 

*~* 

In der Ortschaft Niriansee sollte der gleichzeitige Besuch der drei Geweihten zweier Kirchen, der 
zudem mit Söldnern in der Stadt und dem Auftreten des Leuenants von Leienhof zusammen traf, noch 
für reichlich Gesprächsstoff sorgen.  

Nicht nur, dass man sich fragte, warum wohl die Kirche der Leuin ihre Männer geschickt hatte. Nicht 
nur, dass man sich frage, was die Geweihte der Lieblichen Göttin so in Hochstimmung versetzt hatte. 
Nein, es ging auch um all die kleinen Szenen am Rande, welche die hohen Herrschaften gar nicht mit 
bekommen hatten.  

Dass der Truppführer der Söldner Grund hatte schon mittags zu trinken. 

Dass Leienhofs Nordmärker, die dies entsprechend kommentierten, als sie just im gleichen Haus 
Mittag machten, wohl nicht gut auf die Bluthunde Isoras zu sprechen waren, da Vorwürfe von 
Versagen ebenso gemacht wurden, wie der denkwürdige Spruch, dass man den Mist auszubaden 
hätte, den die Hunde verbockt hätten.  

Dass die Söldner (der Trupp hatte sich inzwischen um Algeha gescharrt), mit dem Vorwurf der 
Feigheit antworteten, denn schließlich waren sie es, die sich dem Baron in seinen Wäldern stellten, 
während es sich die Nordmärker in Hanufer gut gehen ließen. Es war fast zur Schlägerei gekommen. 

Die Disziplin in Leienhofs Truppe hatte dies knapp verhindert. Aus der Sicht vieler Bürger Niriansees 
war dies… bedauerlich. 



Auf dem Weg nach Hanufer 

Die kurze Reise der drei Geweihten nach Hanufer verlief ereignislos, wenn auch nicht ohne 
Begegnungen, da einige Händler und Bauern mit ihren Waren unterwegs waren.  

So kamen Talena, Throndwig und Falk kaum zu einem längeren privaten Gespräch, wollte doch jeder 
den sie trafen einen Gruß entrichten, ein gutes Wort erhalten, vielleicht einen Segen für Unterfangen 
erbitten.  

Die Rahja-Geweihte konnte den Gästen erklären, dass nahezu der ganze Warentransport in das 
Innere der Baronie von Hanufer ausging, was als Kreuzungspunkt wichtiger Strassenund als 
Flusshafen den entsprechenden Zugang hatte. Die Warenströme aus dem Norden waren dagegen 
versiegt, weil sie durch das umkämpfte Gebiet führten - ein Umstand, der sehr wohl zu Problemen und 
Engpässen führte.  

In Gegenrichtung wurden Getreide und andere Früchte der Felder gebracht. Hanufer hatte, wenn man 
die Flüchtlinge mitzählte, fast tausend Münder zu füttern. Leider war die Versorgungslage seit der 
Großen Flut und der Vernichtung des Getreidelagers und einiger am Hafen gelegener Warenhäuser 
katastrophal.  

Die Nordmärker gingen hart gegen jene vor, die versuchten hieraus übermäßig Kapital zu schlagen 
und Wucherpreise nehmen wollten. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass viele sich kaum 
noch das nötigste leisten konnten, ganz besonders, da sowohl Söldner wie auch Nordmärker Besatzer 
eindeutig gesetzte Prioritäten hatten: 'Die Wehrkraft der eigenen Männer und Frauen. 

Talena und Throndwig waren in ein angeregtes Gespräch verwickelt. Einem Außenstehenden mochte 
es recht fröhlich erscheinen, doch das Thema war ernst. Falk schien es schwerer zu fallen, diesen 
Umstand zu verbergen. Er war außergewöhnlich still, ließ sein Pferd hinter seinem Onkel und der 
Hochgeweihten hinterhertrotten. Er verfolgte das Gespräch nur mit einem Ohr. Sein Blick schweifte 
über die Felder und immer wieder zu den Mauern der Stadt, die im Licht des späten Nachmittags 
dräuend näherkamen. Erst als das Gespräch vorne für einen Moment zum Stocken kam, richtete er 
den Blick nach vorne.  

"Werden wir lange in Hanufer bleiben?" Throndwig schmunzelte hörbar, Talena kurz zunickend. "Das 
kommt darauf an..." Er schüttelte den Kopf. "Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Draustein oder 
Orbatal sind noch zu besuchen und viele, viele andere Orte. Außerdem habe ich Deiner Tante 
versprochen, vor dem Winter zurück zu sein." Falk runzelte die Stirn. "Dann gibt's keine alten 
Schlachtfelder mehr zu besichtigen?" "Wieso? Langweilt Dich das?", gab der Ritter zurück. "Das habe 
ich nicht gesagt.", wehrte der Knappe ab. "Das war nicht ganz meine Frage...", begann Throndwig, 
worauf Falk hastig einwarf: "Nein ehrlich! Es ist macht mir nichts aus. Ich meine, es ist nicht ganz 
einfach, mit Dir Schritt zu halten..." Der Ritter lächelte wissend Talena zu. "Die Jugend, wie?", 
murmelte er, während seine Neffe fortfuhr. "... aber wenn ich Deine Geschichten höre, dann käme es 
mir fast so vor, als würde ich das alles miterleben. Die Schlacht und den Tumult, die bunten Banner..." 
"...und die anderen Dinge. Danke, Falk. Das freut mich zu hören. Aber um der Wahrheit die Ehre zu 
geben: Ich bin nicht so gut, wie mein Großonkel Hjalbin. Ich weiß noch, wie Dein Vater und ich an 
seinen Lippen gehangen haben, wenn er zu Besuch kam. Ritter Hjalbin... Schade, dass Du ihn nicht 
kennengelernt hast." Er seufzte leise. "Er war ein großartiger Mann. Aber um Deine Frage zu 
beantworten: Wir werden alte Schlachtfelder besuchen und bedauerlicherweise vielleicht auch einige 
neue." Er blickte unwillkürlich zur Stadtmauer, wobei schwer zu erahnen, ob es nicht doch der Blick 
des Soldaten war, der nach einer Schwachstelle suchte. "Hanufer?", fragte Falk. "Kann sein.", 
entgegnete Throndwig. "Aber ich will mich nicht mehr als nötig verwickeln in örtlichen Hader... 
Insbesondere denke ich mich von Soldaten fernzuhalten. Das da in Hanufer sind Kaiserliche. Mag 
sein, dass man mich erkennt. Nein - ich freue mich auf ein bequemes Bett und gutes Essen, ein 
warmes Bad und die Gelegenheit meine Kleidung zu richten. Morgen dann oder wann immer wir 
wissen, wo wir hinzureisen haben, werden wir wieder aufbrechen." 

Bei diesen Worten bemerkte Falk einen Seitenblick der Rahja-Geweihten, der seinem Onkel offenbar 
entging. Doch obwohl er das Lächeln Talenas nicht deuten konnte, war jetzt nicht die Zeit danach zu 
fragen, denn vor ihnen türmte sich die mächtige Stadtmauer Hanufers auf. 



Hanufer 

Hanufer war, das sah das geübte Auge der Rondra-Geweihten, eine junge Stadt: Die 
Befestigungsanlagen waren modern und die Mauer sicher keine 50 Jahre alt. Hier war wohl Geld 
geflossen, als man diese Stadt des Handels sicher machte gegen Herausforderungen vom Land her 
ebenso wie vom Großen Fluss her, an dessen hohen Ufer sie lag (daher der Name Hanufer). 

Um so bitterer mochte er scheinen, dass diese Befestigung, gebaut auch mit dem Geld Albernias, den 
Söldnern Isoras nach dem Fall Drausteins keinen Widerstand entgegen setzte - doch gerade wenn 
man an Draustein dachte, dann mochte man auch viel Gutes in dieser Tatsache sehen, denn eines 
galt: Hanufer lebte und auch wenn es Not litt - es würde weiter leben.  

Die Stadt wurde gesichert durch die ortsansässige Garde, welche die Mauern der Stadt ebenso im 
Wappen trug, wie den Schwan Niriansees. Die Gardisten, die Talena sofort erkannten und sie wie 
auch die Geweihten der Leuin angemessen grüßten, wurden allerdings von Männern und Frauen in 
Nordmärker Farben unterstützt - wie auch sowohl die Nordmärker Farben als auch die Reichsflagge 
auf den Mauern wehte. Die Farben Niriansees, die Silbernen Kronen und der Schwan auf blauem 
Grund, die waren dagegen nicht zu sehen. 

Im Tempel der Rahja 

Der Rahjatempel in Hanufer war schon von außen ein imposanter Anblick. Offensichtlich eigens für 
diesen Zweck erbaut, bestach schon allein das Äußere durch seine runde Form. Keine Ecke war zu 
erkennen, keine scharfe Kante störte den Blick des Besuchers.  

Talena stieg von ihrem Pferd und band es an einem dafür vorgesehenen Holzbalken fest. Sie 
bedeutete Throndwig und Falk, es ihr gleich zu tun. „Es wird sich gleich jemand um die Tiere 
kümmern. Folgt mir bitte.“ Sie ging sicheren Schrittes zum Eingang des Tempels, der mit einer 
hölzernen Tür verschlossen war. Auf edlem Holz konnte man eine steigende Stute erkennen, die 
reliefartig in die Tür eingearbeitet war. Talena drückte die Tür auf und kurze Zeit später fanden 
Throndwig und Falk sich in einem kleinen Vorraum wieder. Flackernde Lichter in weiß- und rotglasigen 
Lampen gaben diesem Ort eine Atmosphäre, dass der Besucher sich sofort wie in einer anderen Welt 
fühlte. Die Tür fiel zu und der Lärm der Stadt wurde ausgesperrt, war fast augenblicklich vergessen. 
Ein dicker, schwerer Vorhang aus dunkelrotem Brokat versperrte die Sicht auf das Tempelinnere. Eine 
kleine Klingel an einer Schnur direkt neben dem Eingang diente vermutlich dazu, dass Besucher auf 
sich aufmerksam machen konnten.  

Nun hörte man eilige Schritte näher kommen. Aus einem weiteren Vorhang auf der linken Seite trat 
eine junge Frau. Sie war klein und zierlich, hatte langes blondes Haar und große blaue Augen. Ein 
Nasenring zierte die rechte Seite ihrer Nase, die Lippen waren von elegantem Schwung. Sie trug ein 
fein gearbeitetes, rotes Gewand, das zwar aus einem sehr durchscheinenden Stoff gefertigt war, aber 
dennoch nur einen Hauch des sich darunter verbergenden schönen Körpers preisgab. Ihre Füße 
steckten in den für ihren Stand typischen Sandaletten, auf ihrem rechten bloßen Oberarm sah man 
eine wunderschöne Tätowierung in Form einer aufblühenden roten Rose. „Talena! Wie schön, dass du 
wieder da bist. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, du warst länger fort, als wir erwartet hatten..“ 
begrüßte die junge Frau ihre Schwester, gefolgt von einer innigen Umarmung und einem langen Kuss, 
der auch von Talena intensiv erwidert wurde. “Graille, schön dich zu sehen. Ja, es hat alles ein wenig 
länger gedauert, aber dafür hat die Göttin meinen Weg zu einem alten Bekannten geführt… Darf ich 
dir unsere Gäste vorstellen: Throndwig Leuenglanz, Ritter der Göttin und Falk, sein Knappe und 
Neffe.“ Graille begrüßte die beiden Geweihten mit einer freundlichen Umarmung. „Willkommen im 
Hause der Schönen. Bitte, legt Eure Mäntel ab und wenn Ihr wollt auch Eure Schuhe, dort in der Ecke 
steht ein Korb mit Hausschuhen, unser Personal wird sich um Eure Sachen kümmern.“  

Sie zog kurz an der Klingelschnur und es dauerte nicht lange, da kam ein Junge angelaufen, ebenso 
wie sie aus dem Vorhang auf der linken Seite tretend. Er war vermutlich ungefähr 10 Götterläufe alt 
und war mit einer einfachen Hose und einem leinenen Hemd bekleidet. „Rhonan, kümmere dich bitte 
um die Sachen der Herrschaften, ja?“ Eifrig nickte der Junge, nahm die Sachen in Empfang und 
verschwand mit ihnen wieder durch den Vorhang. 

Throndwig lächelte verschmitzt, während er seinen Mantel, die restliche Reisekleidung und auch das 
Kettenhemd ablegte, bis er nur noch in im Gambeson, der wattieren Unterkleidung da stand.  

"Schön Euch kennenzulernen, Euer Gnaden.", sagte er zu Graille, nicht ohne einen ermunternden 
Seitenblick zu Falk, so als suche er in seinem Gesicht zu lesen. "Es macht gar manch unfreundliche 
Begrüßung wett. Nicht wahr, Falk?" Der Knappe schien unsicher, blickte Graille kurz an, bevor er den 



Blick senkte. Falk schien etwas verlegen ob der Aussichten. Möglicherweise vielleicht auch nur wegen 
der Anwesenheit seines Onkels. "Ja, das tut es.", räumte er ein, bevor er, die Hand bereits an seinem 
Waffengürtel, den Berg von Rüstung und Waffen sah, die sein Onkel gerade abgelegt hatte und um 
die sich der Junge Rhonan nun kümmern sollte. Mit einer verstohlenen Geste wies Falk auf ihn. "Ich 
werde wohl ein wenig zur Hand gehen.", beschloss er, die Rüstung seinem Onkels aufnehmend. 
Throndwig lächelte überrascht. "Da tust Du gut dran." sagte der Ritter. "Ich werde wohl ein warmes 
Bad nehmen mit einem hoffentlich anregenden Gespräch." Er lächelte verschwörerisch. "Und Du, 
Falk, tu Dir keinen Zwang an. Auf mich brauchst Du keine Rücksicht nehmen. Das hier bleibt zwischen 
uns beiden. Haben wir uns verstanden?" Falk nickte, sich zu einem Lächeln zwingend. Throndwig 
klopfte ihm ermutigend auf die Schulter, bevor er sich wieder Talena wandte. Dabei reckte er 
demonstrativ Hals und Schultern. "Ich kann mich am besten bei einer Massage und etwas Musik 
entspannen, Talena. Meint Ihr, dass das möglich wäre?" 

Talena lächelte: "Aber selbstverständlich, werter Throndwig. Doch ich muss Euch nun den kundigen 
Händen meiner Schwestern und Brüder überlassen, ich werde noch ein paar … Erledigungen zu tun 
haben und mich dann später wieder zu Euch gesellen. Möge die Schöne Euch eine erholsame Zeit 
schenken, ich bin bald wieder bei Euch.!“ Eine Umarmung für Throndwig und Graille zum Abschied, 
und Talena verschwand durch die Türe wieder nach draußen. Sollte Graille von Talenas Verhalten 
irritiert sein, so zeigte sie es nicht. "Nun, wenn Ihr mir dann bitte folgen wollt? Könnte ich Euch für ein 
warmes Bad begeistern? Warme Muskeln lassen sich am besten massieren..." Ihr verschmitztes 
Lächeln wirkte ansteckend. Sie ging zu dem schweren Samtvorhang, der den Vorraum vom 
eigentlichen Tempel trennte und hob ihn an. Warmes Licht fiel in den Vorraum hinein, ein Hauch von 
Duft schwebte durch die Luft. Sobald Throndwig durch den Vorhang getreten war, und Graille ihn 
hatte hinter sich fallen lassen, verstummte auch der letzte Lärm von der Außenwelt. Es war 
Throndwig, als beträte er einen Raum der Ruhe. Auch hier im Innern dominierten die runden Formen, 
die das Äußere des Tempel schon angedeutet hatte. Das Licht von vielen Kerzen gab dem Raum eine 
angenehme Atmosphäre.  

Zuerst fiel Throndwigs Blick auf die Statue der Göttin Rahja, den weißen, marmornen Leib in 
Verzückung zurück gebogen, eine zarte, weiße Hand auf der rechten Brust, die andere dort, wo der 
Frau höchste Verzückung zu Teil werden kann. Zu Füßen der Statue lagen Blumen, kleine Zettel, 
Schalen mit Räucherwerk, die teilweise noch brannten und einen süß-herben Duft verströmten. Der 
Opferstock, diskret im Rücken der Statue versteckt, ließ Throndwig ahnen, dass dies hier der Bereich 
für die Gläubigen war, wo man Bitten oder Danksagungen an die Göttin richten und ihr opfern konnte. 
Er wusste, es musste noch einen weiteren, inneren Bereich des Tempels geben, das Sanktum, in dem 
das Ewige Fest der Sinnlichen stattfand und die Geweihten ihrer Göttin sich selbst zum Geschenk 
machten.  

Die Statue stand auf einem Boden, der aus Mosaiksteinen zu bestehen schien. Bunte Muster und 
Linien lenkten geschickt den Blick in Bahnen immer wieder zu der Statue hin. Als Throndwig seinen 
Blick weiter schweifen ließ, fiel ihm die durchaus luxuriöse, orientalisch angehauchte Inneneinrichtung 
auf: An den Wänden lagen Dutzende Kissen mit edlen Bezügen bespannt, die in allen Rot- Gelb- 
Orange- und Brauntönen schimmerten, die man sich nur vorstellen konnte. Teils waren sie mit Borten, 
Mustern und Fransen versehen, teils schienen sie mit Goldfäden durchwirkt, die im Feuerlicht 
glitzerten. Zwischen den Kissen standen niedrige Tische aus dunklem, sehr edel wirkendem Holz, die 
kurzen Füße meisterhaft geschnitzte Kunstwerke mit Ornamentblumen verziert. Auf einigen der Tische 
standen Schalen mit Obst, Becher und Karaffen.  

Die Wände waren bunt bemalt und zeigten vorwiegen erotische Liebesszenen, hier ein Mann in der 
Umarmung seiner Liebsten, dort ein Junge, der zwei badende Schönheiten heimlich beobachtete, 
oder eine junge Frau, offenbar in ihrer Nacktheit, auf einer weißen Stute reitend.  

Überall standen bunte Vasen mit Blumen in den herrlichsten Farben und Formen. Weiße Lilien, rote 
Rosen und viele andere Schönheiten in Fülle umrahmt von grünen langen Gräsern. Irgendwo 
plätscherte leise Wasser. Alles hier war darauf ausgerichtet, die Sinne zu reizen, mit ihnen zu spielen.  

