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Niriansee – 22. Praios 
 
Eine lange rotgekleidete Kolonne reitet die Straße in Richtung Süden auf Niriansee zu. Über und um der 
Kolonne scheint eine ewige Staubwolke zu liegen, die den Großteil der Menschen nur als schemenhafte 
Gestalten erscheinen lassen. Reiter auf Reiter sind sie schwer gerüstet. Löwe neben Löwe, viele Reihen 
hintereinander. Vor den ersten Reihen sind einige Reiter als Kundschafter vorweg postiert. Aber alle sind in 
Sichtweite der großen Kolonne. Grob geschätzt mögen es wohl an die hundert Reiter und ebenso viele 
Infanteristen sein. Alle schwer gerüstet mit großem rotem Schild auf dem  der zuschlagende weiße Löwe 
prangt. Über dem Geklapper des Marsches erklingen mehrere Marschtrommeln die in schlichter 
Eintönigkeit im Gleichklang mit den Schritten der Löwen erklingen. Auffällig ist nur das Fehlen jeglicher 
Banner und Fahnen, die eigentlich üblich bei solchen Märschen sind. So nähert sich die ganze Abteilung 
Niriansee. 
 
In einiger Entfernung zur Strasse zwischen Niriansee und Hanufer warten Baron Corvin von Niriansee und 
Gennofaer ni Lludd zusammen mit zwei weiteren Kriegern in den Farben Niriansees auf den Zug. Um die 
zweihundert Bewaffnete, denkt sich der Baron. Er kann sich nicht erinnern, wann seine Familie das letzte 
man so viele Truppen aufbieten konnte. Die Späher des Zugs melden die Beobachter natürlich. Und auch 
wenn es momentan wenig zu reden gibt zwischen den Parteien, so wird der Etikette genüge getan. Der 
anwesende Hochadel löst sich aus dem Zug und reitet den Männern der Baronie entgegen. Diese reagieren 
entsprechend, man trifft sich in der Mitte. 
 
"Von Niriansee." "Stepahan." Man mustert sich kurz. "Wir sind auf dem Weg in die Schlacht. Ich nehme an, 
Ihr habt andere Befehle. Oder wollt Ihr Euch anschließen und Euren Teil beitragen?" Der Herr von 
Niriansee ignoriert die Spitze. "In der Tat hat jeder von uns seine Order. Wie gut oder schlecht sie ihm auch 
passen mag." "Dann werden wir uns nicht aufhalten. Gehabt Euch wohl." "Von Niriansee." "Stepahan."  
 
Bevor Dhearic sein Pferd ganz herumzieht hält er noch einmal kurz inne. "Corvin, ihr sollt euch in näherer 
Zukunft einmal bei meiner Mutter sehen lassen. Ihr werdet sie in Wallersrain finden." Dann zieht er sein 
Pferd herum und läßt es zwei, drei Schritte gehen, bevor er noch einmal seinen Kopf zum völlig verblüfften 
Corvin umdreht. "Ihr solltet es bald tun! Meine Mutter ist sehr resolut und wird ansonsten euch suchen 
kommen." Die Adligen reiten zum Tross zurück, während Corvin langsam seine Fassung zurückgewinnt. 
"Stepahans!" Man hält noch kurz. "Rondra mit Euch!" "Und Rondra mit euch und euren Soldaten von 
Niriansee!" Ein letztes Nicken. 
 
Der Zug zieht weiter durch. 
Diesmal passieren sie Niriansee unbehelligt. 
Die Marschtrommeln tönen dumpf und eintönig. 
 
Albernisches Feldlager  
 
Zwischen zwei Schlachten 
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Morgens... Am Tag nach der Schlacht von Crumold. Nach zu wenig Schlaf und zuviel Bier - viel zu viel Bier, 
wie der Schwarze Gerbald befand. Er rieb sich den schmerzenden Kopf. "Oh - da lobe ich mir die 
kaiserliche Armee.", murmelte er, den Blick auf die schnarchenden Söldner um sich werfend. "Mehr 
Disziplin..." Er hielt inne, als er feststellte, dass noch jemand wach war. Gerdan Broirwick, einer der 
wenigen, der seine wahre Identität kannte, denn noch immer trug er die Maske. "Nun, Broirwick. Wie gut, 
dass dies niemand sieht. Nicht mein Vater - oder ein höherer Offizier." Der Bannerträger blickte ihn unsicher 
an. "Schon gut. Ihr müsst nicht antworten. Meint Ihr, sie ahnen etwas?" Er nickte zu den Söldnern. "Ehrlich, 
Rittmeister?", sagte Gerdan leise. "Ich denke schon." Gerbald presste die Lippen aufeinander. "Vielleicht ist 
die Idee nicht so gut, wie ich dachte. Sie -" Er zeigte auf die Maske. "erregt eher die Neugier, als dass sie 
mich schützt." Ein Mann kam auf sie zu und der Schwarze blickte überrascht auf. "Yandur!", stieß er aus. 
Der Angesprochene unterdrückte einen militärischen Gruß. Ich muss mit Euch sprechen, R..." Er hüstelte 
kurz. "Gerbald. Ich befürchte, ich habe keine gute Nachricht." Deirdre...", murmelte Gerbald. Yandur senkte 
den Kopf. Die Nordmarken waren nicht bereit zu verhandeln. Sie haben den neuen Verwalter gleich 
mitgebracht. Aber es gab keine Kämpfe und alle sind in Sicherheit. Ritter Roderick und Thoran haben sich 
darum gekümmert. Ganz zu schweigen von Eurem Onkel Argos und Eurem Bruder. Vorher jedoch haben 
sie den Burgschatz im See versenkt." Das ist gut.", sagte Gerbald halblaut und einem schiefen Lächeln. 
"Was ist mit Vogt Llanfair?" Yandur lächelte kurz. Er hat sich ein paar Burschen aus Lyngwyn geschnappt 
und ist nun bei der Gräfin. Sie schätzt Lyngwyns Bogenschützen. Aber ich habe hier etwas für Euch." Ui 
Flannigan begann in seinem Gürtelbeutel zu kramen. Er förderte ein Amulett zu Tage, dass er vorsichtig 
Gerbald reichte. Dieser nahm es an sich und küsste es beinah zärtlich. Es ist Ihr Pfand.", erklärte Yandur - 
unnötigerweise - und unterbrach sich. "Ich soll Euch sagen, Ihr mögt getrost Ihrer Verwandten der Königin 
beistehen." Gerbald legte das Amulett an. Dann schüttelte er den Kopf. Oh, Yandur: Was passiert hier nur? 
Alles geht in Scherben. Wie kann ich es tun - und Deirdre dort lassen im Wald?" "Wenn Sie sich irgendwo 
auskennt, dann im Wald.", warf Yandur ein. "Sie  kennt die Wege der Feen und die Elfen sind gastfreundlich 
zu ihr." Gerbald nickte. "Ich weiß, Sie hat Burgen nie besonders gemocht - und nur dass Lyllstein am  Wald 
lag..." Er seufzte. "Danke Yandur." "Wofür?", fragte der verwundert. "Für Eure Treue - für Berstenbein, den 
Kosch und darüber hinaus." Yandur nahm die Ehrung dankbar an. "Ich folge nur meinen Überzeugungen." 
"Und ich meinen. Crescit sub pondere virtus." "Bitte?", fragte Broirwick. "Tugend gedeiht durch 
Unterdrückung - wenn ich mich nicht irre.", übersetzte  Ui Flannigan. Gerbald nickte. "So in der Art. Es kam 
mir in den Sinn, als ich an das dachte, was nun folgen wird. Eine weitere Schlacht - ganz sicher. Aber sei es 
wie sei: Wie auch immer es ausgeht. Wir besitzen nicht die Macht von einst, doch unsere Ehre. Wenn ich 
kämpfe, dann hoffentlich tugendsam - wenn es denn möglich ist." Yandur nickte. "Und darum folge ich ihm - 
wie seinem Vater.", sagte er halblaut.  
 