Als Throndwig sich umdrehte, sah er eine bezaubernd lächelnde Graille, wie sie mit eleganten 
Bewegungen einen Becher und eine Karaffe von einem nahestehenden Tisch nahm und eine dunkle 
Flüssigkeit einschenkte. Ein zweiter Becher folgte und mit den Bechern in den Händen kam sie 
langsam wieder auf ihn zu, jeder Schritt bewusst gesetzt, die Hüfte elegant im Takt des Schrittes 
wiegend. Ihre blauen Augen schienen zu leuchten, als sie ihm den Becher reichte: „Willkommen im 
Reiche der Schönen Göttin, Euer Gnaden.“ Ein leises Geräusch erklang, als die Becher aneinander 
stießen. Als sie den Becher an die Lippen setzte, konnte Throndwig deutlich das Einatmen hören, mit 
dem sie den würzigen Geruch des Weines in sich aufnahm, die Augen nun halb geschlossen. Dann 



setzte sie den Becher an die Lippen und trank einen Schluck, zuerst im Munde genießend, dann mit 
leicht erhobenem Kopf, um den Wein die schlanke Kehle hinunter fließen zu lassen. Ein leichter 
Schauer ging durch den wohlgeformten Körper der Geweihten, als der Genuss sich seinen Weg durch 
ihren Körper suchte. 

Der Ritter nahm einen vorsichtigen Schluck. Er schien die Auswirkungen des Tharf zu kennen. 
Während er trank, beobachtete er die Geweihte über den Rand des Bechers. Es blitzte in seinen 
Augen. Er schien zu lächeln. Er ließ sich Zeit, setzte den Becher jedoch nach dem ersten Schluck ab. 
Dann streifte er den Gambeson ab. Darunter trug er nur einen Lendenschurz. Sein kampferprobter 
Körper trug die Spuren vieler Schlachten. Eine Narbe am Oberschenkel wie von einem Durchstich, der 
linke Arm - der Schwertarm - mit den Spuren eines Raubtierbisses. Kleine fast unsichtbare 
Schrammen, Spuren von Abschürfungen, Striemen von Peitschenhieben und schließlich die Pranke 
einer Raubkatze auf seiner Brust - wie ein göttliches Mal. Er griff vorsichtig nach einer Hand der 
Geweihten, galant als führte er sie zu einem Tanze. Dann hauchte er ihr etwas ins Ohr. "Wir sollten 
dem Plätschern des Wassers folgen, Graille.", sagte er verschmitzt lächelnd. "Nach einem Bad fühle 
ich mich wohler. Sonst verdirbt meine Aufmachung den Abend. Danach eine Massage und Musik." In 
aller Höflichkeit hatte er seine Wünsche geäußert, gesagt, was er wollte. Was passieren sollte - und 
auch was nicht. 

Graille lächelte, als ihre Blicke über den stattlichen Körper des Geweihten der kriegerischen 
Schwester Rahjas glitten. Ihre Hand in der Seinen war warm und weich. Ihr Körper schmiegte sich an 
Throndwigs Muskeln im Tanze, zu dem sie sich führen ließ, ganz die Seine in diesem Moment. "Nun, 
dann möchte ich Euch zuerst ein warmes Bad gönnen, damit Ihr die Spuren Eurer langen Reise hinter 
Euch lassen könnt." Mit diesen Worten zog sie ihn geschickt an der Hand führend zu einem Vorhang, 
der vor einer der Wände hing. Dahinter verbarg sich ein kleiner Raum, gerade groß genug, um einer 
Wanne und einem Tisch Platz zu bieten. Auf dem Tisch lagen flauschig aussehende Handtücher 
bereit und es standen Fläschen und Flakons mit bunten Flüssigkeiten darauf.  

Dann hörte Throndwig feine Schritte bloßer Füße auf dem Steinboden patschen. Als er sich umdrehte 
sah er eine außerordentlich schöne Frau. Langes schwarzes Haar fiel in geschwungenen Bahnen 
einen schlanken, fast knabenhaften Körper hinunter. Die Haut der Frau war bronzefarben, deutlich 
dunkler als die von Graille oder auch Talena. Die Augen waren groß, deutlich mandelförmig 
geschnitten und schimmerten in einem absoluten Grün. Rote, volle Lippen empfingen Throndwigs 
Blick mit einem Lächeln. Ihr Gesicht war eine einzige Lobpreisung an die Schöne Göttin, ebenmäßig 
und fein im Schnitt, kein Fehl, kein Makel verunstaltete diese natürliche Schönheit. Sie trug ein zartes, 
rotes Kleid, an der rechten Seite bis zur Hüfte aufgeschnitten, aus einem weich fließenden Stoff. Ihre 
bloßen Arme zierten Schmuckarmbänder aus Gold, die sehr elegant mit ihrer dunklen Haut 
harmonierten. Auch an den Fußgelenken trug sie ähnlichen Schmuck, der bei jedem Schritt leise 
klimperte.  

In ihren Armen trug sie einen großen Eimer mit dampfendem Wasser. Auch wenn die Gestalt der 
Geweihten, und als das wies die Rosenförmige Tätowierung an ihrem Oberarm sie aus, sehr zierlich 
war, so schien sie doch keine Probleme zu haben, den schweren Eimer zu tragen.  

ls sie ihm näher kam, konnte er ihren Duft riechen, nicht süß und sanft wie der von Graille, sondern 
wild, herb, fast animalisch. "Willkommen in dem Haus der Göttin, Euer Gnaden. Ich bin Rashida." ihre 
tiefe samtene Stimme strafte ebenso wie ihre Kraft ihre zarte Gestalt fast Lügen. "Euer Bad wird gleich 
fertig sein." Mit einem Lächeln schob sie sich an Throndwig vorbei und goss das heiße Wasser in die 
Wanne. Es brauchte zwar ein paar Gänge von Graille und Rashida, doch bald war die Wanne gefüllt 
mit angenehm temperiertem Wasser. Graille trat hinter Throndwig, er spürte ihre zarten Finger auf 
seinem Rücken, die hinunter wanderten zur Hüfte, und gleich darauf landete der Lendenschurz auf 
seinen Füßen. "Bitte..." Rashida deutete in die Wanne. 

Der Ritter trat an die Wanne, hob ein Bein, tauchte es vorsichtig in das Wasser. Unwillkürlich stieß er 
ein leises, wohliges Seufzen aus, wieder den Rücken streckend. Dann folgte das andere Bein. Er ließ 
sich nieder, hockte sich hin. Den Kopf in den Nacken schloss er erst einmal die Augen. "Darauf habe 
ich mich schon eine ganze Weile gefreut.", gab er zu. "Die letzte Rast war im Wald und davor..." Er 
öffnete die Augen. Er blickte dankbar zu Rashida. "Ich bin Throndwig, Rashida. Ich denke, Ihr werdet 
feststellen, dass ich heute Abend ein Gast bin, der sehr einfach zufriedenzustellen ist." Mit diesen 
Worten berührte er lächelnd den ovalen Anhänger der fast unsichtbar an einer kurzen Kette am Hals 
baumelte. Rashida erwiderte lächelnd: "Nun, auch einfach Wünsche müssen mit der größtmöglichen 
Hingabe erfüllt werden, alles andere wäre der Göttin nicht wohlgefällig. Nun entspannt Euch, legt 
Euch zurück. Wir kümmern uns um alles Weitere."  



Nachdem Throndwig sich in das wohlig warme Wasser gleiten ließ, ging Rashida zu dem Tisch und 
nahm ein Fläschchen mit einer bräunlichen Flüssigkeit. Sie ging zu dem Ende der Wanne, wo 
Throndwig saß und setzte sich auf das bisschen Platz, was ihr verblieben war. Sie entkorkte die 
Flasche und benetzte ihre Finger mit der Flüssigkeit. Dann, nachdem sie das Fläschchen zur Seite 
gestellt hatte, begann sie Throndwigs Schultern zu massieren. Ihm strömte ein angenehm würzig 
süßer Duft in die Nase. Graille ihrerseits kam mit einer Schlüssel Obst zurück und erlaubte sich, dem 
Ritter mal eine Traube, mal ein Stück Apfel oder Birne zu reichen, ebenso wie den Becher mit Wein, 
der stets bereit stand.  

Rashidas Hände waren warm und angenehm. Nun bewies sich, dass diese zierliche Frau durchaus 
über Kraft verfügte, denn die Massage war sowohl von weichen, streichenden Bewegungen, als auch 
von kräftig zupackenden Griffen durchsetzt, die jegliche Anspannung in Throndwigs Muskeln nach 
einiger Zeit dahin schmelzen ließen. Nach einer nicht näher bestimmbaren Zeitspanne, waren es 
Minuten, Stunden, ertönte Musik von weiter her. Ein Lautenspiel, so fein und geschickt, dass es 
sogleich Throndwigs Aufmerksamkeit erregte. Wer immer dort spielte, aus den Tönen sprach 
Erfahrung und Übung. Throndwig erkannte kein Lied, keine bekannte Weise, es war eher eine Abfolge 
von Klängen und Tonreihen, mal langsamer, mal schneller, aufeinander abgestimmt und doch 
improvisiert. Nachdem er eine Weile dem Lautenspiel gelauscht hatte, ertönte ein helles Glöckchen, 
welches Graille aufhorchen ließ. "Ah, Hochwürden Talena muss zurück sein. Sie lässt Euch in den 
inneren Bereich rufen, Euer Gnaden. Wenn Ihr möchtet, führe ich Euch hin." 

Rashida hielt unterdessen schon ein großes Handtuch bereit, um den Ritter abzutrocknen. Als dies 
geschehen war, wollte Throndwig sich schon das Handtuch um die Hüften wickeln, aber Graille 
verweigerte ihm dies mit einem schelmischen Lächeln: "Den inneren Bereich des Tempels darf ein 
Gast, so er eingeladen wird, nur bloß betreten, führt ihn sein Weg doch durch das Becken der 
Reinigung. Dort wird nicht nur wie hier der Körper gereinigt, sondern vielmehr die Seele, die alle 
derischen Bürden vergessen soll, bevor sie in das Antlitz der Schönen blicken kann."  

Widerstandslos ließ Throndwig sich führen, der Weg war nicht sehr weit. Das Rund der ersten 
Tempelhalle verjüngte sich etwas am Ende, das dem Eingang gegenüber lag. Doch der Weg in diesen 
Bereich war 'versperrt' durch ein Wasserbecken. Hier wurde das Plätschern, dass Throndwig vorher 
gehört hatte, auch lauter. Im klaren Wasser des Beckens schwammen unzählige Rosenblüten. In der 
Mitte des Beckens hingen feine Perlen, wohl an dünnen Schnüren aufgereiht, von der Decke 
hernieder und bildeten so eine symbolische Grenze zwischen dem 'normalen' Tempel, und diesem 
Allerheiligsten, was dahinter lag.  

Throndwig sah durch die Öffnung hindurch und erkannte einen älteren Mann, das Haar schon ergraut, 
doch in der Tracht eines Geweihten, der auf einem Kissen saß und Laute spielte. Er saß zu Füssen 
einer großen Statue der Herrin Rahja in einer tanzenden Pose, der weiße Marmorleib nur von 
angedeutetem Schmuck bedeckt.  

Rashida bedeutete Throndwig, in das Becken zu steigen. Nach dem warmen Bad kam ihm dieses 
Wasser hier recht kühl vor, doch es war angenehm. Das Wasser im Becken reichte ihm bis ein wenig 
über die Hüften, die Rosenblätter kitzelten seine Haut, als er durch das Wasser watete. Als er 
ungefähr in der Mitte des Beckens angekommen war, nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung 
war, dann plötzlich plätscherte Wasser von oben aus unzähligen kleinen Löchern hernieder. Es tropfte 
und rann an den Perlen hinab, die durch diese Bewegung aneinander schlugen und leise klimperten, 
untermalt vom Tröpfeln des Wassers. Es sah aus wie ein Vorhang aus Wasser, das Licht wurde von 
den Wassertropfen auf den weißen Perlen hundertfach gespiegelt.  

Hinter ihm am Beckenrand löste Graille mit zwei kleinen Bewegungen die Schließen ihres Gewandes 
und mit leisem Rauschen sank es zu Boden. Ihr Körper war wohlgeformt, durchaus mit den richtigen 
Rundungen an den richtigen Stellen gesegnet. Die Blonde Schönheit ging mit grazilen Schritten die 
wenigen Stufen hinab in das Becken. Auch Rashida schlüpfte aus ihrem Gewand und folgte ihrer 
Schwester, ihr fast knabenhafter Körper bildete einen starken Kontrast zu der Üppigkeit Grailles.  

Gemeinsam kamen sie Throndwig näher, Graille links, Rashida rechts. Bestimmt nahmen sie seine 
Hände. "Wer vor das Angesicht der Göttin treten will, muss rein sein, frei von allem, was ihn bindet." 
meinte Graille. "Bist du bereit, dich aller Sorgen zu entledigen, jetzt für diesen Moment, in dem die 
Göttin dich erwartet?" fragte Rashida. Throndwig brauchte nicht lange, um seine Antwort zu 
überdenken. Tief sog die Luft des Tempels ein. Er straffte die Schultern und sprach mit wohlgesetzten 
Worten: "Ich bin wer ich bin. Das heißt nicht frei von Eiden - und Überzeugungen. Ich kann nicht 
anders." Er schien etwas wehmütig. "Doch mögen die Sorgen für eine Nacht draußen bleiben. Denn 
um Frieden zu finden bin ich hier. Mag die Herrin Rahja mein Herz prüfen." 



Bei Falk 

Falk folgte dem Novizen des Tempels durch den schweren Vorhang, eine Treppe hinunter in die 
Diensträume des Rahja-Tempels. Der junge Rhonan bemühte sich sehr Falk deutlich zu machen, 
dass dieser die Freuden des Tempels doch bitte genießen solle - es gäbe gar keinen Grund darauf zu 
verzichten, er schaffe das alles schon. Falk konnte bei diesen Worten nur Lächeln, war doch deutlich 
zu sehen, dass der Bub allein durch das Gewicht eines langen Kettenhemdes völlig überfordert wäre. 
Aber auch wenn der Junge offenbar ziemlich schüchtern einem Knappen der Leuin gegenüber war - 
was sich auch durch seine ausgesuchter Höflichkeit zeigte, so traf er doch den Nerv der Sache, als er, 
mit Unglauben in der Stimme, fragte: "Euer Gnaden sind nicht in der Stimmung für einen Besuch bei 
uns?" "Wenn es darum geht, dass ihr nicht zusammen mit Eurem Herrn..." Er brach ab, schlug die 
Augen nieder. "Verzeiht, davon verstehe ich nichts." Er setzte erneut an: "Aber seid Euch sicher, dass 
sich hier niemand stören muss. Wenn Euch nach Ruhe ist, so mag Euer Gnaden Ihro Gnaden Graille 
das erfüllen. Oder die bezaubernde Rashida. Oder Mirandor, wenn Ihr ihn aufsuchen mögt." Er holte 
tief Luft, inzwischen etwas Rot geworden. "Aber wenn Euer Gnaden wahrlich nur ein Bad erwünscht, 
dann geleite ich Euch gerne in das Badehaus, es ist ganz nah. Auch sage ich gerne dem Wirt des 
Buchenhofs Bescheid, dass er Gäste von Stand zu erwarten hat. Oder haben Euer Gnaden noch 
Einkäufe zu tun?" 

Falk wirkte etwas überrumpelt. "Nun - nicht in der Stimmung?", sagte er verlegen. "Ich denke nur, 
dass..." Er zeigte den Weg zurück, den sie gekommen waren. Er seufzte. "Die Wahrheit. Ich bin nicht 
sicher, was ich sagen soll. Dort, wo ich herkomme, gibt es nicht sonderlich viele Rahjatempel. 
Außerdem... Er ist mein Onkel..." Nun war es raus und Falk seufzte noch einmal. 

"Nun," meinte der Novize des Rahja-Tempels als er die Sachen ablegte, "es sage keiner, dass es die 
Göttin nicht verstehe, wenn nicht alle Wege zu IHR führen. Euer Onkel wird seine Zeit in den Armen 
der Lieblichen zu genießen wissen, aber seine Sachen können einen Moment auf mich warten. Folgt 
mir bitte, Euer Gnaden, ich geleite Euch zum Badehaus, so dass auch Ihr den Schmutz der Reise 
abstreifen könnt." Falk konnte nicht umhin zu vermuten, dass der Junge dankbar war für die 
Gelegenheit, seine Arbeit für einen Moment ruhen zu lassen.  

Sie verließen den Tempel und der Novize brachte Falk zu einem anderen der großen und sicher eher 
reichen Häuser des Hohen Viertels, wie dieser Teil Hanufers genannt wurde. Es war wenig Auffälliges 
an diesem Haus, bis auf die Vielzahl der Schornsteine und dem Fakt, dass aus einem dieser weißer 
Dampf aufstieg. Auf dem kurzem Weg zeigte Rhonan Falk welcher Weg zum Marktplatz führte, und 
erklärte wie es von dort zum Buchenhof ginge, wo er die Geweihten zur Unterkunft anmelden würde. 
In der Ferne sah Falk eine dünne Rauchfahne, die eine merkwürdige Farbe aufwies. Auf seine 
Nachfrage hin erklärte der Novize, dass dies wohl entweder bei Gothestahl oder bei Gothestahl sei. 
Auf Falks verwunderten Blick hin ergänzte er: "Dem Waffenschmied, oder dem Rüstungsschmied."  

Nachdem sie sich verabschiedet hatten, nicht ohne dass Rhonan versicherte, dass Falk natürlich 
jederzeit im Tempel willkommen sei, betrat Falk das erstaunlich große Badehaus Hanufers. Er wurde 
von einer älteren Frau begrüßt, deren Kleidung zwar seht schlicht war, aber dennoch edel wirkte. 
Seine leichte Verlorenheit fiel aufgrund ihrer resoluten Art kaum auf, hatte er doch nach dem ersten 
Gruß erstmal nur mehrfach zu nicken, oder ja zu sagen, als sie seine Wünsche erkundete.  

So fand sich Falk kurz darauf ohne Rüstung und Kleidung in einer kleinen Kammer wieder, in der 
mehrere Schemel und Eimer mit Bürsten standen. Hier schrubbte er sich den Dreck mit Seife und 
heißem Wasser von der Haut, sicher, dass dies nicht so stilvoll war, wie der Tempel, aber eher das, 
was ihm entsprach und zustand. Danach wechselte er in einen größeren Raum, in dem einige 
bronzene Wannen standen, von denen eine für ihn gefüllt wurde. In einer anderen entspannte sich 
gerade ein anderer Gast mit einem Handtuch auf dem Gesicht. Deutlich später als sein Onkel kam 
auch Falk zu seinem Bad, dem ersten seit langer Zeit. Er genoss die Hitze, döste fast ein, als er hörte, 
dass der andere Gast sein Bad verlies. Kurz darauf tauchte der Mann in seinem Blickfeld auf, es war 
eine hoch gewachsene Gestalt, doch schmal gebaut, lange rotblonde Haare waren zu einem 
Pferdeschwanz gebunden. Er blickte den Knappen der Leuin an, ein merkwürdiger Blick, unruhig, 
flackernd, aus Augen die nicht zueinander passten, ein blaues, ein grünes. Ein Lächeln zeigte sich auf 
seinem Gesicht und offenbarte viele Lachfalten. "Vielleicht sollten wir reden." Er deutete in Richtung 
einer Tür aus deren Richtung ein leises Zischen zu vernehmen war. "Im Dampfraum? Lasst Euch 
ruhig Zeit." Er drehte sich weg und verschwand durch die Tür. 

Falk hatte noch immer die wohlige Müdigkeit in seinen Knochen. Der Gegensatz zu dem Wetter der 
Reise. Wie einfach wäre es, sich wieder der Wärme hinzugeben. Doch er war wach - und die Neugier 
tilgte die letzten Spuren seiner Trägheit. Er stand auf, streckte sich, bevor er einige patschend Schritte 
zu bezeichneten Tür machte. Er zögerte, dann drückte er die Tür auf. Was würde ihn erwarten? 



Der Dampfraum trug seinen Namen zu Recht, wie der Knappe kurz darauf feststellte. Im Verborgen 
arbeitende Kessel transportierten dichten Dampf in den kleinen Raum, in dem einige Bänke standen. 
Auf der Stelle benetzte sich Falks Haut mit heißer Nässe. Der Mann, der ihn angesprochen hatte, saß 
allein da und stopfte eine lange Pfeife, obwohl eine solche bereits in seinem Mundwinkel hing und 
einen angenehmen Duft verströmte. Er nahm einen glimmenden Holzspan und reichte beides Falk, 
während sein unruhiger Blick den Ankömmling musterte. "Ich bin Felix. Willkommen in Hanufer und in 
Niriansee, an diesem Ort wo wenig ist, wie es scheint, und nichts, wie es soll. Ich vermute mal, Deine 
Reise gab Dir nicht das, was Du erwartet hast. Gab sie Dir wenigstens, was Du brauchst? Ich denke 
nicht, drum reden wir." Er lächelte und sein ganzes Gesicht wirkte plötzlich strahlend, es war als 
würde ein Jahrzehnt aus seinen Zügen genommen. "Einst verdiente ich mein Geld damit die Bürger 
wissen zu lassen, was sie hören mussten. Diese Zeiten sind vorbei. Doch Du... Du bist jung genug 
mein Sohn zu sein. Der nächsten Generation sollte man immer eine Chance geben, besser zu 
zuhören, als es die letzte tat." 

Falk blinzelte irritiert, nahm die Pfeife eher geistesabwesend entgegen. Er musterte den Mann, der 
sich als Felix vorgestellt hatte, misstrauisch. "Ich verstehe nicht. Ich glaube, ich bin nicht so wach, wie 
ich sein sollte. Die Hitze - Ihr versteht?" Jetzt erst blickte er auf die Pfeife. "Ist das für mich? Na, gut -" 
Er entzündete das Kraut mit dem Span. Man sah, dass es ihm nicht ganz unvertraut war. Er paffte 
kurz. "Wer seid Ihr? Wovon redet Ihr?" 

"Setzt Dich, Falk." Der Mann deutete mit seiner Pfeife auf die Bank. "Meinen Namen kennst Du schon. 
Was willst Du mehr? Wann war es den Großen dieser Welt schon wichtig, mehr zu wissen, als sie für 
die Listen des Zehnts brauchen? Und außerdem: Ich könnte die Nacht damit verbringen, die von mir 
zu erzählen, und Du würdest dennoch nicht verstehen wer ich bin. Könntest Du es sagen? Wer Du 
bist?" Wieder zeigte sich dieses Lächeln. "Ich bin Dein Bild im Spiegel, das Dich abends zweifelnd 
anblickt, wenn Du nicht weißt, ob es eines guten Tages Werk war. Ich bin die Lücke zwischen den 
Zeilen in den Büchern, welche behaupten die Wahrheit zu sein, die Du lernen musst. Mich triffst Du in 
jenem Moment, in dem sich die Sonnenuhr nicht bewegt." Falk glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. 
Doch der Blick des Fremden war fesselnd, faszinierend, Augen die andere Welten geschaut haben 
mochten... Viel zu spät realisierte er, dass Erschöpfung, Hitze, Rauch ihn schwindeln ließen. "Ich bin 
Felix... Du bist in Albernia, Falk... Magisches Blut fließt durch unser aller Adern... Lass es mich Dir 
zeigen, in dieser Nacht... ... und vielleicht lehrst Du mich, ... ihn nicht zu fürchten." Zwei Männer saßen 
im Dampfraum des Badehauses Hanufers. Sie rauchten. Um sie waberte Dampf und der Duft des 
Krauts. Der ältere erzählte. Seine Augen leuchteten in einem inneren Licht. Seine Worte waren der 
Pfad auf dem der jüngere reiste. Und dennoch war es Felix, der wahrlich weit fort war von zu Haus. 

Bei Reto 

"Eide kennt auch die Herrin der Schönheit." "Den Eid, immer das zu tun, was Freude bringt." "Auch 
Überzeugungen sind ihr nicht fern." "Die Überzeugung, dass die einzige Regel die ist, dass es keine 
Regeln gibt, vor Ihrem Angesicht." Diese Worte, abwechselnd vorgetragen, wirkten intensiv. "Doch 
Sorgen, Sorgen haben keinen Platz, nicht in diesem Moment." "Friede sollst du finden, und wenn es 
der Herrin gefällt, noch mehr." Throndwig fühlte einen leichten Zug im Wasser, als die beiden 
Schönheiten vorwärts schritten. Ganz automatisch ging er mit, weiter auf das plätschernde Wasser zu.  

Als die ersten Tropfen seine Haut berührten, empfand Throndwig es, als regneten kleine Blitze auf ihn 
hernieder. Als dann die Perlen, glitzernd im Wasser und im Licht, seine Haut berührten, kühl und glatt, 
war dies ein Empfinden, wie Throndwig es vielleicht nie zuvor im Leben gefühlt hatte. Unwillkürlich 
schloss er die Augen. Die Perlen, umspielt vom tröpfelnden Wasser, glitten an seiner Haut vorbei, 
über die Muskeln, über die Narben und mit jeder Perle, die von ihm weg nach hinten glitt, als er weiter 
ging, nahm eine Sorge, einen negativen Gedanken mit sich mit, ließ Throndwigs Geist ein wenig mehr 
gereinigt, ein wenig mehr entspannt und ein wenig freier zurück. Dann lag der Vorhang hinter den 
dreien, sie entstiegen dem Bad und das Wasser hörte auf von der Decke zu tropfen, bis auf ein paar 
vereinzelte Tröpfchen, die sich noch irgendwo verfangen hatten. Throndwig öffnete die Augen. Der 
alte Geweihte, der immer noch auf der Laute spielte, lächelte, als ihre Blicke sich trafen.  

Graille führte den Geweihten der Rondra zu den großen Sitzkissen, die wie auch im vorderen Bereich 
an den Wänden des Tempels verteilt waren. Nur war hier in der Mitte Platz, stand keine Statue, kein 
Opferaltar. Die Göttin blickte mit extatischem Gesichtsausdruck hinab auf eine freie Fläche, ebenfalls 
mit fließenden farbigen Mosaiken gefliest. Graille setzte sich nahe zu Throndwig, um ihm zu reichen, 
wonach immer es ihm zu Mute war, ob Obst oder Wein, oder süßes Konfekt. Rashida hingegen setzte 
sich zu dem älteren Mann und nahm eine Trommel zu Hand, die sie zwischen den Knien festhielt.  



Im rechten Augenblick begann sie das Lautenspiel des Mannes mit rhythmischen Trommelschlägen 
zu untermalen. Es begann ein Spiel zwischen den beiden Musikanten, mal wob die Laute ihre mal 
sanften, mal rhythmischeren Klänge, mal gewann der teils harte Schlag der Trommel die Oberhand.  

Throndwig, selbst wenn er dem Wein nicht so ausgiebig zugesprochen hatte, konnte sich einer 
gewissen Wirkung auf seinen Geist nicht entziehen. Unwillkürlich klopfte er den Rhythmus der 
Trommel mit, er spürte, wie eine seltsame Mischung aus Entspannung und Anregung seinen Körper 
durchströmte. Plötzlich spielten die beiden Geweihten einmal kurz auf, dann wurde Throndwig einer 
Bewegung gewahr. Hinter der Statue kam eine Gestalt hervor, gehüllt in feinsten, durchscheinenden 
Stoff, der im Licht der Fackeln und Kerzen wie Feuerglut leuchtete. Die Arme vor dem Gesicht 
gekreuzt, gab die Frau, und das war sie eindeutig, den Blick frei auf ihren atemberaubend schönen 
Körper. Nackte Füße schwebten förmlich über den mosaikverzierten Boden. Goldener Schmuck zierte 
ihre schlanken Fesseln, klimperte verheißungsvoll bei jedem ihrer Schritte. Der Blick ging weiter über 
ihre wohlgeformten Beine, über die einladenden Hüften, die Mitte nur andeutungsweise verhüllt, ein 
Schatten sorgfältig gestutzten Haares. Weiter glitt der Blick über den flachen Bauch, der sich mit 
jedem Atemzug hob und senkte. Die runden Brüste zeichneten sich deutlich unter dem zarten Stoff 
ab, überdeutlich sichtbar dabei die Knospen. Der schlanke Hals, umrahmt von Sturzbächen dunklen 
Haares, mündete in ein wohlgeformtes Kinn, der Rest des Gesichts war, noch, verdeckt von den 
schlanken Armen, diese ebenfalls mit goldenen Armreifen geschmückt.  

Mit wiegenden, zur Musik abgestimmten Schritten kam die Frau näher, bis sie die Mitte des Raumes 
erreicht hatte. Die Musik begann, eine tanzbare Gangart anzuschlagen. Die Frau wiegte die Hüften, 
erst sanft, dann immer schneller, zum Takt der Musik. Die Schleier, die ihren schönen Körper 
umhüllte, wogten hin und her, spiegelten das goldene Licht wieder, ließen die Sinne schwirren. Weiter 
und weiter ging der Tanz, mal drehte die Frau sich mit dem Rücken zu Throndwig, einen 
wunderschönen muskulösen Rücken und einen elegant geschwungenen Po. Als sie sich umdrehte, 
sah Throndwig unter den Schleiern und dem wild umherwogenden Haar Rosen hervor lugen.  

Dann schließlich, die Musik wurde wilder und wilder, drehte sie sich wieder um, und nahm die Arme 
herunter. Es war Talena. Ihre vollen Lippen lächelten Throndwig an, ihre sonst so sanften großen 
Augen spiegelten ihren Zustand wieder, in den sie sich inzwischen durch den Tanz gebracht hatte, 
diesen Tanz, der Göttin zu Ehren und dem Gast zu Gefallen. Ihre Brust hob und senkte sich in 
heftigen Atemzügen, ihr Körper wandte und drehte sich zum Klang von Laute und Trommel, die Füße 
stampften rhythmisch auf den Boden auf. Sie untermalte ihren Tanz mit geschmeidigen Bewegungen 
ihrer Arme, deren goldener Schmuck klimperte. Dann fiel der erste Schleier. Wie ein Traum, immer 
extatischer, tanzte Talena, die Geweihte der Göttin, diesen Tanz, jede Bewegung, ganz genau 
bemessen in ihrer Wirkung, strahlte absolute Hingabe an die Schöne aus.  

Wie lange diese sinnliche Extase dauerte, vermochte Throndwig nicht zu sagen, zu sehr gefangen 
hatte ihn diese Darbietung dieser wunderschönen Frau. Dann fiel der zweite Schleier. Die Musik 
steigerte sich immer weiter, immer, wenn Throndwig glaubte, dass es nicht mehr steigerbar wäre, 
legten die Geweihten ein noch schnelleres, extatischeres Tempo vor. Dann fiel der letzte Schleier, 
entblößte diesen wunderbaren Anblick, diese Offenbarung der Lieblichen Göttin, zeigte, was 
verborgen gewesen. Die Rosen, von geschickter Hand über die Seite, Rücken und Schulter 
geflochten, rankten sich weiter und weiter, die Blumen erblühten zu vollster Schönheit, tiefes Rot auf 
weißer Haut. Die Töne und Lautstärke der Musik steigerten sich in ungeahnte Höhen, Talenas 
schweißnasser Körper drehte und drehte sich im Kreis, immer weiter und weiter, bis sie in einer 
Klimax der Musik mit verzückt halbgeschlossenen Augen zum letzten Ton der verklang vor dem 
Standbild der tanzenden Göttin niedersank und schwerst atmend liegen blieb. 

Der Ritter hatte jede von Talenas Bewegungen verfolgt. Selbst jetzt ruhte sein Blick noch auf der 
Hochgeweihten. Gefangen wie von einem Bann, von einem heiligen Rausch. Er hatte die Hände leicht 
erhoben, so als wolle er applaudieren, traue sich jedoch nicht. Er lächelte, doch in dem Lächeln lag 
auch eine gewisse Traurigkeit. 

Es dauerte ein paar Augenblicke, in denen es still war im Tempel. Dann hörte man leises Rascheln. 
Talena erhob sich, hob in einer fließenden Bewegung einen der Schleier auf und legte ihn sich kokett 
um die Schultern. Nachdem sie sich vor der Statue der Göttin verbeugt hatte, spielte die Musik wieder 
auf, leiser diesmal, ruhiger. Graille reichte Talena einen Becher mit Wasser, damit diese ihren Durst 
stillen konnte, danach goss Graille Wein in den Becher, den Talena nun langsamer und genüsslicher 
trank. Talena setzte sich zu Throndwig auf die Kissen. Ihr süßer Duft, nun vermischt mit einer 
durchaus herben Note, wehte zu ihm herüber. "Nun, Euer Gnaden, ich hoffe, Ihr habt Euch in den 
letzten Stunden gut erholen können?" Throndwig konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass 
Talena die förmliche Anrede jetzt nicht ganz ernst meinte... 



Throndwig lächelte schalkhaft. "Wie könnte ich das verneinen, Euer Hochwürden?" Er machte eine 
kurze Pause - und nahm mit geschlossenen Augen einen tiefen Atemzug. "Talena, ich werde die 
letzten Stunden ganz sicher nicht vergessen. Dieser Ort scheint so gar nicht von dieser Welt - ganz 
wie ein Blick auf Alveran. Alles ist so - unwirklich. Ich könnte mich darin verlieren..." Der Ritter wirkte 
für einen Moment abwesend. Er blickte Talena aus seinen grünen Augen an. Der tief in ihm sitzende 
Schmerz war für einen Moment vergessen. "Ich danke Euch, Talena." 

In Talenas Augen trat eine eigenartige Mischung, Freude, ein wenig Stolz, und ehrlich gemeinter 
Verbundenheit. "Nur könntest?" fragte sie leise, die Hand lag sanft auf Throndwigs Arm. Throndwig 
nahm ihre Hände in die seinen und rückte näher. Talena spürte seinen warmen Atem auf ihrer Haut. 
Er schmiegte sich an sie, hauchte ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange. So verharrte er eine Weile. 
Er seufzte. "Es ist so wunderschön.", sagte er. "Ich weiß, ich sollte glücklich sein, doch... Talena, ich 
bin ein solcher Narr. Sagt mir, kann man traurig und glücklich zugleich sein?" Talena sah ihm tief in 
die Augen, als sie sagte: "Oh ja, das kann man sein. Wenn ein Teil der Seele genießen will, ein 
anderer aber sich nicht frei fühlt. Denkt daran, die Schöne schenkt dem Suchenden ihre Gunst in 
vielfältiger Weise... Was bedrückt Euch? 

Der Ritter senkte kurz den Blick. Er schien Zeit zu brauchen, seine Gedanken auszusprechen. "Viele 
Dinge, sehr viele. Ich war die letzten zwei Jahre im Krieg - nein - fünfzehn. Fünfzehn Jahre. Das alles 
ist so - unwirklich. Viele Menschen sind tot, so viele haben kein Heim mehr. Und ich? Ich habe 
Havena - ich habe Lydia. All die Jahre, die ich fort war, hat sie zu mir gehalten. Sie ist nicht gegangen, 
wie meine Mutter und meine Großtante. Talena, manchmal denke ich, ich bin der glücklichste Mensch 
auf der Welt." Er lächelte. 

Talena senkte verstehend kurz den Kopf: "Ich glaube, ich verstehe. Die Götter haben Euch mit vielem 
geprüft, haben Euch viel auferlegt. Doch sie haben Euch auch viel geschenkt. Ihr sagt, manchmal fühlt 
Ihr Euch wie der glücklichste Mensch auf der Welt. Dann genießt dieses Gefühl, es ist ein Geschenk 
an Euch. Nehmt es an. Könnt Ihr das? Oder hindert Euch etwas daran?" Throndwig nickte. "Vielleicht 
habt Ihr Recht. Man muss annehmen, was die Götter für einen bereithalten. Und ich weiß, dass die 
Herrin Rahja nichts will, als die Freude der Menschen." Er nahm ihr Gesicht in seine Hände und 
küsste sie zärtlich. "Lasst diese Sorgen draußen bleiben für diese Nacht." 

Er spürte, hörte, wie Talena leise aufseufzte, als seine Lippen die ihren trafen. Er fühlte ihre Hände auf 
den seinen, die dann langsam seine Arme entlang wanderten, bis sie sich in einer innigen Umarmung 
in seinem Nacken fanden. "So sei es." flüsterte sie leise, ganz nah an seinem Mund, bevor ihre Lippen 
sich erneut fanden, und sich verbanden, als wollten sie sich nie wieder los lassen... 

Weit Später 

Das Rudel war überall. Es verfolgte sie. Es eilte ihnen voraus. Es hetzte sie. All ihre Stärke half ihnen 
nicht gegen das Rudel. Es waren einfach zu viele. Doch kein Löwe ließ sich von Hyänen hetzen!  

Stolz warf der alte Herrscher sich herum, stellte sich dem unausweichlichen Kampf. Donnernd war 
sein Brüllen, edel seine Erscheinung, mächtig die Schläge seiner Pranken, fürchterlich sein Biss.  

Unendlich grausam war sein Ende. Unfähig, es zu ertragen, begann der jüngere zu laufen, zu rennen.  

Selber verletzt wusste er, dass sie seiner Spur folgen würden, dass sie auch ihn zu Tode hetzen 
würden… Die Nacht brach heran, als sie ihn eingekreist hatten. Gierig blinkten ihre gelben Augen in 
der Dämmerung, Speichel lief ihre Mäuler entlang, hungrig zeigten sie ihre Zähne.  