Etwas abseits stand eine Frau, keine Schönheit, doch auch nicht hässlich. Ein herber Zug lag auf ihrem 
Antlitz und ihre Körperhaltung, ihre Kleidung zeigte, das sie solches schon öfters erlebt hatte. Ein oftmals 
geflickter, etwas zu großer wattierter Waffenrock, eine derbe Leinenhose und recht abgewetzte Stiefel. 
Schultergurt, ein schwerer Waffengürtel und im Schwertgehänge ein orkischer Arbach - eine Söldnerin? 
Dafür fehlte ihrem Blick die Härte. Auf dem Rücken ein lederner Ranzen, an der rechten Seite ein gut 
gefüllter Tuchbeutel. Sie hörte Gerbalds Worte und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Ihre Gedanken 
schweiften zurück ... Winhall ... die Flucht vor den Orks. Ortis ... ein erster, kleiner, Erfolg. Seshwick ... 
Hammer und Amboss, das Grauen der Schlacht. Wanderung ... ohne Heimat, ohne wirkliches Ziel. Abilacht 
... Honingen. Der Sturm der Nordmärker. Eine brennende Taverne, Verwundete darinnen. Zwei Männer, die 
sie aufhielten ... zwei Männer, die auch hier sind. 'Sie können uns nicht besiegen. Sie können uns wohl 
schlagen, aber sie können uns nicht besiegen.’ Mit ein paar Schritten ging sie auf die Gruppe um Gerbald 
zu. Im Laufen öffnete sie den Tuchbeutel und holte ein Brot heraus. "Greift zu Hochgeboren, ich hab's erst 
vor zwei Tagen gebacken. Und dann trinkt am besten ein Bier, das hilft gegen den Kater." Yandur warf 
Morgaine einen mahnenden Blick zu. "Ihr solltet vorsichtig sein mit Euren Worten." Gerbald winkte ab. "Es 
ist schon gut. Danke, Morgaine. Ich werde es beherzigen - wenn ich kann." Er lächelte ihr dankbar - wenn 
auch etwas verkniffen zu. Auch Gerdan Broirwick lächelte. Und in seinem Blick lag noch immer ein Hauch 
von Schüchternheit. Wie erstaunlich für einen Mann, der so vieles durchlitten hatte – so viele Schlachten für 
das Reich. Was für ein widersprüchlicher Mann Gerdan doch war, dachte sie. Gerbald nahm das Brot und 
teilte es in vier gleiche Teile. Er reichte sie weiter an Yandur, Gerdan - Morgaine. Erst dann biss er selbst 
hinein. "Wackere Bäckerin..." Er lächelte und seufzte. "Morgaine, wisst Ihr, dass ich Euch ebenso Dank 
schulde? Manchmal frage ich mich, wie wir jemals ohne Euch ausgekommen sind." Er schüttelte langsam 
den Kopf. "Nein - Ihr müsst nichts sagen. Ohne Zweifel: Morgaine Ihr habt eine Menge getan, woran andere 
gescheitert wären. Ihr seid in vielerlei Hinsicht über Euch hinausgewachsen. Doch nun seid Ihr wieder am 
Rande einer großen Schlacht, die guten und aufrechten Getreuen der Königin den Tod bringen könnte. 
Vielleicht wird hier die Zukunft des Königreiches mit Blut  gezeichnet." Er zögerte. "Ich möchte, dass Ihr 
lebt." Er blickte zu Broirwick herüber. " Auch Eure Taten gehen über Pflichterfüllung weit hinaus. Ich 
entlasse aus Eurem Eid, Euer Treue, die Ihr mir gegenüber empfinden mögt. Ihr habt schon jetzt genug 
getan. Und jemand muss leben, um unsere Geschichte zu erzählen." 
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Bannerträger Broirwick blickte zu Morgaine herüber. Er lächelte, doch in seinem Gesicht zeichnete sich ein 
Widerstreit von Gefühlen. Leise erklang ihre Stimme "Ich möchte auch leben." Ihr Blick schweifte zu Gerdan 
hinüber. "Ich möchte heiraten, Kinder haben, vielleicht einmal eine eigene Backstube." Träumerisch wurde 
ihr Blick, der immer noch auf Gerdan ruhte, man sah, das ihre Gedanken in einer weiten Ferne wahren. "Ich 
möcht' einmal meine Enkel verwöhnen ... ihnen erzählen, wie es war, als wir ..." Wie ein Ruck ging es durch 
die Bäckerin, ihr Blick wandte sich wieder Gerbald zu. "Ich hab' euch keinen Eid geschworen, von dem Ihr 
mich entbinden könntet, Reto von Lyngwyn." Man merkte, das sie den Namen mit voller Absicht aussprach. 
"Ich bin frei, zu gehen, wohin ich will." Mit einem Ruck zog sie den Brotbeutel an ihrem Gürtel zu, dann zog 
sie den Gürtel um ein Loch enger. "Und deshalb bleibe ich hier. Alles, was mir etwas bedeutet ..." kurz, 
ganz kurz sprang ihr Blick wieder zu Gerdan hinüber. "... ist hier." Der Bannerträger nickte. "Und ich bleibe, 
wo Du bist." Er sagte nur diese paar Worte, doch sie drückten alles aus, was er im Moment sagen konnte. 
Er nickte Reto Helman - alias Gerbald - zu. "Ich danke Euch, Herr Rittmeister, aber es ist nicht nötig. Ich 
habe den Anfang gesehen - und will auch das Ende erleben. Ich bleibe bei Euch - und wenn dies hier vorbei 
ist, würde ich Euch gerne bitten..." Der Gesichtsausdruck des Lyngwyners nahm einen fragenden Ausdruck 
an, doch dann schien er zu verstehen. "Keine Angst, wenn es soweit ist, werde ich zu Eurer Hochzeit 
kommen." Bevor der Bannerträger noch etwas sagen konnte, stimmte auch Yandur zu. "Ich weiß, was Ihr 
sagen wollt. Auch ich bin dabei. Es wird mir eine Ehre sein." "Danke." Gerdan blickte Morgaine hilfesuchend 
an. "Ich hoffe, dass  ist Dir recht." So angesprochen, diese Frage auf diese Weise gestellt, war Morgaine 
sprachlos. Ja, natürlich, da war etwas, spätestens seit Honingen, als sie ihn mit blutenden Kopf gesehen 
und verbunden hatte ... da war diese Angst, das er plötzlich nicht mehr da sein könnte. Später war dann 
immer wieder dieses Ziehen im Bauch, wenn sie ihn ansah. Alles Zeichen, zarte Hinweise, wohl von der 
Stute selbst geschickt ... und doch ... was, wenn sie ihn verlieren würde? Und er? Hatte Gerdan ihr gezeigt, 
das er sie mochte? Gewiss, er war nie abweisend gewesen ... aber immer wenn sie allein waren, sich näher 
kamen, da war diese ... Schüchternheit. Ob es Ihr recht sei? Und ob es ihr recht war!  
 