Am Ende seiner Kraft stellte er sich ihnen, sicher welchen Ausgang es nehmen würde. Doch als die 
Nacht fiel, da blieb ihr Angriff aus. Angst zeigte sich in ihren Blicken, als sie der lautlosen Bewegung in 
der Dunkelheit gewahr wurden.  

Das Pack zerfiel, ein jeder für sich, Panik zeigte sich, als der erste von ihnen starb, seinen Tod nicht 
sehend. Manchen gelang die Flucht. Vielen nicht. Nicht einer von ihnen starb im offenen Kampf.  

Beraubt um den stolzen Kampf Seite an Seite brüllte der junge Löwe seinen Zorn in die Nacht. Dies 
war nicht wie Löwen stritten! Schnell setzte er der anderen Raubkatze nach, bevor deren 
tiefschwarzes Fell unsichtbar wurde in der Nacht.  

Auf einem Felsen, hoch über dem Land, da stellte er sie, zornig, betrogen um seine Ehre. Doch der 
Panther, ungeschlagener Jäger der Dunkelheit, beachtete ihn nicht. Sein Blick ruhte auf seinem 
Revier, dessen Schönheit und Leben sich vor ihnen ausstreckte.  

Dann drehte sich die große Katze, wandte ihren Blick auf das Land der Löwen. Es war beherrscht von 
den Hyänen. Eine Wüste von Asche. Still verschwand der schwarze Panther in die Nacht.  



Einsam blieb der Löwe zurück. Er sah auf das Land, was nun das seine war.  

Ein Schmerz zerriss ihn, schlimmer als alle Wunden. 

Schlagartig wurde Falk wach. Es fiel ihm schwer, sich zu orientieren. Er war in einer feinen Herberge. 
Der Buchenhof in Hanufer. Was hatte ihn geweckt? War es sein Onkel gewesen, der sich gerade zu 
Bett begab, sichtbar bemüht den Schlaf seines Neffen nicht zu stören? Nein… Es war der Traum 
gewesen. Falk erinnerte sich schemenhaft an sein Gespräch mit Felix. Der Fremde hatte über Corvin 
gesprochen, hatte ihm, Falk, etwas erklären wollen. Doch hatte auch um Hilfe gebeten. Hilfe… wofür? 
Aufmerksam gemacht durch eine Bewegung sah Falk wie ein gefalteter Zettel aus den Sachen seines 
Onkels fiel, nah zu ihm hin. Er streckte Hand aus, strich die Notiz glatt. Auf dem Weg gen Firun, reist 
über Rohnnesthal. Gerade als er etwas sagen wollte blies Throndwig, der Falks Handlung wohl nicht 
gesehen hatte, die Kerze aus. Der Knappe vernahm ein zufriedenes Seufzen von seinem Onkel. 

*~* 

Nicht weit von der Herberge entfernt blies noch jemand eine Kerze aus. Dunkelheit senkte sich herab 
auf zerwühltes Laken, schemenhaft zeichneten sich die Konturen eines Körpers darunter ab. Sie hatte 
gegeben, in dieser Nacht, doch auch empfangen. Wohlig warm war ihr, obwohl die Nacht kühl war. 
Ihre Göttin war mit ihr, hatte ihren Segen gespendet, dessen beide in dieser Nacht bedurft hatten. Ihre 
Gedanken kamen nur langsam zur Ruhe. Denn nur hier und jetzt gestattete sie sich, die Gedanken an 
sich heran zu lassen, die Gedanken, die sie tagsüber nicht haben durfte, weil doch so viele von ihr 
abhingen. Auf sie vertrauten. Auf sie und auf ihre Zuversicht, ihre Stärke, ihren Frohsinn, der die 
Menschen zum lächeln brachte, wenn es zum lachen schon nicht mehr reichte. Doch in der Nacht, 
wenn sie allein war, da gestattete sie sich manchmal, schwach zu sein, wenn sie auch wusste, dass 
die Verzweiflung nie über Hand nehmen durfte... Zum Glück war ihm die Träne nicht aufgefallen, als 
er sie eben noch gehalten hatte, zum Abschied, als sie sich anlehnen durfte für einen Moment. 
Irgendwo heulte ein Hund in der Dunkelheit. 

Der nächste Morgen 

"Rohnnesthal...", sinnierte Throndwig, als er am nächsten Morgen die Nachricht überflogen hatte. 
"Kennst Du den Ort etwa?", erkundigte sich Falk, doch der Ritter beantwortete die Frage mit einem 
stummen Kopfschütteln. "Gen Firun. Dorthin sollten wir reisen. Es ist ohnehin die Richtung nach 
Orbatal - mehr oder weniger." "Das heißt, wir reisen einfach so ab?" Throndwig lächelte kurz. "Ja - das 
tun wir. Mir ist hier nicht wohl. Zu viele sind hier, die mich erkennen könnten. Nicht, dass ich Angst 
davor hätte, denn uns schützt der Mantel der Kirche, aber es würde die Sache doch ziemlich 
erschweren. Am besten brechen wir sofort auf." Da war er wieder - der schnelle Abschied. Ganz so 
wie er ihn mochte, Falk dafür aber anscheinend umso weniger. "Und der Rahjatempel?" "Weiß 
Bescheid. Ich habe meine Entscheidung gestern schon getroffen. Komme eile Dich! Ich sattle die 
Pferde - und Du siehst zu, dass der Wirt uns noch etwas Wegzehrung einpackt." 

Und so geschah es. Natürlich brauchte die exzellente Küche des Buchenhofs nur kurze Zeit um 
Frühstück und Proviant bereitzustellen. Die Pferde, zufrieden da ebenfalls gut gesättigt und gepflegt, 
waren schnell bereit gemacht und kurz darauf waren die Geweihten unterwegs, durch die Strassen 
der Stadt Hanufer, die auch am früheren Morgen schon viel Leben in sich trug. Throndwig und Falk 
ernteten viele Grüße, neugierige Blicke, manch abschätzendes Gesicht. Doch sie passierten das 
Treiben unbehelligt und ohne anzuhalten. Kurz darauf verließen sie die Stadt durch das nördliche Tor, 
exakt auf dem Weg auf dem sie gestern angekommen waren.  

Hinter ihnen schlug ihr Besuch noch einige Wellen, wie ein Stein der die Oberfläche des Wasser 
durchschlug und schon längst weiter war, als dieses noch längst nicht zur Ruhe kam:  

Der Bürgermeister saß bei seinem späten Frühstück, ängstlich an seinem feinen weißen Brot kauend. 
"Sie sind weg?" Er merkte, wie ihm sein Essen plötzlich besser schmeckte. Der Nordmärker verstand 
das Nachfragen seines Kommandanten nicht: "Ja, die beiden Geweihten der Leuin haben gerade die 
Stadt verlassen. Hatte die Schicht gestern ihr Ankommen nicht gemeldet?" Er verlies den Raum als 
der Leuenant langsam die Farbe wechselte.  

Auf den Mauern sah Talena den Gestalten am Horizont nach. Sie wünschte ihnen viel Glück. Still 
gesellten sich zwei Männer zu ihr. "So sind sie wieder gegangen." Tarbos, Herr über Fluss und Hafen. 
"Vielleicht ist es besser so. Das Brüllen der Leuin ist laut genug." Der Boroni neben ihm kommentiert 
diese Wort nicht. Am Ende fielen sie eh alle an den Raben.  

Die kleine Joan zählte in ihrem Versteck unter der Brücke zufrieden das ‚gefunden’ Geld. Nichts ging 
über solch eindrucksvolle Gestalten. Ein jeder gaffte in ihre Richtung. Und Phex war mit den seinen.  



Zwischen den Mächten 

Throndwig schnalzte kurz mit der Zunge, um sein Pferd in einen Trab fallen zu lassen. Doch der 
Hengst reagierte nicht sofort. Der Ritter quittierte dies mit einem leichten Lächeln. "Ein wenig 
störrisch.", sagte er zu Falk gewandt. "Ich glaube manchmal, Pferde haben einen genauso 
unterschiedlichen Charakter wie Menschen. Folgsam oder störrisch, mutig oder feige." Falk lächelte 
wissend. "Du hattest einige Pferde, ja?", fragte er mit leicht spöttischem Unterton. Der Ritter neigte 
den Kopf, fast schien er für einen Moment verlegen. "Ich halte mich für einen recht passablen Reiter, 
wenn Du das meinst. Ich habe nur etwas... Pech. Und Schlachten sind nun einmal für Pferde nicht 
weniger blutig wie für ihre Reiter. Das beste Pferd verlor ich beim ersten Sturm auf den Todeswall. Ich 
werde nicht vergessen, wie mir Baron Corrin Stepahan daraufhin sein Pferd überlassen hat. Und bei 
der Ogerschlacht verlor ich zwei Pferde. Das letzte hat mich irgendwann am Nachmittag der Schlacht 
wieder hereingebracht. Aber der Kampf war für mich da ohnehin vorbei, wie mir ein albernischer 
Weibel des Gemischten Regimentes recht schlagfertig klargemacht hat." Er rieb sich in Gedanken das 
Kinn. "Das heißt?" "Er hat mich niedergeschlagen." Throndwig grinste. "Einen Geweihten einen 
Fausthieb zu versetzen, das wagt, glaube ich, wirklich nur ein Albernier." Falk lachte überrascht. 
"Wirklich?" Der Ritter neigte den Kopf. "Wirklich, ja. Aber er hat sich immerhin vorher entschuldigt." Er 
wurde ernst. "Vielleicht war es gut so. Mit dem gebrochenen Schwertarm... Alles in allem habe ich 
Glück gehabt, dass mein Arm nicht verkrüppelt wurde, wie bei Ihrer Eminenz Arabel von Arivor. Weißt 
Du, eigentlich habe ich wegen genauso einer Sache angefangen, auch mit der anderen Hand zu 
üben. Und - weil mein alter Schwertlehrer es schon von Anfang an auf den Tod nicht ausstehen 
konnte, dass ich mit der linken Hand kämpfe. ... Da fällt mir ein: Ich habe ihn schon ewig nicht mehr 
gesehen." Falk nickte. "Bist Du sicher, dass er noch lebt? Ich meine..." Throndwig lächelte. "Meister 
Radumil? Ich wette, er würde auf diese Unverschämtheit etwas sagen wie: 'Nun schau mich nicht so 
mitleidig an, Junge. Ich bin nicht so alt.' Ich denke, er müsste 102 werden. Oder 101? Egal! Irgendwie 
liege ich mit dem Alter immer daneben. Aber das ist für einen Zwerg kein Alter - und Hjalbins alter 
Freund Regis aus Ferdok lebt doch auch noch." Er hielt inne. "Die Erinnerung an seine Küche macht 
mich irgendwie hungrig. Wir sollten uns besser auf die Gegenwart konzentrieren." "Jetzt müssen wir 
nur Rhonnesthal finden.", warf Falk ein. Throndwig wirkte nachdenklich. "Meine Nase sagt mir, dass 
wir richtig sind, aber Du solltest am besten am nächsten Hof fragen. Obwohl - erkundige Dich nicht 
nach Rhonnesthal. Frage ganz allgemein, welche Orte noch kommen. Besser wir zeigen kein zu 
großes Interesse an einem bestimmten Ziel." 

Als sie auf dem Weg nach Norden ein Gehöft abseits stehen sahen, machte sich Falk somit auf, um 
die Bäuerin, die sie sahen, zu befragen. Throndwig schaute ihm nach. Irgendwie erschien sein Neffe 
heute unausgeruht. Er sah die Bäuerin in verschiedene Richtungen deuten. Er sah Falk gen Norden 
deuten. Wieder deutete die Frau in verschiedene Richtungen. Nicht nach Norden. Falk redete auf sie 
ein. Er zeigte deutlich nach Norden. Die Frau redete. Und zeigte nach Süden. Nach Westen. Nach 
Südosten. "UND WO LIEGT RHONNESTHAL?!" Falks Ausbruch halte zu Throndwig herüber. Soviel 
dazu. Die Frau deutete 'gen Norden in ein Waldgebiet hinein. Falk kam zurück. Seine Augen blitzten. 
"Also... Hanufer liegt übrigens im Süden..." Sein Gesicht verzerrte sich. "Da vorn geht ein Weg nach 
Rhonnesthal ab. Ist aber noch recht weit." 

"Weit - und wahrscheinlich abgelegen.", sinnierte Throndwig zu Bedenken. Falk nickte verstehend und 
senkte die Stimme. "Das ist doch, was wir suchen. Ein Versteck für Renegaten." Der Ritter schien 
einen Moment in anderen Gedanken gefangen. Dann jedoch trieb er sein störrisches Pferd an, dem 
gewiesenen Weg folgend. "Dann sollten wir uns beeilen. Die Wälder hier sind - wie wir wohl wissen, 
nicht ganz ungefährlich." 

Die beiden Geweihten der Rondra nahmen den kleinen Weg nach Rhonnesthal. Gut und ohne jede 
Begegnung kamen sie nach Norden voran, durchquerten die ewigen Wälder Niriansees, deren Bäume 
in dieser Gegend eng zusammen standen, dichtes Moos zwischen ihren Stämmen. Schwere Steine 
und große Büsche, nicht wenige mit Dornen ließen ein Verlassen des Weges mehr und mehr unklug 
werden. 'Ein Reiter war fast gefangen auf diesem Weg...' sinnierte Throndwig als er nach Stunden 
einen Vogel rufen hörte, dessen Klang ihn sofort in Alarm versetzte. Im ersten Moment wusste er nicht 
warum - doch dann war alles klar: Die Maraskansche Spottdrossel! Die kam ganz gewiss nicht in 
dieser Gegend vor. Aber auf Maraskan... da war ihr Ruf ein beliebtes Zeichen zwischen den Kämpen 
des Reichs gewesen - in der Tat war sie einer der weniger dort heimischer Vögel die ein Mittelreicher 
brauchbar imitieren konnte, im Gegensatz zu den Miriaden der Vögel mit deren Stimmen die Rebellen 
damals riefen. Falk, der diesen Feldzug wie so viele andere verpasst hatte, reagierte nicht auf den 
Vogelruf, wohl aber auf die Reaktions seines Ritters. "Was...?!" "Still!" Erneut erklang der Ruf der 
Dossel, fast wie ein Lachen.  



Unpassend endete er abrupt, schwach hörten sie ein Husten. Leise, da entfernt, nicht laut 
gesprochen, war eine Stimme zu vernehmen: "Also das ist jetzt ziemlich peinlich." Eine zweite Stimme 
antwortete: "Jep. Hust. Mistwetter." Dann lauter: "Willkommen in Niriansee! Ich wette, dies sagte noch 
niemand zu Euch, der das Recht dazu hat." Zwei Gestalten schälten sich aus dem Dickicht, gut 
getarnt, leicht gerüstet, leicht bewaffnet. "Oder wie seht Ihr das, Euer Gnaden?" Die beiden Männer, 
der Sprecher recht alt, das Gesicht gezeichnet von einer frischen Narbe, der andere noch ein 
Halbwüchsiger, nähern sich offen, die Waffen bleiben ungezogen. 

Throndwig lächelte leicht. Er wirkte entspannt. "Da Ihr meinen Rock schon erkannt habt, wisst Ihr 
auch, dass es darauf nur eine Antwort geben kann. Das Politische ist für die Rondrakirche von 
keinerlei Belang, solange Ihr mir in Frieden begegnet. Darum meinen Dank für den Gruß." Er richtete 
sich im Sattel auf. Der Ritter beäugte die beiden aufmerksam. "Ich bin Throndwig Leuenglanz. Hinter 
mir ist mein Neffe Falk." Er zeigte kurz auf ihn. "Ich hatte gehofft, hier einige Antworten zu erhalten - 
und zwar vom Baron selbst." 

„Sicher begegnen wir Euch in Frieden, Euer Gnaden. Glaubt mir, niemand von uns würde es anders 
tun – und wenn, Ihr hättest den Unterschied längst gemerkt, denn genauso wäre niemand von uns so 
dumm einen besseren Nahkämpfer so heran zu lassen. So kommt denn, wir bringen Euch zu unserem 
Lager.“ Nach einigen weiteren Kommentaren und Sätzen setzte sich der kleine Zug so alsbald in 
Bewegung. Den Geweihten wurde schnell klar, dass die Neutralität der Kirche nicht so angesehen 
war. Für die Leute war Krieg der schlimmsten Sorte, ein Krieg der darauf aus war ihr Innerstes, ihre 
Werte zu zerstören. Wie konnten die Verteidiger einiger dieser Werte da neutral sein? Doch es war 
auch klar, dass keiner der beiden Männer erwartete, dass es ihnen jemand erklärte, was die hohen 
Leute so dachten und machten. Sie würden den Geweihten ins Lager bringen – wo sie auf den 
Hauptmann treffen würden, nicht auf den Baron, aber der Hauptmann würde sie weiterleiten können. 
Und noch eins wurde Throndwig schnell deutlich – der Ruf der Spottdrossel war kein Zufall gewesen, 
der Ältere der beiden hatte wohl gewusst dass er einen Veteranen von einst vor sich hatte. Auch wenn 
es niemand aussprach: Vermutlich wusste man hier sehr wohl, welchen Rang er einst getragen hatte. 

Der Ritter warf dem älteren der beiden einen kurzen Blick zu. "Ich verstehe sehr wohl, dass meine 
Antwort sicher nicht die ist, die Ihr erwartet oder gar erhofft habt. Wenn mich nicht alles täuscht, wart 
Ihr auf Maraskan und so möchte ich Euch diese einfache Frage stellen: Meint Ihr dieser Krieg hat 
irgendetwas gemein mit dem heute?" Der alte Kämpe begegnete Throndwigs Blick und zuckte 
schließlich mit den Schultern. "Ich bin mir nicht sicher, was Ihr mich fragt, Euer Gnaden." "Nun - dann 
lasst es mich anders formulieren: Ich habe auf Maraskan furchtbare Verbrechen gesehen. Ich habe 
Kameraden durch Angriffe aus dem Hinterhalt verloren. Das war ein Grund, warum die Weihe 
angenommen habe. Meint Ihr denn, die Kirche würde tatenlos zusehen, wenn dergleichen in Albernia 
passiert?" Der ältere presste die Lippen aufeinander. Er wirkte angestrengt. "Ihr sagtet, die Kirche 
wäre neutral." "Neutral gegenüber den handelnden Parteien, aber nicht dem Krieg an sich. Den 
Verbrechen, die geschehen. Den Verstößen gegen Rondras Gebote... Ich bin hier, um dergleichen zu 
untersuchen." Throndwig wartete eine Weile, doch keiner der beiden schien etwas dazu sagen zu 
wollen. Er seufzte mit einem Anfall leichter Frustration. Das hier würde schwer werden. Auch Falks 
Gesicht schien Ähnliches zu sagen. 