Morgaine ging die drei Schritte auf Gerdan zu, ergriff seine Hände und sah ihn von unten in die Augen. Der 
herbe, leicht bittere Zug verschwand von ihrem Gesicht und machte einem strahlenden Lächeln Platz. "Du 
hättest mich vorher wenigstens einmal küssen können." Gerdan wirkte mit einem Mal verlegen. "Ich 
dachte... Vielleicht hätte ich anders anstellen sollen, aber ich bin nicht sonderlich gut in solchen Dingen." Er 
blickte sich und sah zu seiner Erleichterung, wie sich Baron Reto verabschiedete. "Ach Herrin! Warum nur 
bin ich so ungeschickt?" Er zögerte und sah Morgaine an. Gerdan näherte sich Ihr langsam. "Verzeih mir!" 
Er senkte kurz den Blick. Für einen Moment schien es, als wollte er sich wieder abwenden. Dann machte er 
den letzten Schritt. Oder war sie es? Er ergriff ihre Hände und küsste sie vorsichtig, tastend. Dann mit mehr 
Mut. Schließlich verharrte er - Stirn an Stirn mit ihr. Ihre Hände noch in den seinen. "Du hast recht. Ich hätte 
es anders anstellen sollen.", sagte er verträumt. "Aber vielleicht tat ich es nicht, um Dich zu schützen - oder 
mich. Kein Krieg ist ohne Verlust - ich weiß es gut genug. Ich habe so viel gesehen. Ich will Dich nicht 
verlieren, nicht weil ich nicht den Mut aufgebracht hätte - oder anderswie..." Sie lies eine Hand los und legt 
ihm den Zeigefinger auf die Lippen. "Keine Worte mehr, Liebster. Kein Gestern, kein Morgen ..." Mit diesen 
Worten begann sie, ihn sanft mit sich zu ziehen, in Richtung eines der Zelte ... 
 
An einem Lagerfeuer 
  
Ritter Aelfwyn, Kommandant der leichten Reiterei Otterntals, stand versonnen am neu entfachten 
Lagerfeuer und schaute in die Flammen. In der Hand hielt er eine Pfeife, aus der würzig riechender Rauch 
entströmte und ab und an zog er an ihr. Es war noch ruhig im Lager. Kein Wunder, dachte der ehemalige 
Abilachter Reiter bei sich, die Leute brauchen den Schlaf. Viele seiner Mannen und auch der anderen 
Truppen, die von Otterntal und Orbatal aus gemeinsam losgezogen waren, waren in der ersten Schlacht 
gegen die Nordmärker gefallen oder verwundet worden. Kaum mehr die Hälfte war wirklich einsatzfähig. 
Dennoch waren sie nicht verzweifelt, sondern stolz und aufrecht. Innerlich musste Aelfwyn lächeln. In 
seinen mehr als 50 Götterläufen hatte er auch noch keinen Albernier getroffen, der sich so leicht hätte 
unterkriegen lassen... Doch die Gedanken an die nächste zu erwartende Schlacht ließ ihn wieder ernst 
werden. 
  
Plötzlich legte sich eine große und starke Hand auf seine Schulter: "Na, Aelfwyn, alter Junge..." Thurgan 
Harkirson, Kommandant der Axtschwinger Orba- und Otterntals, hatte sich zu dem Ritter gesellt. Jener 
musste, obwohl selbst nicht zu kurz geraten, hinauf schauen, um dem albernischen Kämpfer in die Augen 
sehen zu können, war Thurgan doch von beachtlicher Statur. Sein dichter Vollbart und seine lockige dunkle 
Mähne verliehen ihm ein recht wildes Aussehen, doch eigentlich, so wußte Aelfwyn, war Thurgan ein 
verständiger Mann ruhigen Gemüts. Dennoch hatte er ihn bei der Schlacht erlebt - ein Kämpfer wie eine 
Lawine... Zusammen mit seiner Abteilung Axtschwinger war Thurgan so manchem Nordmärker zum 
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Verhängnis geworden... "Na, was gibts so duster dreinzuschauen, Herr Ritter...?" Die beiden hatten sich 
schnell angefreundet, waren sie doch irgendwie vom gleichen Schlag. "Ach, nichts, Thurgan..." Aelfwyn 
bedeutete seinem Freund mit einem Kopfnicken zu den einfachen Soldaten um sie herum, daß es wohl 
besser war, nicht offen zu reden hier... "Na, dann komm, laß uns mal in mein Zelt. Die anderen sind 
auch noch da..." Der Ritter nickte, klopfte seine Pfeife an einem Baumstamm aus und folgte dem Hünen in 
dessen Zelt. 
  
"Der ist wirklich durch nichts klein zu kriegen..." meinte Tjolme, einer der Soldaten zu Dearaigh, der mit ihm 
die morgendliche Wache hatte. "Hm?" meinte dieser, hatte er doch gerade nicht aufgepasst. "Na, der 
Harkirson, der von den Axtschwingern..." "Oh, ja, der.... Haste gesehen, wie die gekämpft haben? Als wäre 
der Namenlose hinter ihnen her..." "Oder vor ihnen... das weiß man bei denen nie so genau..." schmunzelte 
Tjolme und zog seinen zerschlissenen Umhang enger um die Schultern. "Jo, da magste recht haben. Aber 
'n guter Mann isser, der Harkirson. Weißte eigentlich, daß er von Beruf Schankwirt ist?" "Ne, echt?" "Ja, im 
Ernst. Er hat in Botzenberg, in der Baronie Orbatal, 'n Gasthaus. Soll gut sein, hab ich gehört, mit gutem 
Bier und Schnaps. Der Alvyn, mein Schwager, der war mal da, hat er erzählt, weißte..." "Das hätt ich jetzt 
nicht gedacht... so sieht er nicht aus, irgendwie, so bodenständig, mein ich." Langsam verebbte auch dieses 
Gespräch und jeder hing wieder seinen eigenen Gedanken nach.  
  
Derweil vor dem Zelt: 
  
Aelfwyn und Thurgan gingen stumm auf Thurgans Zelt zu. Neben dem Zelteingang stand ein Junge, kaum 
16 - 17 Sommer alt, in ihm viel zu großen Hosen und Hemd und tat sehr wichtig. Fragend schaute der Ritter 
zu Thuran, der mit den Schultern zuckte: "Das ist Gundar. Er ist aus Orbatal... Bei der Schlacht konnte ich 
ihn gerade noch so vor einem Nordmärker-Schwert bewahren, seitdem weicht er mir nicht mehr von der 
Seite. Da hab ich ihn zu meinem Burschen gemacht. Da kann ich besser auf ihn aufpassen...." Verstehend 
nickte Aelfwyn und die beiden gingen in das Zelt.  
  
Bei den Otterntalern Pikenieren 
 
Enith Cearnach, die Tochter eines Krämers aus Nehesdorf bei Otterntal, steht vor ihrem Zelt und blickt 
beunruhigt zu den in Erwartung eines Duells fröhlich gestimmten Alberniern. Ob es wohl eine gute Idee war, 
in den Krieg zu ziehen? Die werden doch keine Ruhe geben, auch wenn die Königin gesiegt hat? Die 
Pikenierin beißt sich fest auf die Lippen, der Schmerz betäubt für einen kurzen Moment die vibrierende 
Angst in ihrem Körper. Ihr Blick bleibt haften auf dem Zelt der Königin. Ob Nurinai Zandor, die 
Kommandantin ihrer Truppe wohl noch dort drinnen ist? Müde stemmt sich die junge Frau die Hände in die 
kräftige Hüfte, dabei spannt das Hemd auf ihren kräftigen Oberarmen. Die dicken, schwarzen Haare hat sie 
zu einem strammen Zopf geflochten, der ihr bis zur Taille reicht. Hoffentlich kommt bald eine Nachricht, wie 
es weitergehen wird. Dieses Warten macht mich wahnsinnig, denkt sie still bei sich. 
 
Ein Ritter der Krone und seine junge Begleitung erreichten das Heerlager. Er fragte den nächstbesten 
Posten, wo er den Quartiermeister zu finden hätte. Dort angekommen ließ er sich ein Zelt für sich und 
seinem weiblichen Pagen zuweisen. Die ganze Zeit über schaute er unruhig nach dem Banner der Königin. 
 
Baronin Macha Arodon von Weyringhaus-Rabenmund zu Weidenau gehörte zu jenen Reitern, die vom 
Hang des Hügels aus den Zweikampf zu sehen gedachten. Die junge Frau, mit den roten langen Haaren 
hatte eine merkwürdige Stimmung ergriffen. Schon die ganzen letzten Tage war sie still und in sich gekehrt.  
'Dort drüben stehen Männer und Frauen die einst an meiner Seite fochten. Gib Rondra das, dass die 
Königin gewinnt und ich sie nicht erschlagen muß.' Die Option bei einer Niederlage der Königin ohne Kampf 
wegzukommen, bestand für die Weidenauerin nicht. Sie stand unter Reichsacht weil sie einen ihrer Ritter 
mit Waffengewalt aus der Gerichtsbarkeit des Reiches befreit hatte.  
 
"Der Herzog hat beim Turnier in Gareth einst eine gute Figur gemacht." Macha hörte das Gespräch zweier 
Edelleute neben sich und drehte den Kopf. Mit ihr waren auf die Ritter Sidhric Ui Argyle und Luthus 
Gwynpren von Klingweiler. "Der Herzog ist stark wie ein Oger, man sah ihn einen  Helm mit einem Hieb 
grad mittendurch schlagen." Macha mischte sich ein: "Wann war das?" Verduzt blickte der Sprecher zu ihr. 
"Wann war was?" kam die Frage zurück. "Das Turnier von Gareth, von dem ihr sprecht." "Vor 10 oder 15 
Jahren, warum?" Macha antwortete nicht. Der Herzog war also ein großer Kämpfer. War. Er ist auch ein 
alter Mann. Ihr Blick ging zurück zu den feindlichen Reihen. So viele Kämpfer. So viele im Osten hätten 
manche Schlacht dort anders ausgehen lassen. Sie waren nicht dort gewesen. Und heute nannten sie 
Albernia einen Verräter. 
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Etwas später vor den Zelten der Ritter der Krone 
  
Das Auflachen vor den Zelten der Kronenrittern schien irgendwie befreiend zu sein, als sich ein blonder, 
schnauzbärtiger  Endvierziger aus dem Kreis der Ritter erhob. Freundschaftlich schlug er Hauptmann Elron 
Fenwasian und Ritter Cuanu ui Morfais auf die Schultern, ließ seinen Blick eine kurze Weile auf Ritterin 
Linai von Westpforte ruhen und verabschiedete sich mit einem kurzen Winken aus dem Kreis. 
 
Gerade hatte Baron Bedwyr ui Niamad jene Anekdote zum Besten gegeben, wie er Ritterin Linai vor einiger 
Zeit ein Pferd aus seiner Zucht übergeben hatte, welches er ihr zum Geschenk anlässlich ihres 
Traviabundes mit dem Westpforter Baron gemacht hatte. Jenes Reittier war seinerzeit recht ungestüm und 
war auf dem Otterntaler Anwesen samt Reiterin über Gatter und dem davor stehenden Baron gesprungen. 
Jedoch wurde Linai schnellstens Herr des Tieres, welches sie am vergangenen Tag sogar in die Schlacht 
getragen hatte. Der Otterntaler war mit nur wenigen Kratzern und Beulen aus dem Kampf gegen Isoras 
Söldnerheer gekommen, lediglich sein Brustpanzer hatte einen kleinen Riss erhalten, der bis zur 
Praiosstunde von einem Schmied des Trosses mit kundiger Hand wiederhergestellt sein sollte. Auch der 
blaue Kriegsrock mit dem Drachenkopfwappen derer von Niamad hatte nur unbedeutend gelitten. Nach 
einem kurzen Besuch in den Zelten der Feldscher und Heilkundigen, um nach den verwundeten Streitern 
aus Orbatal und Otterntal zu sehen, führte ihn sein Weg am Lager des 'Schwarzen Gerbalds' vorbei. 
Lächelnd nickte er dem Maskierten und seinen Gesprächspartnern zu. "Bekommt ihr unter dem Ding 
überhaupt Luft?" polterte er mit einem Lachen in Richtung Gerbald los. "Wenn das euer Vater sehen würde. 
So häßlich seid ihr doch gar nicht, wenn ich mich recht entsinne." Noch immer umspielte ein feixendes 
Grinsen die Lippen Bedwyrs. 
 