Nach einer Weile zeichnete sich vor der ungleichen Gruppe eine Lichtung ab. "Da vorne ist das Lager 
des Hauptmanns" deute der Jüngere den Geweihten. "Wir gehen zurück und achten auf die Strasse." 
Als sich Throndwig und Falk in Bewegung setzten ergriff der ältere der Widerständler nochmals das 
Wort: "Ich denke, ich könnte Eure Frage beantworten. Die nach den Gemeinsamkeiten. Doch, ich 
denke, ich werde es besser nicht tun, Euer Gnaden." Der angesprochene Geweihte drehte sich um: 
"Und warum nicht?" "Weil Ihr nicht neutral seid, trotz all der schönen Worte!" Falk holte tief Luft, doch 
er beherrschte sich noch bevor sich die Hand seines Onkels warnend erhob. "Und was lässt Euch an 
meinen Worten und den Absichten der Kirche der Leuin zweifeln, Mann?" Seine Augen funkelten wie 
schon lange nicht mehr. "Ganz einfach. Ihr verlangt den ritterlichen Kampf, die offene Schlacht. Ihr 
verlangt nichts anderes als die Auen Crumolds, immer wieder, im Kleinen, doch das Ergebnis immer 
gleich. Ihr verlangt, dass wir uns abschlachten lassen, nichts anderes. Die Nordmärker müssen Euch 
lieben!" Mit einem bitteren Gesichtsausdruck ging er ab. Fassungslos stand der Jüngere daneben, 
wollte das Wort ergreifen, ohne zu wissen, was zu sagen sei, brach ab, als er des Ritters Gesicht sah, 
ergriff fast die Flucht hinter seinem Begleiter her. 



Bei den Rebellen Niriansees 

In der Lichtung war indes Aktivität zu beobachten, Lagerleben, Übungen, Drill. Ein ergrauter Recke im 
Wappenrock Hanufers korrigierte den Sturm einer kleinen Gruppe von Streitern, keiner von ihnen im 
besten Alter, keiner unversehrt. Doch man merkte ihnen an, dass sie mit Leib und Seele bei der 
Sache waren, eine Ernsthaftigkeit und Konzentration zeigte sich in ihren Gesichtern, die sich ein jeder 
Ausbilder wünschte. Aufmerksam folgten sie den Verbesserungen, übten sich im Aufspringen aus der 
Deckung und im Sturm auf Kameraden aus Stroh, ein jeder mit vollem Einsatz, Kriegsrufe voller Macht 
wie befohlen. Für Männer der Kriegskunst war es eine Freude ihnen zuzusehen: Die Ausbildung 
schien beispielhaft. Da ertönte ein Ruf "Sielgar!" von einem der Umstehenden, der auf die Rondrianer 
deutete. Der Krieger hob seine Hand und deutete zur Pause, verlor einige lobende Worte und begab 
sich als bald in Richtung Throndwig und Falk, die am Rand des Lagers standen. "Euer Gnaden 
Leuenglanz! Eine Freude Euch zu sehen. Ich bin Sielgar, ehemals Hauptmann der Garde Hanufers, 
ehemals auch Edler von Jamis, doch heute nur noch ein freier Mann, Truppführer der Wölfe des 
Barons Corvin, dem Herr dieser Wälder." Stolz klang deutlich mit bei diesen Worten und Throndwig 
wunderte es wenig, dass alle jene, deren Augen auf sie gerichtet waren, bei diesen Worten aufrecht 
und offen standen, Albernier wie die Sage sie beschreibt. Während Sielgar die letzten Schritte zu den 
Gästen ging ertönte hinter ihm die rauhe Stimme einer Frau von Rank: "Wollt Ihr Höllenhunde unsere 
Gäste mit Maulaffen begrüßen? Mit mir: Hoch Rondra! Hoch Albernia! Hoch Rondra!" Unter diesem 
Ruf von vielen Kehlen betraten die Geweihten nun endgültig den Boden in denen die Gesetze eines 
freien Albernias galten. 

"Heilig!", murmelte Throndwig halblaut. Mit zwiespältigen Gefühlen betrachtete er die Männer und 
Frauen in Lager. Seine Gedanken schienen mit einem Mal weit weg in der Vergangenheit. Echos von 
Schlachtenlärm und Rufe umgeben ihn. Das Klirren von Waffen auf einem mörderischen Schlachtfeld. 
Das Flattern von schwerem Stoff. Er schwankte für einen Moment, doch einzig Falk schien es zu 
bemerken. Throndwig schüttelte nur kurz den Kopf. Er wendete sich Sielgar zu, grüßte ihn 
rondrianisch. Er erhob die Stimme ein wenig. "Hauptmann Sielgar! Rondra mit Euch! Ich danke Euch 
und Euren Leuten für die Begrüßung. Ich muss gestehen, dass ich schon auf meiner Hinreise vor 
Wölfen in den Wäldern gewarnt worden bin." Er setzte ein gewinnendes Lächeln auf. "Wenn auch auf 
eine andere Art und Weise. Ich bitte um Gastung für einige Tage, um meinen Pflichten für den Tempel 
nachkommen zu können. Außerdem suche ich Baron Corvin." 

"Nun, Euer Gnaden, Ihr seid uns mehr als willkommen." antwortete der Hauptmann. "Besonders die 
wenigen meiner Profession freuen sich auf einen geleiteten Dienst der Leuin, ist zu lange her, dass wir 
einen Geweihten der Rondra unter uns hatten." Er drehte sich kurz um und rief einem seiner Leute 
sich um Pferde und Lager zu kümmern - wobei er, wohl aus Erfahrung, davon ausging dass Falk mit 
den Schlachtrössern helfen würde. "Allerdings ist der Baron nicht hier. Wir müssen an zu vielen Orten 
zugleich sein, müssen schnell und mobil bleiben. So hat er seine Getreuen getrennt. Ich stelle Euch 
natürlich jemanden ab ihn zu finden, wenn Ihr hier aufbrechen wollt." Der alte Hauptmann war 
offensichtlich sehr erfreut die Geweihten bei sich zu haben. Die Pferde waren schnell versorgt, Plätze 
zum Lagern gefunden, einige der Männer und Frauen vorgestellt, nach neuen Nachrichten gefragt. 
Fast war es wie eine normale Ankunft bei einer Einheit im Feld. 

Throndwig neigte den Kopf, während ihn der Hauptmann durch das Lager führte. "Ich denke, ich 
werde auf Euer Angebot zurückkommen.", sagte zu Sielgar. "Ich kenne die Familie Niriansee schon 
sehr lange und mich drängt es, Neues zu erfahren. Vorerst muss dies jedoch hintenan stehen." Er 
hielt an. "Ich hätte ohnehin vorgehabt, einen Göttinnendienst abzuhalten - auch ohne Eure Bitte. Die 
Zeiten sind schwierig für alle Beteiligten. Ich bräuchte allerdings einige Dinge zur Vorbereitung. Ich 
werde später meinen Knappen mit einer Liste zu Euch schicken." Sielgar wollte etwas einwenden, 
doch der Ritter schüttelte den Kopf. "Seid unbesorgt! Es ist nicht viel - die Herrin bedarf keines großen 
Gepränges. Der Ritter blickte sich um. "Ich gestehe, dass ich über den Anblick hier sehr überrascht 
bin. Irgendwie hatte ich nach Berstenbein nicht erwartet, wieder so etwas wie ein Albernisches Heer 
zu sehen. Geschweige denn nach Crumold. Sagt: Wie stehen die Dinge hier in Niriansee?" Der 
Hauptmann wirkte ein wenig nachdenklich. "Ich könnte da sicher einiges erzählen, Euer Gnaden." "Ich 
wäre froh, wenn Ihr das würdet. Die Meisterin des Bundes schickt mich als Kriegschronist - und da ist 
wenig, das nicht der Erwähnung würdig wäre." 

"Nun, Euer Gnaden," begann der Hautmann "zunächst würde ich nicht von einem Heer sprechen. 
Wenn wir das hätten, wäre Niriansee frei. Was ihr hier seht, das ist das Gros und es ist nicht viel. Was 
wir in Niriansee haben, das ist ein Patt. Sie halten die Stadt und den Süden, wir die Wälder des 
Nordens. Wir sind nicht stark genug sie raus zuwerfen, sie nicht uns zu unterwerfen. Das hat zwei 
Gründe: Erstes konzentriert sich der Widerstand hier, wir stehen nicht alleine. Altenfaehr, Orbatal, und 



ganz besonders die Stepahans, sie senden, in der Reihenfolge, Waffen, Nahrung, Streiter. Auch 
kommen einzelne Streiter von weiter fern, solche, die dem Baron folgen da sein Ruf aus dem Osten 
ihn empfiehlt. Zweitens waren wir besser vorbereitet als sonst wer. Der Baron hatte seine Order - und 
zog deshalb nicht auf die blutigen Auen. Und diese Order lautete "Position halten, Wege kontrollieren." 
Er fing Monde vor der Schlacht an, Niriansee vorzubereiten. Sich vor zubereiten, uns vorzubereiten - 
auf einen Konflikt aus unterlegender Position. Als Resultat haben wir hier heute einen kleinen Haufen 
loyaler Streiter, der einigen sehr gut vorbereiteten Meistern ihres Fachs den Rücken frei hält. So 
haben wir jeden Vorstoß nach Norden vereitelt und die Achse in Orbatal geschützt. Dabei hatten 
Isoras Bluthunde und die Nordmärker dermaßen Verluste, dass sie uns jetzt meist in Ruhe lassen. 
Wobei..." er reibt sich nachdenklich sein Kinn "die Bluthunde ein Problem sind. Das Kopfgeld auf 
Corvin ist zu groß und frustrierte Söldner sind sau unangenehm." 

Throndwig nickte. "Verzeiht, Hauptmann. Wärt Ihr so lange aus Albernia fort gewesen und hättet Ihr 
soviel - Zerstörung gesehen wie ich, würde Ihr das hier auch für ein Heer halten. Davon abgesehen 
verstehe ich, was Ihr zu den Söldnern meintet. Sowohl in dem allgemeinen, wie auch dem speziellen 
Fall. Andererseits meine Meinung..." Er schien sichtlich zu zögern. "Söldner sind immer unzuverlässig. 
Wer für Geld streitet ist nicht so stark, wie der der seine Scholle verteidigt. Darum ist es dem Reich nie 
gelungen, Maraskan vollständig erobern. Darum hat das Reich das Liebliche Feld verloren." Er 
schüttelte den Kopf. "Die Gemeinsamkeiten verheißen nichts Gutes für Albernia. Gerade die 
Vorstellung maraskanischer Taktiken - verzeiht, wenn ich das so offen sage - wäre natürlich der 
Kirche der Herrin ein Gräuel. Ich muss zwar zugeben, dass diese Dinge im Kampf klug angewendet, 
sehr effektiv sein können..." Er wurde mit einem Mal sehr ernst. "Man kann damit keinen Krieg 
gewinnen, aber zumindest verhindern ihn zu verlieren. Und wenn man verzweifelt ist, greift man nach 
allem. Doch was die Moral des Gegners untergräbt, untergräbt auch die eigene Disziplin. Nach allem, 
was ich von Euch höre, scheint es so, als könne dieser Krieg noch eine Weile dauern. Ich habe jetzt 
eine sehr ungewöhnliche Frage für Euch: Was würdet Ihr machen, wenn die Nordmärker morgen 
gehen würden? Gibt es ein Leben, zu dem Ihr zurückkehren würdet?" 

Der alte Hauptmann zeigte wenig von seinen Gefühlen bei den Worten Throndwigs, wenn auch 
genug, dass man sah, wie sehr er die eine oder andere Sorge teilte. Doch bei der letzten Frage 
lächelte er: "Das kann ich Euch bejahen, Euer Gnaden. Meine Hand schützte den Schwachen vor 
dem Unheil in Hanufer, und sie wird es wieder tun, bis sich dann ein Besserer findet, eines Tages. Um 
mich macht Euch da keine Sorgen... auch nicht um meine Disziplin. Oder die meiner Leute. Selbst 
wenn es heute so ist, wie Euer Gnaden sagt: Wir greifen zu verzweifelten Mitteln um in einem Krieg zu 
bestehen, den wir nicht verlieren dürfen." Sein Gesicht wird ernst. "Seht, für uns ist es einfach: Kein 
Nordmärker findet sich vor unseren Klingen und Bögen, der nicht mit der Waffe in der Hand nach 
Albernia kam. Es ist Krieg und ein jeder Kombattant zahlt früher oder später in Blut. Und auch wenn 
ich mich dem Feind nicht offen stellen kann, so kann ich sicher sein, dass weder Ströme vom Blut 
Unschuldiger, wie sie in Draustein geflossen sind, noch das Leid Unbewaffneter gegen mich sprechen 
werden, wenn die Seelenwaage einst über mich richten wird. Mag es Rondra wahr sein lassen, dass 
zumindest einige unserer Gegner dies von sich sagen können, dann habe ich einst jemanden dem ich 
die Hand erneut reichen kann. Aber seid Euch gewiss, dass wir viel zu deutlich gesehen haben, dass 
ihr Sohn Kor ihre Ideale nicht teilt." Er überlegt einen Augenblick. "Aber mich wundert, dass Ihr von 
Disziplin sprecht. Auch ich habe den Widerstand in Maraskan gesehen, aber Disziplin, das fehlte ihm 
nicht. Gnade, Menschlichkeit, das ja." Sein Gesicht verdüstert sich. "Da Euer Gnaden den Baron 
treffen wird... Seine Disziplin braucht ihr nicht zu hinterfragen. Ebenso wenig seine Kriegskunst oder 
die Loyalität derer aus Niriansee. Aber wenn Ihr ihm diese Frage stellt... Ich fürchte er wird lachen. Ich 
denke, er wird Euch sagen, dass es dieses Leben gibt." Sielgar von Jamis wendet sich gen Osten. 
"Dort. In den Dunklen Landen. Hinter den Linien. Wo der Sturm weht..." 

Throndwigs Blick glitt unwillkürlich dorthin, wo er die Sichelgebirge vermuten musste. "Ja - ich kenne 
den Osten. Das macht diesen Krieg umso bedauerlicher. Jeder Soldat, der hier kämpft, fehlt im Osten. 
Aber das ist nicht zu ändern. Wenige, zu wenige scheren sich heute noch um Tobrien. Wisst Ihr, ich 
wurde abberufen von dort." Er nickte. "Ich gebe zu, ich war nicht allzu glücklich darüber, obwohl dies 
hier meine Heimat ist. Doch ich habe meine Pflichten - und das Beste, was ich jetzt tun kann, ist einen 
getreulichen Bericht zu verfassen, damit das Geschehene nicht vergessen wird. Niemand sonst kann 
es tun außer der Geweihtenschaft." Er zögerte. "Außerdem wer würde die Nöte eines Soldaten besser 
verstehen wie SIE? Herr Hauptmann: Ich beneide weder Euch noch Baron Corvin um Eure Aufgabe." 

Mit dieser Basis des gemeinsamen Verstehens begann der Ritter der Göttin Throndwig Leuenglanz, 
ehemals Marschal Albernias, zusammen mit seinem Neffen Falk seinen Besuch bei den Rebellen 
Niriansees. Nicht allen, denen die beiden Geweihten hier begegneten, bedeutete die Leuin so viel, wie 
dem Haupmann von Jamis und der kleinen Schar ausgebildeter Krieger die sich unter dem Banner 
von Schwan und den drei Kronen hier versammelt hatten.  



Viele hatten andere Geschichten, für viele hatte Bruder oder Schwester der mächtigsten Kriegerin 
mehr bedeutet in ihrem Leben. Doch alle Männer und Frauen, die jetzt hier eine Waffe trugen 
wussten, wessen Beistand sie brauchten, um in ihr gewohntes Leben einst zurück zu kehren. So 
begegneten sie den Geweihten offen und mit Respekt, beantworteten die an sie gerichtete Fragen 
und fragten ihrerseits nach Neuigkeiten, besonders als sie erfuhren, dass die Geweihten aus dem 
Süden kamen, wo viele von ihnen Familie oder Freunde hatten. Throndwig stellte schnell fest, dass 
seine Befürchtungen bzgl. der sog. Maraskanschen Methoden wohl berechtigt waren - und doch 
wieder nicht, denn niemand hier empfand Freude daran aus der Heimlichkeit heraus zu töten. Aber sie 
sahen es, wie der Veteran in den Wäldern ihm vorgehalten hatte: Der offene Kampf bedeutete den 
Tod und der Tod war ihnen nicht erlaubt, zu viele Leben hingen von ihnen ab. Kein Wort würde sie 
eines anderes überzeugen: Der Fall Drausteins, das Abschlachten der Bevölkerung durch die Söldner 
Isoras, dies war das Trauma welches ihr Denken bestimmte. Ja, dies sagten sie offen, es wurde 
härter. Das Wort Gnade verlor seine Kraft in Niriansee, die einen konnten sie nicht gewähren - und 
wollten es meist schon längs nicht mehr - und die anderen trugen nicht sie in den Herzen, sondern 
Gier. Throndwig sah, was er erwarten musste, auch wenn er anderes erhoffte: Es eskalierte - und ein 
jeder hatte seinen Grund. Ein jeder sah die Welt so, wie er sie sehen musste, auf dass es nicht seine 
Schuld war, nicht die eigene Verantwortung. Ein jeder ritt ein durchgegangenes Ross, direkt auf den 
Abgrund zu. Und niemand von ihnen glaubte auch nur das kleinste ändern zu können. Diese und 
andere Gedanken beschäftigten ihn bei der Vorbereitung zu seinem Gottesdienst, den man hier voller 
froher Hoffnung erwartete. Wahrlich, er würde den Beistand der Göttin brauchen um die Worte zu 
finden, die sich gegen diesen Sturm stellen würden. Aber gab es diese Worte? Und war es Recht sich 
gegen diesen Krieg zu stemmen, gegen diesen Sturm der Vernichtung von Land und Herzen, der 
doch das eine war, das Geschenk der Leuin: Krieg? Auch sorgte ihn die Reaktion Falks auf einige der 
Geschichten, oder besser die Art in der in ihnen über Baron Corvin gesprochen wurde. Throndwig 
ward deutlich, wie sehr sie hier auf ihn setzten, wie viel er ihnen bedeutete. Doch da war mehr. Viel 
mehr, als seine Schwertkunst oder der Erfolg seiner Operationen. Er schien einer von jenen zu sein, 
denen man folgte, da man einfach wusste, dass sie einen aus all dem Schrecklichen heraus führen 
würden. Einer der wirklichen Kriegskommandanten. Da war einer, dem man folgen könnte. Da war 
einer, der ein Vorbild sein könnte. Doch sein Tun kannte keine Grenzen. Vielleicht nicht einmal die der 
Göttin. In Falks Herzen musste sich ein Graben auftun. 