Schon wollte der Otterntaler Baron seinen Weg durch das Lager bis zu den Seinen fortsetzen, als Folke 
Thurason, der junge Knappe des Völser Ritters Aelfwyn Otresker, aufgeregt heranlief. "Eine Nachricht aus 
Otterntal! Von der Baroness, euer Hochgeboren." rief er schon aus einiger Entfernung. "Ein Meldereiter hat 
sie gerade gebracht." Bedwyr blieb wie angewurzelt stehen. Wenn seine Tochter Lyn schon eine Botschaft 
bis hierher, zum königlichen Heer sandte, konnte es nichts Gutes bedeuten. "Her damit!" schnarrte der 
Baron den Knappen an und griff sich die Depesche. Hastig entrollte er das Pergament. Sein Blick flog nur 
so über die Schrift seiner Tochter. Die wenigen Zeilen waren nach wenigen Herzschlägen gelesen. Bedwyr 
schien zu Stein erstarrt, schloß für einen Moment die Augen.  
 
Gerbald - Reto - senkte den Kopf als er Bedwyrs Worte hörte. Er lächelte. "Seht Ihr.", sagte er zu Flannigan. 
"Ein jeder weiß es." "Also doch ein feiner Herr.", warf der Leutnant der Lyngwyner Söldner polternd ein. "Ich 
wußte doch, dass Ihr mir bekannt vorkommt." Flannigan straffte sich und warf Leutnant Tirstane einen 
drohenden Blick zu. Reto hielt ihn zurück. "Keine Angst, Flannigan. Es spielt keine Rolle mehr. Ja - ich bin 
der Herr von Lyngwyn. Obwohl ich nun wohl sagen müßte: Ich war es." Tirstane nickte. "Reto von 
Lyngwyn." Er zögerte. "Es kommt selten vor, dass man den Jahressold vorab bekommt. Und so schulde ich 
Euch etwas." Er lächelte süffisant. "Der Rest - ist mir gleich." Reto blickte den Führer der Söldner 
unschlüssig an. Schließlich nickte er. "Gut zu hören.", sagte er mit einem kurzen Blick auf seine Begleiter. 
"Entschuldigt mich für einen Moment. Ich will zum Baron von Otterntal." Mit diesem Worten wandte er sich 
zum Gehen. 
 
Eine Hand legte sich auf Bedwyrs Schulter und riß ihn aus seinen Gedanken. Der Otterntaler fuhr herum 
und blickte auf die starre Maske Retos. Für wenige Momente herrschte Stille zwischen dem Sohn des 
einstigen albernischen Marschalls und dem Herrn von Otterntal. Doch Bedwyr erkannte die Sorge in den 
Augen des jungen Freundes. Wortlos überreichte der Baron das Pergament an Reto. Der Lyngwyner las die 
Zeilen Lyn ni Niamads und verstand. Ein feindliches Truppenkommando drang auf Otterntaler Scholle vor 
und die Baroness ersuchte in diesem Schreiben ihren Vater um Hilfe. Reto kannte den alten Freund seines 
Vaters gut genug, erkannte mit einem Blick, daß Bedwyr in seinem Inneren einen Kampf mit sich ausfocht.  
 
Beide Männer hatten die Schritte Ritter Cullyns kaum wahrgenommen, als er sich mit einem kurzen, 
grüßenden Nicken zu ihnen stellte. Cullyn ui Niamad blickte fragend von einem zum anderen, als Reto ihm 
die Depesche überreichte. "Du mußt deiner Tochter vertrauen, Bedwyr!" war gleich darauf die beruhigende 
Stimme des Ritters zu hören. "Du hast es schon einmal getan, als du die Geschicke der Baronie in ihre 
Hand legtest. Sie wird es schaffen, denn sie ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du." Der Otterntaler 
nickte stumm. "Das ist es ja gerade." brummte er leise. "Sie ist der gleiche Hitzkopf, wie ich es damals war. 
Mag sie auch das Kriegshandwerk erlernt haben, so fehlt ihr die Erfahrung. Sie wird um sich beißen wie 
eine Wildkatze." "Bedenke aber, daß sie Hauptmann Bachental und Sylmada an ihrer Seite hat. Und du 
weißt selbst, daß die sturköpfigen Otterntaler ihr Hab und Gut niemals kampflos preisgeben würden." Der 
Anflug eines Lächelns huschte über Bedwyrs Antlitz. Er nickte. "Ja.... ein stures Volk - wie ihr Herr. Sie muß 
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es alleine schaffen!" bestätigte er mit fester Stimme. "Ich kann hier nicht fort. Es käme einem Verrat an 
meiner Königin gleich. Nein! Lyn wird diesem Nordmärker Kommando schon einen scharfen Wind um 
die Ohren pfeifen lassen, der sie in Otterntal erwartet. Ich bleibe hier an der Seite ihrer Majestät!" Ein 
entschlossener Blick traf seinen Anverwandten und Baron Reto. "Was bewegt euch eigentlich zu dieser 
Vermummung, Reto? Es hat nicht lange gedauert, bis ich euch gestern während der Schlacht erkannt habe. 
So wie der Mann unter der Maske zu kämpfen verstand, konntet nur ihr es sein. Ihr habt so viel von eurem 
Vater, der ähnlich wie ihr das Schwert zu führen weiß." "Das ist eine lange Geschichte.", sagte Reto. "Und 
ich wußte insgeheim, dass der Plan nicht aufgehen würde." Er seufzte und nahm die Maske ab. "Ihr habt - 
wie ich denke - die Worte Leutnant Padraighs und meines Bruders Amaryllion auf dem Baihîr gehört. 
Honingen ist gegen eine gewaltige Übermacht gefallen - hinzu kommt noch der Verrat Muiradhs. Die 
Lyngwyner sind geschlagen. Die meisten, die mit mir in der Stadt waren, sind tot. Es war klar, dass die 
Nordmärker auch nach Lyngwyn kommen würden, wo ich nur noch die letzten Söldner, die nun bei mir 
sind, hatte. Die Verteidigung Lyllstein hatte keine Aussicht auf Erfolg, vom Königlichen Heer gab es keine 
Spur - und das wo meine ganze Familie noch auf der Burg ist. Meine Kinder, meine jüngeren Geschwister, 
meine Vettern. Deirdre hielt es für eine gute Idee, vorzugeben, dass auch ich - ihr Gemahl - tot sei, um Zeit 
zu gewinnen - die Nordmärker zu verwirren. Da konnte ich kaum ohne Verkleidung einhergehen, aber 
andererseits war es wichtig, Euren Bruder Enda in Kenntnis zu setzen und alles was noch an Soldaten da 
ist, zur Königin zu bringen. Doch nun ist es gleich. Ich erhielt eben die Nachricht, das Lyllstein gefallen und 
Deirdre in die Wälder geflohen ist." Er zuckte mit den Schultern. "Sieht so aus, als wäre ich der Herr von 
Lyngwyn gewesen." Er lächelte, während er die Hand auf seine Brust legte. "Aber wichtiger als aller Besitz, 
ist doch das Leben der Menschen." 
 