Falk kam mit einem großen Bündel zu seinem Onkel, der sich zwischen den Wurzeln einer alten Eiche 
niedergelassen hatte. Er lehnte mit dem Rücken an der Borke, die Beine ausgestreckt, sein Tagebuch 
in der Hand. "Das sind die Fackeln, die Du haben wolltest...", begann Falk, unschlüssig, wo er Last 
hinlegen sollte. Throndwig wies stumm neben sich. Falk folgte dem Wink, erhaschte dabei den 
nachdenklichen Blick des Ritters. "Was hast Du?", fragte der Knappe. "Ich brüte gerade über der 
Predigt. Nachdem ich den ganzen Tag mit dem einen oder anderen geredet habe, fällt es mir sehr 
schwer, die richtigen Worte zu finden." Er seufzte leise. "Die Positionen sind leider nur zu leicht 
nachvollziehbar. Ich verstehe beide Seiten: Rittmeister von Leihenhof genauso wie Hauptmann 
Sielgar. Komm - setz Dich!" Er blickte seinen Neffen auffordernd an. Falk runzelte die Stirn, sich 
Throndwig gegenüber im Schneidersitz niedersetzend. "Ich weiß nicht, ob Du nicht zu viel Verständnis 
aufbringst." "Meinst Du? Verständnis heißt nicht zu billigen, was jemand tut. Genauso wenig, wie 
Neutralität heißt, dabei zu stehen, wenn Unrecht geschieht." "Aber wie kann man jemanden 
verstehen, ohne..." "Partei zu ergreifen? Ja - das ist genau die Frage. Weißt Du, Falk, ich habe eine 
Menge Schlachten gesehen, mehr wie mancher hier im Lager. Ich war sowohl einfacher Soldat, als 
auch Befehlshaber. Die einen versuchen eigentlich nur zu überleben, die anderen belasten sich 
zusätzlich noch mit der Verantwortung für das Leben anderer." Er zögerte. "Und so sind alle den 
Zwängen des Krieges unterworfen." Falk nickte. "Sei mir nicht böse, aber ich denke, dass es falsch ist, 
von den einfachen Soldaten Verständnis für die Haltung der Kirche zu erwarten." "Auch darüber habe 
ich eben nachgedacht. Natürlich erhofft sich die Schwächere Seite Zuspruch von der Kirche - und 
zumindest die Praioskirche in Havena", er verzog kurz das Gesicht. "teilt die Auffassung der Königin 
und sagt das auch noch. Ich persönlich halte es für unverantwortlich, den Krieg hier noch auf diese Art 
weiter anzuheizen." "Ja - aber was ist die Konsequenz?" Throndwig nickte eine Weile mit gesenktem 
Blick. "Die Konsequenz ist, dass ich einen Weg finden muss, dem Anschein der Parteinahme 
entgegenzuwirken, ohne beide Seiten zu verärgern. Den Menschen hier die Segnungen der Herrin 
nicht vorzuenthalten, ohne den Krieg zu segnen." Falk wirkte erstaunt. "Das scheint mir kaum 
möglich." "Zumindest", räumte Throndwig ein. "wenn man kein Weiser oder Heiliger ist. Aber es gibt 
ein Sprichwort: Ein Heiliger unter Heiligen zu sein ist einfach. Aber danke, Du hast mir gerade mit 
meiner Predigt geholfen." "So? Wirklich?" Der Ritter nickte nachdrücklich. "Ich denke, ich werde an die 
ritterlichen Ideale erinnern. An Mut, Gnade gegenüber dem Unterlegenen, Respekt vor dem Gegner... 
Und dann eine Legende erzählen, über... Da sind wir beim nächsten Problem." "Ja?", bohrte Falk 
nach. Throndwig zuckte mit den Schultern. "Nun - es gibt viele Beispiele, in denen die Kirche oder 



einer ihrer Orden in weltlichen Konflikten gekämpft hat. Die Ardariten zum Beispiel haben sich 248 vor 
Hal für die Liebfelder und gegen das Reich entschieden. Ohne den Vertrag von Weidleth hätte das 
Gleiche wieder passieren können. Rondrianer waren beim Rabenmunder genau wie jetzt beim Herzog 
der Nordmarken - oder der Königin." Er fuhr sich nachdenklich über das Kinn. "Ich denke, vielleicht ist 
bereits das eingetreten, vor dem sich Havena und Perricum am meisten fürchten. Die Kirche ist 
bereits im Krieg - und zwar auf beiden Seiten. Und am Ende kämpft Bruder gegen Schwester wie 
schon jetzt weltlich der Adel beider Provinzen. Viele haben Verwandte in der jeweils anderen Provinz 
und an der Grenze trifft das auch für den einen oder anderen Bauern zu." "Du machst Dir vielleicht zu 
viele Gedanken.", warf Falk ein. "Nein - ich erkenne nur die Wahrheit. Und die ist, dass ich einzig für 
meine Taten Verantwortung trage. Ich will keinem Ordensbruder in der Schlacht gegenüber stehen. 
Ich will helfen, das Leid der Menschen hier zu mildern und Unrecht zu bekämpfen." Er wirkte 
zerknirscht. "Obwohl: Ohne Not wird wiederum nie die Erkenntnis wachsen, dass dieser Krieg enden 
muss - schon um Tobrien willen. Als Feldrichter zu erfolgreich zu sein, würde den Krieg nur 
verlängern..." Er winkte ab. "Ich denke, ich bin der Falsche, um Moralpredigten zu halten." Er stand 
auf. "Es wird Zeit für meine Schwertübungen. Es täte Dir auch ganz gut, die Streiche des Rondrariums 
ein wenig aufzufrischen." "Meinst Du, dass dies notwendig ist?" Throndwig lachte kurz. "Natürlich ist 
das notwendig!" Er klopfte seinem Neffen kurz auf die Schulter. "Denn es ist auch Gebet an die Herrin. 
Außerdem entspannt es mich. Hast Du jemals vom Tanz der Mada gehört?" "Du meinst, diese..." Er 
hob langsam beide Hände und senkte sie wieder. "...das was ich die Tage bei Dir gesehen habe?" Der 
Ritter grinste. "Nicht dicht dran, aber dicht genug. Eine alte tulamidische Übung, ob nun mit Schwert 
oder ohne. Gut für die Disziplin. Tritt mal einen Schritt zurück." Er drückte Falk ein wenig zur Seite und 
zog ein Schwert. Er drehte den Griff kurz in der Hand. "Die erste Wehr des Rondrariums." Er vollführte 
eine abwehrende Geste mit der Waffe, langsam - ganz langsam. "Es kommt dabei nicht auf die 
Geschwindigkeit an - nicht am Anfang." "Dann der erste Streich." Seine Bewegung wurde schneller - 
und dann folgte Streich auf Wehr mit atemberaubender Geschwindigkeit. "Dies sind Formen mit einer 
Hand. Willst Du es nun selbst versuchen?" Falk nickte. 

Die Stunden bis zum Göttinnendienst vergingen schneller als Throndwig lieb gewesen war. 
Mitternacht war vorbei - die erste Rondrastunde näherte sich. Der Platz um die Eiche, an der 
Throndwig noch am Nachmittag gelehnt hatte, war nun erleuchtet von Fackeln. In ihrem flackernden 
Schein sah man Männer und Frauen mit erwartungsvollen Gesichtern. Der ehemalige Marschall 
zögerte, denn der Anblick berührte ihn eigenartig. Solche Mienen hatte er lange nicht mehr gesehen. 
Er bedauerte, keinen Tempel, keine Reliquien zur Verfügung zu haben, doch die Stille der Nacht und 
der majestätische Baum schien ihm mehr als ein guter Ersatz. Dieser Kreis des Lichts inmitten des 
dunklen Waldes schien wie ein Ort nicht von dieser Welt. Er begann mit kräftiger Stimme "Dir zu 
Ehren!" - den Choral der Heiligen Ardare anzustimmen. Dabei schritt er kurz die Reihe der 
Anwesenden ab. "Der Segen der Himmlischen Leuin sei mit Euch! Heilig!" Der Ruf wurde von den 
Streitern des Barons aufgenommen. "Wir sind hier am Heiligen Baum der Rondra 
zusammengekommen, um IHREN Beistand herab zurufen, auf das Sie Euren Arm stärke im Kampf 
Aug in Aug. Möge SIE Euch die Kraft geben, sich Eures Mutes zu entsinnen, den Mut, den ein jeder in 
sich trägt, ob Offizier oder einfacher Soldat. Die Herrin allein weiß, für was Ihr streitet. Es mag der 
Kamerad sein, die Familie, die Treue gegenüber Eurem Herrn. Rondra sieht in Eure Herzen." Er 
zögerte. "Jedoch ist SIE ist mitunter eine gestrenge Herrin. Was SIE verlangt, scheint nicht immer 
einfach. Die Schwachen zu schützen, dem überwundenen Gegner Gnade zu erweisen, Unehre mit 
Ehre zu beantworten. All dies sind schwere Prüfungen, die mit Herz und Verstand gelöst werden 
müssen. So spürt man das Wesen der Ehre. Es bleibt ein ewiges Ringen - mit sich selbst oder 
anderen. Nur indem man nicht aufgibt, bleibt man am Ende siegreich." Er nickte kurz. "Wer einen 
Segen für seine Waffe erbitten will, ziehe sie jetzt." Tatsächlich zog gar mancher seine Waffe. Der 
Ritter erhob die Stimme, rief nacheinander Rondras Alveraniare und Heilige an. Schließlich erhob er 
die Stimme. "Himmlische Leuin, blicke herab und erkenne die Herzen derer, die hier versammelt sind. 
Gib Ihnen Kraft nach Deinem Willen. Ihr könnt die Waffen nun senken. Sie tragen einen Teil der Macht 
der Herrin." Er schlug das Zeichen des Schwertes über die Anwesenden. "Beschließen wir den 
Göttinnendienst mit dem Choral der Heiligen Ardare." Wie schon zuvor sang er, bevor er die Andacht 
mit einem letzten Gebet beschloss. "Der Segen der Herrin sei mit Euch! Heilig!" Die Andacht war für 
einen Dienst an der Herrin weder besonders kurz noch lang gewesen. Throndwig hatte alles gesagt, 
was er sagen wollte, hatte alles getan, was ihm möglich war. 

Eine merkwürdige Stille umfasst den Rebellenhaufen Niransees als Ritter Throndwig seinen 
Göttinnen-Dienst beendet hatte. Viele blieben noch einen Moment stehen, versunken in einer 
Spiritualität die ihnen seit langen Wochen, vielleicht Monaten nicht gegeben ward. Des Geweihten 
Augen fanden die des Hauptmann Sielgars, der stumm ein "Danke" formulierte, welches Throndwig 
leicht auf den Lippen lesen konnte.  



Dann gingen sie auseinander, viele in Gedanken über die Ermahnung, die des Ritters Worte 
transportiert hat, andere auch kritischer, Falk hörte hinter sich jemanden murmeln "Wenn es nur so 
einfach wär...", eine andere meinte sogar "Ich wünschte, ich könnte nach Hanufer zurück - Efferd 
spricht einfach mehr meine Sprache.". Nun, dachte der Novize, das war zu erwarten gewesen. Dies 
war ein gemischter Haufen, die Herrin des Sturms sprach nicht zu allen. Auch er und sein Onkel 
beendeten, als alles getan und gesagt war, den Tag. Am nächsten Tag erwachte Falk plötzlich, 
erschrocken, alarmiert. Doch als er die Augen aufschlug, die Hand bereits an der Waffe, da realisierte 
er, dass ihm keine Gefahr drohte. Dennoch hatten ihn seine Instinkte nicht verlassen, eine junge Frau 
stand an seinem Lager, viel zu nah. Sie lächelte ihn an, schon etwas erschrocken, aber freundlich. 
"Verzeiht. Ich wollte es nur mal wissen." Was?! Was wissen?" "Wie nah ich Euch kommen kann bevor 
ihr erwacht." Von weiter weg hörten sie eine mürrische Stimme: "Isa! Lass den Unsinn. Musst Du das 
Spiel mit jedem spielen?" Die Gerügte grinste den Geweihten an, ihre braunen Augen lachten. Die 
mürrische Stimme erklang erneut: "Und? Wie war er?" Das Grinsen wurde stärker. "So eine Frage von 
Dir? Hast Du keinen Takt?" "Verdammt, Mädel, hör auf zu spielen. Du weißt was ich meine! Wie 
schnell war er?" "Eine ganze Elle fixer als Du." Sie blinzelte Falk zu. Leise fügte sie an: "Und ganze 8 
Schritt langsamer als der Rekord. Und das, wenn ich Fenaar nicht mitzähle, den Wolf." Neben ihnen 
erklang Throndwigs Stimme, der neben Falk, auf der Ihr abgewandten Seite schlief: "Dann hat mich 
jemand um 4 Schritt überboten? Beeindruckend. Mich beeindruckt aber weniger, dass Du mir so den 
Schlaf raubst." Falk wusste, dass sein Onkel dies nicht böse meinte, doch ihr Lächeln verschwand. 
"Verzeiht, Euer Gnaden. In der Tat kam ich um Euch zu wecken, tat es nur auf meine Art, bitte 
entschuldigt. Ich habe Nachricht erhalten." Sie hielt eine kleine Rolle hoch, wie sie Brieftauben 
transportierten. "Wir sollten aufbrechen." Sie blickte Leuenglanz fest in die Augen. "Dann sind wir 
abends beim Halter des Rekords." 

Throndwig lachte kurz. "Das interessiert mich nun wirklich." Er tippte kurz seinen Neffen an. "Komm, 
Falk, rutsch hinüber! Ich denke, den Rest besprechen wir auf dem Weg, ja?" Er drängte sich an Falk 
vorbei, drehte sich im Gehen aber noch einmal um. Er lachte kurz. "Da denke ich, ich schlafe einmal 
seit langem wieder durch... Sollte wohl nicht sein. Gib mir ein halbes Glas - dann wir fort von hier." 
Falk blickte zuerst zum Ritter, dann zu ihrem unerwarteten Besuch. Er fuhr sich durch sein 
rabenschwarzes Haar, zerstubbelte es leicht. "Ich gebe zu, Du hast mich ziemlich schlecht aussehen 
lassen vor meinem Onkel. Isa, ja...?" Er unterbrach sich, als er Throndwigs Stimme hörte. "Falk! 
Bringst Du mir meine Schwerter? Sie müssten bei mir am Platz liegen." Der Knappe der Göttin presste 
kurz die Lippen aufeinander, langte dann aber hinter sich. Als er sich wieder umblickte, war die junge 
Frau fort. "Hier!", sagte Falk zu Throndwig, die Rückengurte mit den beiden Breitschwertern in der 
Hand haltend. "Danke! Lege sie zu der anderen Ausrüstung.", entgegnete der und zeigte auf 
Rucksack und Sättel, die in seiner Nähe lagen. Erst jetzt sah Falk, dass sein Onkel dabei war, sich 
das Kinn mit dem Rasiermesser glatt zu schaben. "Gräme Dich nicht allzu, Falk.", setzte Throndwig 
hinzu. "So was passiert. Außerdem ist es nicht so, als ob wir hier etwas zu befürchten hätten." Der 
Knappe verzog nachdenklich das Gesicht. "Nicht aus dem Lager heraus." Der Ritter nickte 
verstehend. "Ich habe auch darüber nachgedacht, was passiert, wenn die Nordmärker dieses Lager 
finden, während wir noch hier sind. Ich kann nur sagen: Besser ist es, nicht unbedingt zwischen die 
Fronten zu geraten." Damit war für ihn alles dazu gesagt. Schließlich - nach etwa einem halben Glas - 
waren sie bereit. Die Pferde waren gesattelt, ihre Ausrüstung verpackt, in der Erwartung nicht 
zurückzukehren. Throndwig verabschiedete sich noch einmal vom Hauptmann, stumm und mit festem 
Händedruck. Dann folgte er Isa und Falk auf ihrem Weg raus aus dem Lager. 

Die Suche nach Corvin 

Isa führte die beiden Geweihten auf stillen Wegen durch das Land. Sie redete dabei nicht viel, doch 
ihre Augen waren immer aufmerksam und freundlich; sie lächelte oft und hatte eine Leichtigkeit an 
sich, die man im Krieg so oft so schmerzlich vermisste. Es war schön, sie um sich zu haben und auch 
sie schien den gemeinsamen Weg zu genießen. Falk fand ihre Augen oft auf sich gerichtet, es stand 
zu vermuten, dass ihr gefiel was sie sah. Auch setzte sie gelegentlich zu einer Unterhaltung mit ihm 
an, doch verstummte schnell wieder wenn Throndwig wieder näher heran war - offenbar war der Ritter 
der Göttin zu sehr eine Person des Respekts für sie, wogegen Falk, der ungefähr ihr Alter hatte, wohl 
eher der Gesprächspartner für sie war, den sie im Lager nicht hatte. Gen Mittag stieg ihr Weg deutlich 
an, sie kamen in die bergige Region des Nordens Niriansees, die an Orbatal grenzte. Isa erzählte mit 
Stolz, dass es weder Söldner noch Nordmärker je geschafft hatten die Grenze zu den Nachbarn zu 
erreichen; etwas, das dem Baron wohl viel bedeutete. 

Throndwig hatte wieder das Meulenarglas hervorgekramt. "Orbatal also.", sagte er nachdenklich, 
während er den Blick über die Landschaft schweifen ließ. Er lächelte versonnen, das Glas langsam 
absetzend. "Ich weiß nicht, irgendwie ist es merkwürdiges Gefühl Niriansee bald wieder zu verlassen." 