Der nächste Morgen - Die Kunde vom Duell erreicht die Albernier 
 
Morgaine erwachte. In ihren Gliedern lag jene angenehme Schwere, die sie so lange schon nicht mehr 
verspürt hatte. Fast hatte sie vergessen, wie es sich anfühlte ... dieses Erwachen nach dem wilden, 
zärtlichen, schmerzhaften, sanften Spiel der Stute. 
 
Sie setzte sich auf und schaute auf den noch schlafenden Gerdan ... ein Lächeln huschte über ihre Lippen. 
Suchend sah sie sich um. Neben dem Eingang des Zeltes lagen sein Schwert und ihr Säbel ... die Waffen 
hatten sie noch ordentlich abgelegt, was allerdings nicht auf den Rest der Kleidung zutraf, denn der lag in 
einem bunten Durcheinander im Zelt verstreut. Nach kurzem Suchen fand die Bäckerin ein Leinenhemd. 
Erst beim Überstreifen bemerkte sie, das es das Hemd ihres Liebsten war. Kurz zögerte sie, dann zog sie 
es vollends an, damit ihre Nacktheit bedeckend. Es war eindeutig zur groß, was sie aber nicht störte. 
Morgaine erhob sich und ging zum Ausgang. Unterwegs bückte sie sich noch zweimal. Beim ersten Mal griff 
sie zwei Lederschnüre, beim zweiten einen scharfen Dolch. So trat sie vor das Zelt ... 
 
Zwei Söldnern, die zu ihr herüberpfiffen drohte sie lächelnd mit dem Finger. Sie setzte sich mit dem Rücken 
zum Zelt auf einen Holzklotz und schnitt sich mit dem Dolch eine Haarsträhne ab. Diese Strähne flocht sie 
in eines der Lederbänder, während sie mit einem glücklichen Gesichtsausdruck dem leben im Lager zu sah. 
Dann begann sie, ihren Zopf zu flechten ... und ihr Gesicht wurde ernster. Leise, zu sich selbst sagte sie 
"Gerdan Broirwick, wenn Du mich verlässt, wie mich Oiwen vor Winhall verlassen hat, dann komme ich Dir 
nach, das schwöre ich Dir." 
 
Gerdan rieb sich die Augen und streckte sich. Er lächelte und streckte vorsichtig die Hand nach dem Platz 
neben sich aus. Verwundert stellte er fest, dass er leer war. Hatte er geträumt? Aber - nein - da war noch 
ihre Bluse. Sein Hemd? Er erhob sich und streckte den Kopf aus dem Zelt. Doch draußen stand nur Ui 
Flannigan, der ihn ganz selbstverständlich grüßte. "Bannerträger Broirwick..." Gerdan nickte verlegen. 
"Rittmeister." Er verharrte eine Weile, wartete darauf, dass Ui Flannigan weitersprach. "Geht es los?" Der 
Rittmeister schüttelte den Kopf und lächelte. "Das Duell?" "Welches Duell?" Flannigan lächelte ein wenig 
breiter. "Die Königin wird im Morgen mit dem Herzog der Nordmarken kämpfen." "Alleine?" "Alleine. Das 
heißt morgen um diese Zeit könnte der Krieg schon vorbei sein." Gerdan schüttelte den Kopf. "Ihr treibt 
einen Spaß mit mir." "Im Gegenteil. Es ist mein voller Ernst." Er zögerte. "Irgendwelche Pläne für die Zeit 
nach dem Krieg?" Der Bannerträger nickte wortlos und lächelte. "Und Ihr?" Flannigan zuckte mit den 
Schultern. "Ich werde wohl meine Familie besuchen. Ich war lange nicht dort. Aber erst einmal haben wir 
etwas Anderes zu erledigen. Nicht wahr?" Er unterbrach sich, als er Jubelrufe hörte. "Es hat sich wohl 
schon herumgesprochen." Yandur Ui Flannigan nickte Gerdan noch einmal kurz zu und ging hinter das Zelt. 
Wenige Augenblicke später hörte Gerdan Yandurs laute Stimme. "Packt den verdammten Schnapskrug 
weg! Das ist ein Befehl... Das ist mir egal. Strikte Anweisung von Baron Helman... Er sagt wörtlich, er hat 
Euch bezahlt - und solange gehört Euer Arsch ihm." Gerdan lächelte noch einmal, bevor er in das Zelt ging 
um sein Ersatzhemd zu holen. Er streifte es in aller Eile über, bevor er sich auf die Suche nach Morgaine 
machte. 
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Sine Glendean stromert etwas ziellos durch das Heerlager, eigentlich auf der Suche nach Tsaiane 
Gwynlair, der Stellvertreterin ihres Kommandanten um abzuklären, ob es für die Bogenbauerin noch etwas 
zu tun geht, bevor die Schlacht beginnt. Als sie so durchs Lager streift, zieht sie den einen oder anderen 
Blick auf sich, sie ist in der Tat eine hübsche Erscheinung. Schlank und hochgewachsen, mit auffallend 
rotblonden und offen getragenen Haaren und einem schmalen, feingeschnittenen Gesicht auf dem wilde 
Sommersprossen prangen. Über der einfachen Reisekleidung trägt sie nur ihren Köcher und ihren Bogen. 
Diese sind jedoch auffallend reich verziert und edel verarbeitet. 
 