Er verstummte, ohne sich umzudrehen. Falk runzelte die Stirn. "Weshalb?" "Ja - weil...", begann der 
Ritter. "wir wieder einmal die Grenze überschreiten werden. Drüben in Orbatal sind wir im Land der 
Königin." "Nun - ich vermute, dass wir noch einige Male Grenzen überschreiten werden.", warf der 
Knappe ein. Der Ritter nickte bestätigend. "Genau das meinte ich. Ich will Dich nicht mit alten 
Geschichten langweilen, aber irgendwie wird mir klar, wie friedlich die Zeiten eines Kaisers Hal 
waren." "Abgesehen von den Ogern." Der Ritter neigte den Kopf. "Ja - abgesehen davon. Zumindest 
würden wir uns jetzt nicht um Politik, sondern um eine heroische Queste kümmern. Geheimnissen in 
versunkenen Städten nachspüren, Reliquien suchen..." Er lachte mit einem Mal. "Wie naiv waren Dein 
Vater und ich damals!" Falk lächelte vielsagend. "Klingt, als würdest Du die Zeiten vermissen." "Ach!" 
Throndwig winkte ab. "Ganz ehrlich? Es war eine andere Zeit und ich war ein anderer Mensch. Könnte 
ich heute zurückkehren, würde ich mich wohl schrecklich langweilen. Ich glaube daran, dass das 
Leben ein ständiger Kampf ist. Dazu gehören Veränderungen. Und darum, Falk - kämpfe ich heute mit 
der Feder und nicht dem Schwert." Er wandte sich endlich um. Sein Blick ging zu Isa. "Ich kann es 
kaum erwarten, Baron Corvin zu treffen. Es gibt eine Menge zu besprechen, denke ich." 

Am späten Nachmittag, die drei Reisenden folgten gerade einem kleinen Pfad, der sie den Höhenzug 
wieder verlassen ließ, bemerkte Falk Rauch, den Geruch von brennendem Leder, wenn er sich nicht 
täuschte, wie er Throndwig und Isa mitteilte. Letztere wechselte bei diesen Worten die Farbe: "Wir 
sind nicht weit vom Lager - aber sie würden nie ein Feuer brennen lassen, welches soweit... oh, bitte 
keinen Ärger, das bitte nicht..." Mit zunehmender Hast schlug sie sich ins Gebüsch, ran an den Rand 
der Anhöhe auf der sie waren. Die Geweihten folgten ihr, kurz darauf erreichten sie alle einen 
Vorspung, der ihnen Aussicht auf das umliegende Gelände gab:  

Zu ihrer Rechten, gen Osten, wohin ihr Weg sie führte, stiegen mehrere Rauchsäulen auf, manche 
heller, andere dunkler, keine von ihnen groß. Isa starrte erschrocken auf den diffus dahin ziehenden 
Qualm: "Dort unten liegt das Lager des Barons..." Throndwigs Augen suchten den Wald unter ihnen 
ab, und wahrlich, nur auf den ersten Blick war alles in Ruhe. Der zweite jedoch offenbarte eine 
Bewegung, eine Veränderung von Licht und Schatten, die der Geweihte als Zeichen eines größeren 
Trupps erkannte. Dieser bewegte sich im Tal entlang und entfernte sich von dem Ort des 
Geschehens. Er machte seine beiden Begleiter auf die Bewegung aufmerksam. Isa fluchte, schlug 
kurz die Hände vor den Mund zusammen, fing sich jedoch schnell wieder und erklärte mit gepresster 
Stimme: "So einen großen Trupp haben wir hier nicht. Das sind Bluthunde." Falk, seine Stimme 
ruhiger als er sich fühlte, fragte nach: "Wohin führt das Tal?" Die Nirianseer Rebellin schaute ihn an, 
er meinte Tränen in ihren Augen zu sehen: "Richtung Zedernhain. Und damit mehr oder minder direkt 
auf Sielgar zu." Sie schüttelte den Kopf und murmelte "Das kann doch kein Zufall sein."  

Lauter ergänzte sie: "Unser Pfad ist schneller, das Tal macht einen Bogen." Fast schon panisch blickt 
sie sich um: "Ich muss zurück, ich muss sie warnen!" "Sicher müsst Ihr das." kommentiert Throndwig 
ruhig. "Der Segen der Leuin sei mit Euch." "Und was machen wir?!" Falks Stimme ist ungewohnt 
scharf. "Wir sehen, ob wir im Lager jemanden helfen können. Vielleicht gibt es versprengte Streiter, 
Verletzte. Isa, sagt mir, wie kommen wir von hier wieder weiter?" Die junge Frau, aufgeregt wie sie 
war, beschreibt den Geweihten den Weg. Vom Lager des Barons aus gibt es nur drei sichtbare Weg, 
das Tal, den Bergweg auf dem sie waren, den Pfad nach Rhonnesthal. Auf diesem müsste sich 
zumindest ein Späher des Barons befinden. Von Rhonnesthal aus kommt man leicht nach Norden - 
nach Orbatal. Sobald dies so geklärt war verschwand Isa in großer Eile, den Weg zurück durch die 
Hügel im Norden Niriansees. Sie warf keinen Blick zurück. 

Der Knappe blickte Isa hinterher. "Wir können sie nicht einfach so gehen lassen.", sagte er, mit einem 
Anflug von Protest. Throndwig schüttelte den Kopf. Seine Stimme blieb trotz allem ruhig. "Falk - ich 
werde unsere Zeit jetzt nicht mit einer Belehrung verschwenden. Aber Du -" Er tippte auf Falks 
Kettenhemd. "bist ihr ebenso wenig eine Hilfe wie ich. Ich vermute, wir sind beide nicht sonderlich gut 
in Heimlichkeit." Der Knappe senkte den Kopf und der Ritter legte ihm eine Hand auf die Schulter. 
"Falk sieh mich an! Wir würden sie aufhalten - oder sonst wie in Gefahr bringen. Nein - mein Segen ist 
alles, was ich ihr geben kann." Der Knappe begegnete dem Blick seines Onkels nur zögerlich. 
"Außerdem -", fuhr Throndwig fort. "würden wir dann hier Hilfe schuldig bleiben. Willst Du das?" Falk 
schüttelte den Kopf. "Nein.", antwortete er fast tonlos. Throndwig schwang sich wieder auf sein Pferd. 
"Komm jetzt!" Er blickte sich kurz um. "Ab zum Lager! Das Feuer weist uns den Weg." Er trabte an, 
Falk ein wenig hinter sich lassend. "Und wenn wir auf jemanden treffen? Ich meine, Soldaten?", rief 
der hinter ihm, seine Stimme erst leise, dann lauter werdend. "Das entscheide ich dann. Außerdem: 
Soldaten? Bluthunde - das klingt nach Söldnern. Würde mich nicht wundern, wenn die Nordmärker 
Söldner die Drecksarbeit machen lassen. Nein - mir wären Soldaten lieber." "Oder niemand.", 
murmelte Falk leise. Der Ritter nickte. Offensichtlich hatte er die Worte wohl vernommen. 



"Oder niemand." Diese Worte sollten zum Fluch werden für die Rebellen Niriansees - denn niemanden 
mehr lebendig zu finden, das sollte es sein, für den Ritter der Göttin Throndwig Leuenglanz und den 
Knappen Falk. Sie kamen in ein kleines Lager, eine Handvoll Zelte nur, vier davon den Flammen 
übergeben, eins am Boden. Sie fanden einen Posten, getöten durch die Armbrust, wohl überrascht, er 
hatte den Schützen nicht gesehen. Ein junger Kerl, kräftig, aber nicht die Figur eines Kriegers. Ihm 
fehlte die rechte Hand, frisch abgeschlagen. Sie fanden einen Bogenschützen, die Pfeile noch um sich 
verstreut, sein Bogen fehlend, wie auch seine rechte Hand, auch er übersah den Gegner wohl, doch 
später, den Schwertkämpfer, den er zu nah heran kommen lies. Sie fanden eine Kriegerin, Blut um sie 
herum, Blut an ihr aus vielen Wunden, Waffen, Rüstung, Hand - alles weg. Sie fanden Spuren, dass 
mehrere Körper weggeschleift wurden, auf Pferde verbracht. Pferde fanden sie keine. Gräber fanden 
sie keine. Überlebende fanden sie keine. Und kaum etwas Nützliches verblieb im Lager. Was nicht 
mitgenommen wurde, das ward dem Feuer gegeben, und nur Asche und Schlacke blieb zurück, mit 
wenigen Ausnahmen: Ein kleiner Kasten voller Spielsteine aus dem Süden, Kristalle, ein jeder 
feuerfest. Eine Ledermappe am verkohlen, innen Zeichnungen in Blei und Kohle, ein See bei Nacht, 
eine junge Frau, Burg Niriansee, ... Ein kleines Buch, wohl übersehen, handgeschrieben, Gedichte 
von Albernia. Die ersten Worte die dort standen: "Magische Wesen sind wir..." 

Der Ritter kniete sich nieder, das Buch nachdenklich aufnehmend. Er schlug kurz das Zeichen des 
Schwertes. "Die Schwerthände fehlen.", sagte er halblaut. Sein Blick war in weiter Ferne, der Blick 
eines Veteranen, von einem, der schon zuviel gesehen hatte. "Die Händ...", begann der Knappe. Er 
schlug eine Hand vor den Mund, schaffte noch zwei Schritte bevor er seine karge Wegzehrung wieder 
herauswürgte. Throndwig streichelte den Rücken des Gedichtbandes, blickte zu seinem Neffen 
zurück, der sich mit verkniffenem Gesicht über den Mund strich. Er wirkte zerknirscht. "Tut mir leid...", 
begann er. Leuenglanz winkte ab. "Schon gut - mein Fehler." Er zögerte. "Du hast bestimmt noch nie 
einen Toten gesehen. Und ich zu viele. Bevor Du fragst: Nein, man gewöhnt sich nicht an den Anblick. 
Spätestens wenn das wallende Blut nachlässt, fühlt man sich, als wäre ein Teil von einem selbst 
gestorben. " Er stand auf. "Du könntest mir helfen, indem Du drüben einige flache Gräber aushebst. 
Ich bereite die Toten einstweilen für den Grabsegen vor. Dabei musst Du mir nicht helfen, wenn Du 
nicht willst." Während der Ritter die Körper ein wenig herrichtete, tat Falk seinen Teil der Aufgabe. 
Schließlich war auch der letzte Akt ihrer grimmigen Pflicht erledigt. Throndwig nickte seinem Neffen 
zufrieden zu. "Mach Dir keine Gedanken. Du warst ziemlich tapfer für das erste Mal." Der Knappe 
presste die Lippen aufeinander. "Folgen wir jetzt den Spuren?" "Welchen Spuren?", fragte der Ritter. 
"Dort.", Falk zeigte auf die Schleifspuren. Throndwig grinste schief. "Tatsächlich! Ich weiß schon, 
warum ich meinen guten Freund Argos immer so gerne an meine Seite gewusst habe... Aber die 
Antwort - ist..." "...nein?", half Falk aus. Der Ritter schüttelte den Kopf. "Das habe ich nicht gesagt. 
Eorla! Wir sind hier, um uns umzusehen. Und das sollten wir auch tun - nicht mehr und nicht weniger. 
Erwarte bloß nicht, von mir zu schleichen. Ich mag den einen oder täuschen, aber keinen Späher. 
Komm, geh voraus! Du scheinst bessere Augen zu haben." Mit diesen Worten machten sie sich 
wieder auf den Weg, fort von den Toten und den Dingen, die ihnen einst viel bedeutet hatten. 

Auch für die Geweihten der Rondra, sich sonst mehr darauf verlassend, dass ein anderer die Fährten 
zu lesen weiß, war es einfach die Spuren zu lesen: Der Reitertrupp, der das Lager überfallen hatte, 
war, wie sie aus der Höhe gesehen hatten, den Talweg entlang verschwunden. Ob die Körper, die sie 
mit ihren Pferden weggebracht hatten nun Streiter Albernias waren, Verletzte oder Gefangene, oder 
eigene Leut, war nicht zu sagen. Laut Isa führte der Talweg zu Sielgar, wieder ins Land Niriansees 
zurück. Doch aufgrund des Vorsprungs von Stunden würde es undenkbar sein, die Reiter einzuholen - 
besonders da sich jetzt der Tag zu Ende neigte. Wie die Rebellin versprochen hatte: Am Abend sind 
wir da... Doch nein - sie hatte die Begegnung mit Corvin versprochen und danach sah es nun nicht 
aus. Was Falks scharfe Augen noch bemerkten war, dass die Reiter wohl noch einmal, bei einer 
kleinen Weggabelung in der Nähe des Lagers, angehalten hatten. Hier war wohl ein kleiner Trupp 
ausgesandt worden, vielleicht eine Spur zu verfolgen. Doch die Spuren kamen auch zurück aus dem 
Weg nach Norden, der Trupp war in voller Stärke dem Talweg gefolgt. 

"Ich weiß, was Du sagen willst.", sagte Throndwig, Falks eventuelle Einwürfe vorwegnehmend. 
"Hätten wir den Weg sofort genommen, dann hätten wir eine Chance gehabt, sie einzuholen." Er 
schüttelte frustriert den Kopf. "Was tue ich hier eigentlich? Wir sind schon viel zu sehr in den Krieg 
verwickelt." "Aber sagtest Du nicht, es wäre unsere Aufgabe, gegen Untaten vorzugehen?", warf Falk 
vorsichtig ein. Throndwig nickte nachdrücklich. "Untaten - ja! Falk! Was wir gesehen haben, war 
nichts. Das ist das Gesicht des Krieges - leider! Ich tue dies hier einzig, um die Möglichkeit zu haben, 
mit Baron Corvin zu sprechen." "Dann...", begann Falk. "Ja - ich setzen die Suche fort. Wir reisen das 
Tal entlang. Wir sollten uns aber darauf einrichten, rasten zu müssen. Ich meine, noch bevor wir den 
Trupp erreichen. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren." Er zögerte. "Ich weiß, dass das für Dich 
nicht einfach ist, aber Du wirst noch eine Menge mehr sehen, bevor wir mit unserer Aufgabe fertig 



sind. Aber ich möchte, dass Du verstehst, dass ich die Verantwortung für Deine Sicherheit trage. Ich 
bin nicht so frei in meiner Entscheidung wie Du. Aber nun los! Wir haben keine Zeit." Mit diesen 
Worten beeilte er sich, den noch immer deutlichen Spuren zu folgen. 

Eile trieb die Geweihten vor der vorrückenden Dunkelheit her, schnell bewegten sie sich auf dem 
Talweg durch den dichten Wald. Doch die Nacht kommt schnell in diesen Tagen, der Weg war eng, 
die Bäume standen dicht - bald verloren sie jede Sicht. Vielleicht hätten sie länger weiter gekonnt, mit 
Licht, sicher nicht ohne, aber der Tag war lang gewesen für die Pferde und die Männer. Aber immer 
wieder drohten sie vom Weg abzukommen, immer wieder drohte ein Fehltritt, einmal half nur Glück, 
verfehlte ein Ross eine Wolfsfalle nur um einen Schritt. Spät endete ihr Weg an diesem Tag, aber er 
endete. Sie hätten nicht sagen können, ob sie näher gekommen waren, ob sie Zeit verloren hatten. 
Aber sie wussten, dass sie Boron seinen Tribut zahlen mussten, auch wenn es ebenso schwer fiel 
sich dies einzugestehen, wie dann den Schlaf zu finden, dem er gebot. Nach einer kurzen Zeit der 
Ruhe, etwas Rast, wenig Schlaf, eilten sie in der ersten Dämmerung weiter, als sie wieder erkennen 
konnten, wohin es ging. 

Doch egal wie schnell Falk und Throndwig dieser Tage reisten - in Niriansee war der Tod ihnen 
voraus. Das erste Zeichen waren die Krähen, die in lauter Versammlung warnten. Dann kamen die 
Geräusche. Das Wiehern von Pferden. Schreie. Die Zeit schien sich endlos zu dehen, bis die 
Geweihten Sicht erhielten. Es bot sich ihnen ein Bild des Grauens. In einem engen Hohlweg hatte der 
Kampf gewütet, die Söldner Isoras gegen die Männer Sielgars. Offenbar waren die Rebellen 
vorbereitet gewesen, hatten den Ort der Schlacht zu ihrem Vorteil gewählt. Offenbar hatten sie aus 
der Höhe heraus zugeschlagen, aus eilig gebauter Deckung, aus dem Hinterhalt. Offenbar war der 
halbe Reitertrupp gefallen, ehe sie ihr Schwert gezogen hatten. 

Tote, vielleicht Verwundete, Pferde, manches mit gebrochenen Knochen... ein Chaos umgab die 
Männer Rondras. Throndwig erkannte schnell, dass den Söldnern der Durchbruch gelungen war. 
Doch sein Schlachtross zeigte Nervosität, als Instinkt zu laufen auf Gehorsam traf. Am Rand des 
Geschehens erkannte er den Grund, als ein Schrei ertönte, Knochen splitterten: Drei Wölfe. Die 
großen Herren des Waldes hatten ihr Mahl gefunden, und was die Kombattanten ihnen im Gefecht 
gelassen hatten, dies deckte nun ihren Tisch. Irgendwo in der Ferne, so schien es, klang Lärm. 

Die Miene des Ritters wirkte angestrengt. Sein kurzer Blick offenbarte mit welcher Heftigkeit der 
Kampf hier getobt hatte - und mit welchen Mitteln er geführt worden war. Tote lagen hier, zu viele um 
sich darum jetzt zu kümmern. Die Lebenden hatten Vorrang. Er zog die Schwerter, eilte zu dem 
Verletzten. "Fort mit Euch!", brüllte er, machte einen Ausfallschritt auf die Wölfe zu. Ein kurzes 
Zähnefletschen, blankes Metall, das einen Bogen durch die Luft beschrieb. Winseln. "Fort!" Ein 
weiterer Schritt, zwei weitere Hiebe. Die Wölfe eilten davon, keiner schwer verletzt, aber doch 
betrogen um ihre leichte Beute. Throndwig atmete lautstark aus. Er legte die Waffen ab, ohne sie 
wegzustecken. Er würde sie später vom Blut reinigen. Er beugte sich herunter, zum Verletzten. Es war 
einer der Söldner. "Falk, bring mir Wasser und Verbandstoff." Mit diesen Worten begann er die 
Wunden des Verletzten zu untersuchen, während Falk in ihren Satteltaschen wühlte. 