Als sie an dem Zelt vorbeikommt, an dessen Wand Morgaine sitzt, hält sie kurz inne. "Du schneidest Dein 
schönes Haar ab? Vor der großen Schlacht... Hat es etwas besonderes zu bedeuten?" Freundlich lächelnd 
nähert sie sich der Fremden.  "Verzeih, dass ich dich störe... mir ist so furchtbar langweilig - und dann 
komme ich nur auf trübe Gedanken im Anbetracht des Krieges...! Mein Name ist Sine, Sine Glendean aus 
Otterntal...ich gehöre zur der Einheit der Bogenschützen. Wer bist du?" Die Bäckerin schaute auf und 
lächelte Sine an, während sie weiter ihren Zopf flocht. "Ich bin Morgaine Glendroagh aus Winhall. Setz Dich 
doch." Sie deutete auf einen der Holzklötze, die offensichtlich als Sitzgelegenheiten hier hergeschafft 
wurden. "Ich gehöre zu den ..." sie stutzte, denn ihr viel auf, das sie sich darüber noch keine Gedanken 
gemacht hatte. Seit Wochen zog sie nun schon mit Retos Leuten durch Albernia, hatte etliche Kämpfe 
mitgemacht. Doch konnte sie wirklich behaupten, dazu zu gehören? Dann erschien Gerdans Bild in ihrem 
Geist.  "... den Abilachtern. Und nein ... ich schneid' mein Haar nicht ab. "Ein leises Lachen ertönte "Dazu 
bin ich viel zu stolz darauf." Sie hob das Lederband, in das sie die abgeschnittene Haarsträhne 
eingeflochten hatte. "Ich möcht' das meinem Verlobten schenken, bevor ... ... ... es los geht." Sine nutzt das 
freundliche Angebot und setzt sich neben Morgaine in die Sonne. "Oh, dein Verlobter? Was für ein Glück in 
diesen schweren Zeiten... jemand der auf dich wartet... und du wartest auf ihn..." Verträumt hält die 
romantische junge Frau ihre Nase in Praios Schein. "Ich würde alles drum geben, jemanden auf mich 
warten zu wissen!" Zögernd fügt sie hinzu: "Meine Familie ist gefallen im Orkensturm..." "Ich stamme aus 
Winhall, Sine ... seit der Flucht habe ich meinen Vater und meine Schwester nicht mehr gesehen. Damals 
war ich mit einem Jungen aus der Nachbarschaft verlobt ... er ist auf Wache erfroren." sie wedelte mit der 
Hand, wie, um eine lästige Fliege zu vertreiben "Wir haben's den Orken gezeigt ... ohne Hilfe." 
 
"Sag," Setzt Sine wieder an, diesmal betont heiter "wer wird deiner Meinung nach gewinnen bei dem Duell? 
Hat Inhver eine Chance gegen den ollen Jast?" "Duell? Was für ein Duell? Invher ... Jast?" Morgaine ist, 
gelinde gesagt, verwirrt. 
 
Ein Mann tauchte auf. Er war vielleicht Ende zwanzig, von durchschnittlicher Höhe, dunkelhaarig. Im 
Gegensatz zu Morgaine trug er keine Waffen, doch sein Körperbau war der eines Kriegers. Er lachte, als er 
Morgaine sah. "Morgaine, hier bist Du! Hast Du's gehört? Die Königin sie will kämpfen gegen den Herzog - 
und wenn sie gewinnt..." Er zögerte. "Dann wird der Krieg zu Ende sein." Er unterbrach sich, als er die 
Bognerin bemerkte und streckte die Hand aus. "Bannerträger Gerdan Broirwick.", sagte er. "Von 
Rittmeister... Ich meine, Baron Helmans Leuten." Sine springt höflich auf und reicht ebenfalls ihre Hand zur 
Begrüßung. "Mein Name ist Sine Gleandean, ich bin Bogenschützin aus der Otterntaler Einheit. 
Unglaublich, die Duellforderung, nicht wahr? Wir haben uns grade darüber unterhalten..." Freundlich 
zwinkert sie in Richtung Morgaine. Morgaine lies vor Schreck ihren fast zuende geflochtenen Zopf los, 
worauf dieser sich natürlich wieder völlig auflöste. "Was? Der Krieg wäre dann aus? Und dann ... wäre 
wirklich alles vorbei? Wir könnten ..." Sie sprang auf, in der linken Hand hielt sie das Lederband mit ihrer 
Haarsträhne. "Wir brauchen einen Rondrapriester." Jetzt war es an Gerdan und Sine, verblüfft zu sein. 
"Wofür den denn" fragte die Bognerin "Liebste ... ich dachte, das wir vor Travia ..." meinte Gerdan in völliger 
Verkennung der Lage. "Nein ... ja ... also, ich meine ..." Gerdans Bemerkung hatte sie ein wenig aus den 
Konzept gebracht "Wir müssen mit ... mit ihm zusammen beten ... er muss Rondra um Invhers Sieg bit... 
bitten." Morgaine war so aufgeregt, das sie sogar ein wenig stotterte. "Für ... Für den Frieden!" "Oh ja! Das 
wäre schön!" Erleichtert atmete Sine auf. Jetzt weiß sie endlich wieder,. worum es geht! "Aber wo finden wir 
den hier im Getümmel?" Gerdan ergriff ihre Rechte. "Ja - das sollten wir. Ich meine, der Krieg wird vorbei 
sein, gleich wer gewinnt. Ach - was rede ich! Gewinnt der Herzog, dann wird es nie zuende sein. Nicht für 
mich." Er preßte die Lippen aufeinander. "Ich bezweifle allerdings, dass die Herrin uns beisteht, nicht mal 
um Travias Willen. Das muss die Königin allein ausmachen - gegen den Herzog." Er blickte in Morgaines 
Augen. "Ich hoffe, es gibt ein gutes Ende. Was meint Ihr, Bognerin. Ihr habt bestimmt schon mehr gehört 
denn ich." "Oh ja, die schließen da unten schon Wetten ab. Ich glaube, es wird ein harter Kampf werden für 
unsere Inhver. Der Alte hat große Erfolge verzeichnet und man sagt, er sei ein großartiger Kämpfer! Aber 
unsere Inhver ist zäh und - sie hätte sich nicht zum Kampfe angeboten, wenn sie sch nicht des Sieges 
sicher wäre! Wenn sie stürzt, stürzt Albernia!" `Gerdan lächelte. "Nun - ich bin mir sicher, im Zweikampf 
haben wir leichteres Spiel wie auf dem Schlachtfeld. Was die Königin betrifft: Gestern hätte ich Euch noch 
zugestimmt, aber inzwischen... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll - inzwischen denke ich, wenn das 
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Duell nicht unbedingt gegen uns ausgeht, mag mit der Königin geschehen was will. Jemand wird sich 
finden, der ihrem Beispiel folgt. Eine verlorene Schlacht ist nur eine verlorene Schlacht, aber an dies hier 
wird man sich erinnern." 
 