Throndwig erkannte sofort, weswegen der Mann so eine leichte Beute gewesen war: Ein Schwerhieb 
hatte ihm das Augenlicht genommen. Der Wolf hingegen hatte jegliche Gegenwehr beendet indem er 
den Arm des Verletzten zermalmt hatte - beide Verletzungen würden ihn zum Invaliden machen. Falls 
er den Blutverlust überlebte. Sonderbar, dass das Tier zu diesem gekommen war. Es hätte leichtere 
Beute finden können. Als Throndwig den Söldner berührte reagierte dieser fast panisch, schlug um 
sich und erst deutliche Worte und eine feste Hand brachten Ruhe. Dann fragte er "Ott? Bist Du das?" 
Doch als er hörte wer sich da um ihn kümmerte war seine Reaktion nicht die erwünschte: "Der 
Rondra-Geweihte?! Kommt wohl das Werk Eurer Freunde zu beenden? Warum rammt Ihr mir Eure 
Waffe nicht gleich rein?" "Was soll der Unsinn, Mann?" presste Leuenglanz zwischen den Zähnen 
hervor während er ein Verbandstuch zerriss. Er hörte Falk im Hintergrund: "Hier lebt noch eine. Ich 
kümmere mich um sie." "Unsinn?!" spuckte der Söldner aus, Blut überall im Gesicht. "Ich hab's ihr ja 
gesagt, dass Ihr nicht neutral seid. Der Marschall. Ha! Dass ihr sicher bemerkt wenn wir folgen um 
diese Mörder zu finden. Und uns iNS MESSER RENNEN LASST!" Er war laut geworden am Ende. 
Doch seine Worte endeten in einem Aufschrei, dann fiel er in sich zusammen. Ohnmächtig, wie 
Throndwig feststellte. Er betrachtete seine Hände, voller Blut. Sie zitterten. Ihm war bewusst, dass er 
eben den Verband zu plötzlich, zu fest gebunden hatte. Der Schmerz hatte dem Mann das 
Bewusstsein genommen. Vielleicht besser so. Einige Schritte von dem Ritter entfernt fand sich Falk, 
wie er in die Augen einer Almaderin schaute, Augen, dunkel wie eine friedvolle Nacht, eine 
wunderschöne Frau, der man die Härte ihres Gewerbes nicht an sah. Sie umklammerte seinen Arm. 
Eben noch hatte sie gesprochen, leise: "Ich will nicht sterben. Ich... habe... solche Furcht. Bitte..."  



Ihre Stimme wie die eines verängstigten kleines Mädchens gewesen. Doch er konnte nichts tun. 
Golgaris Schwingen umfingen sie bereits, ihre Verletzung war fürchterlich. Als ihr Blick brach, 
langsam, noch immer schaute sie ihn an, da wanderte ihre Hand zu einem Beutel an ihrer Seite. Sie 
zog daran, schien ihn weg machen zu wollen, sagte etwas, doch nur ein Schwall Blut ergoss sich über 
ihre feinen Züge. Dann starb sie in seinem Arm. Falk drückte ihr die Augen zu, dann griff er nach dem 
Beutel. Drinnen fanden sich die abgetrennten Hände der Rebellen. In der Nähe erklang das Heulen 
eines Wolfs. Es wurde von vielen anderen aufgenommen. 

Falk taumelte zurück. Er spürte wieder Übelkeit, würgte. Doch im Gegensatz zu gestern blieb es 
dabei. Er erhob sich zitternd. Nun - hörte auch er die Wölfe. Er zog sein Schwert. Halb über die 
Schulter suchte er die Aufmerksamkeit seines Onkels. Dieser schien es gespürt zu haben, seine 
grünen Augen starrten ihn direkt an. Er hockte noch immer bei dem Mann, den er eben verbunden 
hatte. Sein fragender Blick ging zu der Frau, doch der Knappe schüttelte nur stumm den Kopf. Seine 
bleichen Züge schienen wie um Jahre gealtert. Der Ritter atmete einmal durch. Wieder hörte man das 
Heulen der Wölfe. "Der Wald ist voller Wölfe.", sinnierte er. "Mag er mich hassen, ich werde ihn nicht 
den Wölfen überlassen." Unvermittelt sprang er auf, die todbringenden Klingen in seinen Händen. Mit 
der linken lenkte er Falk etwas mehr als Armeslänge an seine Seite. "Zu mir, Falk! Zeit, Deine 
Lektionen zu erproben. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken freihalten." Sie standen Seite an 
Seite, bildeten ein Schild vor dem Verletzten. Der Ritter spähte in den Wald, wartete auf das 
Kommende, während er noch einmal ein Stoßgebet zur Herrin schickte. 

Seite an Seite standen die Geweihten. Und Seite an Seite tauchten die Herren der Wälder auf, ein 
grauer Waldwolf nach dem anderen erschien zwischen den Bäumen. Sie schienen unwillig 
anzugreifen - doch ebenso ließen sie sich nicht durch Worte oder Gesten vertreiben. Langsam, 
sichernd, zogen sich Throndwig und Falk zurück, verbrachten den Verletzten auf Throndwigs Pferd. 
Die Wölfe beobachteten ihre Aktionen aufmerksam, Knurren, Grollen, kurze Rufe begleiteten das 
Geschehen. Falk schien es, als würden sie reden, sich absprechen, als würden sie sich verteilen, sich 
taktisch aufstellen... Es musste eine Täuschung sein, er durfte ihnen dieses nicht unterstellen. Und 
doch... Dann waren die Geweihten bereit. Ein Blick der Verständigung genügte, sie waren auf den 
Pferden - "Wohin?" "Dort, in die Lücke!" Sie breschten los, die Waffen bereit. 

Throndwig wollte, konnte es nicht glauben: Die Wölfe griffen an. Das Rudel war nicht bereit seine 
Beute aufzugeben, Wahnsinn, so viel lag für sie bereit, doch sie kämpften, kämpften gegen zwei Ritter 
hoch zu Ross. Ohne ihre Ausbildung, ohne das Training ihrer Pferde, sie wären verloren gewesen. 
Doch so flogen die Hufe, blitzen die Schwerter, Wölfe heulten auf, jaulten, und doch, sie kamen 
erneut, voller Wut, rasend. Falks Pferd tat einen Fehlschritt, sofort wurde die Schwäche genutzt: Ein 
Angriff aus dem Nichts, ein gewaltiger Sprung! Nur Throndwigs beherztes Eingreifen verhinderte das 
Schlimmste, sein Schwert deckte die offene Flanke, sein Streitross stabilisierte den Pfad von Falks 
Pferd. Doch den Preis dafür zahlte ein anderer: Durch den Zusammenprall ging der Söldner zu Boden, 
Throndwig konnte ihn nicht halten. Sofort stürzten sich zwei Wölfe auf ihn, ihre Wut entlud sich in 
einem Regen von Blut. Für einen kurzen Moment geben die Wölfe den Geweihten Platz. Sie haben 
ihre Beute, der Kampf scheint vorbei. Doch dann ertönt in der Ferne ein Hornsignal. Die Tiere 
schrecken auf, einige von ihnen orientieren sich erneut, zirkeln um die Geweihten, die ihren Schwung 
verloren. Andere lauschen nach dem Signal, Zähne werden gezeigt, der eine und andere beginnt zu 
laufen, auf die Bresche zu, durch die sich der Kampf zwischen Söldnern und Rebellen verlagerte, 
tiefer in die Wälder Niriansees hinein, vor gar nicht so langer Zeit - vor Ewigkeiten, ist man im Krieg. 

"Wir müssen raus hier.", murmelte Throndwig. Sein Gehirn arbeitete sichtlich, bereit seine Erfahrung 
als Feldherr in die Waagschale zu werfen. Doch das Rudel schien leichtere Beute im Sinn zu haben, 
verstreute sich im Wald und ließ die beiden Geweihten zurück. Der Ritter blickte sich noch einmal um, 
als er Falks Stimme hörte. "Was für ein grauenhafter Tod.", sagte er. Throndwig nickte und schlug 
instinktiv das Zeichen des Schwertes. "Ja. Aber wenigstens haben wir versucht ihn zu retten."  

Er senkte den Kopf, woraufhin ihn sein Neffe fragend anblickte. "Ich frage mich nur: Wohin wären wir 
gegangen mit ihm? Zu Baron Corvin?" Der Ritter lachte kurz. "Nein - sehen wir es so: Sehen wir es 
so, er - wie immer sein Name war - war ein Feind Albernias. Jeder hier hätte ihn gehasst. Wo hätte 
man ihn aufgenommen? Wohl nur in einem Tempel, bei Menschen denen seine Vergangenheit nichts 
bedeutet hätte. Therbuniten vielleicht." "Und wenn er dort wieder genesen wäre?", warf Falk ein. "Ich 
weiß nicht warum, aber kam mir gerade in den Sinn." Der Ritter blickte überrascht auf. "Durch ein 
Wunder vielleicht? Nun - nichts hätte ihn daran gehindert, wieder in den Krieg zu ziehen. Das wäre die 
größte Ironie gewesen." "Ich frage, ob...", begann Falk und stockte. "Ja?", bohrte Throndwig nach. 
"...wäre die Kirche dann noch neutral gewesen? Einem Söldner zu helfen?" Der Ritter blickte Falk 
ernst an. "Was wir versucht haben, war richtig. Ein Geweihter der Herrin hat die Schwachen und 
Wehrlosen zu beschützen, dem Unterlegenen Gnade zuteil werden zu lassen. Dennoch ist die Frage 



von grundsätzlicher Bedeutung. Genau wie folgende: Hätten wir ihn vor dem Hinterhalt warnen 
müssen?" Falk zuckte mit den Schultern. "Wie hätten wir das gekonnt? Wir kamen doch zu spät." 
"Sicherlich.", räumte Throndwig ein. "Und zum Teil wegen der Toten, die die Söldner hinterlassen 
haben. Aber hätten wir es gekonnt, hätten wir es tun müssen? Es war ein Hinterhalt - alles in allem. 
Der Herrin nicht wohlgefällig." "So ausgesprochen... Aber was wäre mit den Alberniern geworden?" 
Der Ritter nickte. "Genau darum geht es. Wir hätten zwar auf den ersten Blick eine unehrenhafte Tat 
verhindert, aber - und ich vermute, das hätten uns die Albernier zum Vorwurf gemacht - wäre der 
anschließende Kampf umso blutiger ausgefallen. Und so wären wir Partei gewesen, für die 
Nordmärker. Falk - ich befürchte in diesem Krieg kann man sehr schnell an seinen Vorsätzen 
scheitern. Komm! Wir müssen weiter. Die Söldner wissen um meinen wahren Namen." Er gab das 
Zeichen zum Aufbruch. "Sie wissen es? Woher?" Throndwig zuckte mit den Schultern. "Wer weiß." 
"Und Baron Corvin?" Throndwig zögerte. "Nun- eigentlich habe ich genug gesehen. Ich muss mich 
nicht zwischen die Kämpfenden begeben. Ich denke, wir gehen nach Orbatal. Wenn die Götter es 
wollen, dann werden wir Corvin treffen. Da bin ich sicher." 

‚Wir müssen hier raus!’ Das war Throndwigs Devise gewesen. Doch es sollte sich als schwerer 
erweisen als gedacht. Inzwischen zog sich der Kampf zwischen Rebellen und Isoras Söldnern in die 
Länge. Es war kein offenes Aufeinandertreffen, es eine Folge kleiner Scharmützel, eine Menge 
einzelner Schicksale, eine Reihe von Begegnungen in den Wäldern. Keine Linie trennte mehr die 
Parteien, nur der Nebel des Krieges die Streiter. Doch jedes Mal, wenn sich Streiter fanden gab es 
Sieger und Besiegte und Gnade konnte, wollte niemand gewähren. Jedes Mal, wenn ein Schütze eine 
fremde Bewegung ausmachte, flogen die Pfeile und Bolzen, oft ins Ungewisse. Die Geweihten der 
Rondra wussten, dass sie in dieser Situation, in diesem dichten Wald nur mehr Ziele waren wie alle 
anderen, dass ihr Gewand sie nicht von dem Pfeil schützen würde, der auf eine Silhouette und nicht 
auf ein Ziel abgegeben ward. So agierten sie vorsichtig, versuchten sich aus dem Geschehen zu 
lösen, und mussten sich doch eingestehen, dass alleine der Fakt, dass sie in diesem tödliche Katz 
und Maus Spiel nicht wussten wo wer war, ihnen dies fast unmöglich machte. Oft kamen sie Kämpfen 
nah, oder trafen auf die schaurigen Folgen solcher. Erklangen die Klingen in ihrer Nähe, so gaben sie 
sich offen zu erkennen, ganz wie es der Göttin genehm war. Dabei, so stellten sie fest, schienen 
weder die Söldner noch die Nirianseer ein Interesse daran zu haben, ihnen zu begegnen - ihre Nähe 
beendete vielleicht sogar manchen Kampf. Für den Moment. Ganz so, als seien sie sich in diesem 
Punkt einig, dachte sich Falk. Sie kämpfen ihren Krieg, doch wir, die Geweihten der Herrin des 
Krieges, wir sind dabei nicht mehr willkommen. Er wusste nicht, welche Folgerung daraus die 
schlimmere war: Jene über diesen Konflikt... Oder jene über die Kirche der Rondra. Und er wusste 
nicht, wie er seinen Onkel dieses Fragen sollte. 

Nach Minuten, nach Stunden, wer konnte dies sagen, schien es, als hatten sie den Rand des Konflikts 
erreicht. Oder die Ruhe im Auge des Sturms ging es Throndwig durch den Kopf. Ihr Pfad gen Norden, 
nach Orbatal, war jedoch durch die Felsen eines Höhenzugs versperrt, eine Barriere, die sie umgehen 
mussten, ohne dass sich dazu ein Weg angeboten hätte. Plötzlich hörten sie Stimmen in der Höhe 
über sich. "Da sind sie. Runter!" Ein Mann, ein Kommando. "Die kommen alleine zurecht, Ihr braucht 
mich hier!" Eine Frau. Isa? Die Geweihten traten von den Felsen zurück, bemüht zu sehen. Auf den 
Felsen über ihnen war Bewegung, sie erspähten eine kleine Gruppe, drei Mann in Kette, die Waffen 
gezogen, die sich offen einem vierten näherten, welcher jedoch auf eine Bewegung im Hang zu den 
Geweihten hin achtete. Plötzlich ertönte der Schuss einer Armbrust, ungesehen für Throndwig und 
Falk. Ein Knallen ertönte, als der Bolzen vom Schild des Streiters abprallte, den dieser gerade noch 
rechtzeitig in die Bahn gebracht hatte. Gerade als er das Schild wieder senkte hörte man den 
Einschlag eines Pfeils in einen Körper, ein Schrei, ein Tod. Der vierte Streiter in seinem schwarzen 
Rüstzeug zog sein Langschwert. Throndwig erkannte das Schwanenschild in seiner Hand. Aus den 
Büschen über ihnen ertönte die Stimme erneut: "Ich komm wieder hoch!" Doch der Nirianseer Baron 
schüttelte den Kopf, sagte wohl leise etwas, als er sein Schwert zu seinen Füßen führte, sich dann in 
Bewegung setzte, die Klinge noch immer am Boden, schabend, klirrend, langsam erst, auf die drei zu, 
die sich verteilten, doch dann in einer Explosion von Bewegung. Throndwig und Falk sahen einen 
Söldner sterben, ehe dieser begriff, dass es begonnen hatte. Dann verschwanden sie alle aus ihrer 
Sicht. 

In den Büschen des steilen Hangs über den Geweihten ertönte die Stimme der Frau erneut, doch 
diesmal entsetzt, dann voller Zorn: "Was zur Hölle?! Nicht, tu es n... Nein! ... Du verdammter Mistkerl!" 
Throndwig hörte das Rascheln des Laubes, das Klirren, wie ein entferntes Echo. Er blickte auf. Das 
Blätterdach des Albernischen Forstes hatte einem weit entfernten Gewirr aus Laub und 
Schlingpflanzen Platz gemacht. Seine Uniform war klamm, feucht von Schweiß und dem mittäglichen 
Regen. Er hatte den Weg verloren, wie Illail von Gratenfels, die junge, blonde Frau an seiner Seite - 
eine Grenzgardistin wie er - im fernen Maraskan. Er drückte für einen Moment ihre Hand, blickte zu ihr 



- und einen Gestalt hinter ihr in einem Busch. Zuerst nur die Füße, dann den halbabrasierten Schädel, 
des albernischen Soldaten. Sie hatten ihren ewigen Leutnant - Joran wiedergefunden. Er schreckte 
hoch, noch immer ihre warme Berührung spürend. Der Kampf in Albernia hatte ihn wieder eingeholt. 
Der Hang kam in Bewegung. Oder, besser, dann kam Bewegung in den Hang, als ein Körper, 
zunehmend schneller werdend, hinunter glitt, durch die Büsche brach, sich mehrfach rollend 
überschlug und letztlich mit erheblicher Wucht vor den Füßen der Geweihten aufschlug. Mit einem 
wenig Götter-gefälligen Fluch kam Isa auf die Beine, ein Seil festgemacht an ihrem Körper, das 
durchgeschnittene Ende hinter sich. Ihr linker Arm war notdürftig geschient, sie war weiß wie Kalk, ihre 
Seite zierte ein Verband der sich zunehmend rot verfärbt hatte. Sie warf einen verzweifelten Blick 
nach oben. Doch dort war nichts mehr zu sehen, nichts mehr zu hören. Mit zusammen gekniffenem 
Mund blickte sie auf die Geweihten. Dann sagte sie gepresst, nicht ohne das Gesicht zu verziehen: 
"Der rechtmäßige Herr von Niriansee lässt Euch grüßen. Er bedauert Euch nicht treffen zu können - 
und in der aktuellen Lage Eure Sicherheit nicht garantieren zu können. Er befiehlt mir daher alles in 
meiner Macht stehende zu tun Euch sicher zur Grenze nach Orbatal zu geleiten. Mit Eurem 
Einverständnis werde ich dies unverzüglich tun. Folgt mir bitte, so leise es Euch möglich ist." 
Throndwig wusste, dass die junge Frau sich nur noch durch Willenskraft auf den Beinen hielt, dass ihr 
Geist genauso von ihren eigenen Dämonen gejagt wurde, wie der seine. Es war in der Tat das Beste 
nun Schweigen sprechen zu lassen. Er nickte und sie wandte sich ab, führte in das Dickicht der 
Wälder. Später dann, weiter im Norden, sollte sich Falk umblicken. Er erkannte die Felsen wieder, um 
die der Kampf gewütet hatte, die nun, aus der Ferne betrachtet, friedlich da lagen. Er ahnte, dass es 
die gleichen Felsen waren, von denen er geträumt hatte. Doch diesmal stand Corvin von Niriansee 
nicht dort um auf sein Land zu blicken. 

Es war Abend, die Sonne versank im Westen, als Isa abrupt stehen blieb. "Dies ist die Grenze." Sie 
deutete auf eine sich schwach abzeichnende Linie zwischen den Hügeln. "Dort ist die Strasse nach 
Orbatal. Bleibt ihr treu, denn hier gibt es Moore. Ihr erreicht bald ein kleines Dorf. Morgen erreicht ihr 
die Stadt."  

Sie drehte sich um und ging,  
ohne ein Wort des Abschieds,  
ohne einen Blick zurück,  
zögernd zuerst,  
geschlagen von dem Tag,  
doch dann schneller werdend,  
mit jedem Schritt, der sie zurück brachte,  
nach Niriansee - und in den Krieg. 