Morgaine wedelte mit der linken, freien Hand "Achwas, die Königin kämpft für unsre Freiheit ... für ihre 
Heimat, ihre Familie. Der grausame Herzog kämpft nur um seine Macht, von seiner Gier getrieben. Wenn 
die Götter ein Herz haben, steht fest, wer gewinnt. Ich sag's Euch, morgen um die Zeit sind wir schon auf 
den Weg nach Hause." Mit einem Mal wurde ihr bewusst, das sie die Worte 'nach Hause' so 
selbstverständlich ausgesprochen hatte ... und das, obwohl sie seit Winhall kein zu Hause mehr hatte. Ihr 
wurde klar, das sie jetzt wieder eines gefunden hatte, an der Seite von Gerdan. Aus diesem 
überwältigenden Gefühl heraus schmiegte sie sich an den Krieger, schlang ihre Arme um ihn und schaut 
ihm von unten her in die Augen. "Und wir können vor Travia treten ... wir müssen nur noch einen Geweihten 
finden. Sine, vielleicht kennst Du ja einen Priester der gütigen Mutter?" 
 
In diesem Augenblick fiel Sines Blick auf einen jungen Mann, der die Gruppe aus kurzer Entfernung mit 
einem sehnsüchtigen Blick beobachtete. Er war nicht hochgewachsen, mochte ein paar Handbreit über 
anderthalb Schritt groß sein, und hatte flammend rotes Haar, das ihm in einem dicken Zopf über die 
Schulter baumelte. Seine Kleidung verriet, dass er bäuerlicher Herkunft war: ausgefranste Hosen, die kaum 
über das Knie reichten, und von Hosenträgern daran gehindert wurden, über die schmalen Hüften zu 
gleiten, ein einfaches Hemd aus ungebleichtem Leinen, das relativ sauber, aber abgetragen war. Darüber 
trug er ein gestepptes Wams, dessen grüngelbe Farben darauf hindeuteten, dass er zu den Freiwilligen aus 
der Baronie Traviarim gehörte. Als Sine ihm zulächelte, lächelte er schüchtern zurück und kam zögernd 
näher. "Ich hoffe, ich störe hier nicht?" fragte er mit rauer Stimme, die sogar nicht zu dem äußeren 
Erscheinungsbild passen wollte. "Mein Name ist Alroy, ich bin aus Traviarim, und..." hier zögerte er einen 
Moment, bevor er verlegen fortfuhr ".. hörte Eure Stimmen, und da dachte ich, ich könnte.." hier brach er ab, 
und senkte den Blick auf seine staubigen Füße. "Nun, wir haben eigentlich eher an einen Praosgeweihten 
gedacht, aber wo du schon mal da bist...!" Fröhlich zwinkert Sine dem Fremden zu. Tritt näher, Alroy. Wir 
sind hier doch alle in der Fremde..." Bestätigung suchend blickt sie in Richtung des Pärchens. Es ist ihr 
ganz lieb, dass dieses Liebesgeflüster unterbrochen wird, denn grade fing sie an, sich dabei unwohl zu 
fühlen. Ein niedlicher Kerl eigentlich, denkt sich Sine und lächelt den jungen Mann freundlich an. "Wobei du 
ja fast aus der Gegend stammst. Sag, was hältst du von der Duellforderung?" Nichts ist der hübschen 
jungen Frau grad lieber, als zu plaudern. Nur so kann sie die Angst aus ihrem Herzen vertreiben und sich 
an schönen Dingen erfreuen... solange... das Blutvergießen... noch keinen Anfang gefunden hat. Alroy 
blickte verwirrt.' Geweihter? Was meinte die Fremde?'  Aber ihre Stimme klang einladend genug, und so 
kam er näher. "Was ich von der Duellforderung halte?" erwiderte er zögernd, "wenn es stimmt, dass 
dadurch eine Schlacht vermieden wird, ist es gut, denke ich. Ich würde lieber nicht kämpfen morgen..  " Er 
schluckte und sagte dann leise: "Ich wusste nicht, dass Krieg so grausam und blutrünstig ist. In den 
Heldensagen klingt alles immer so heroisch, so tapfer, wenn sie ihre Heimat verteidigen, aber was ich 
gestern an der Furt gesehen habe, hatte wenig mit jenen Liedern gemein..." 
 
Die junge Bäckerin lächelte den Neuankömmling zu: "Setz' Dich ruhig zu uns." sie löste sich von Gerdan 
und hängte ihm das Lederband mit der eingeflochtenen Haarsträhne um den Hals. "Das wollt' ich dir 
schenken, Liebster, damit du was von mir bei Dir hast." sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm 
einen kurzen Kuss "Aber ich glaube, es wird langsam Zeit, das ich mir etwas anderes anziehe, nicht wahr?" 
In der Tat - sie trug ein Männerhemd, das ihr zwar viel zu groß war, nichts desto trotz ihre Blöße gerade so 
bedeckte. Und unter dem Stoff zeichnete sich ab, das ein leichter Wind eine gewisse Kühle mitbrachte. 
Gerda lächelte versonnen, schien sie nicht halten wollen, doch dann griff er noch einmal nach ihrer Hand. 
Morgaine spürte etwas in ihr - etwas Kühles, Glänzendes. Es war Gerdans Silbertaler. "Das ist, was ich Dir 
geben kann. Nimm ihn! Er hat Dir schon einmal Glück gebracht." 
 
Im Zelt von Thurgan Harkirson 
 
„Ein Duell – es gibt ein Duell!“ atemlos rannte Gundar in das Zelt seines Herrn, ohne auf jegliche Etikette zu 
achten. Die darin versammelten Kommandierenden der vereinten Otterntaler und Orbataler Truppen 
schauten verwundert zu dem Jungen. Als erste fand Finnabir Loghair, Hauptfrau der Armbrustschützen, das 
Wort wieder. „Was meinst du, Junge? Sprich deutlich!“ streng blickten die braunen Augen der 
großgewachsenen Hauptfrau zu Gundar, dem plötzlich aufzufallen schien, wie er gerade in dieses Zelt 
hineingeplatzt war. Mit errötendem Gesicht fuhr er fort: „Es wird ein Duell geben. Morgen schon, bei 
Sonnenaufgang. Die Königin tritt gegen den Herzog an! Wenn sie gewinnt, ist Albernia frei!“ „Was?“ entfuhr 
es aus mehreren Mündern gleichzeitig. Ritter Aelfwyn fragte: „Weißt du, wer auf diese Idee kam?“ „Äh...“ 
zögerte der Junge, unsicher. „Ich hab gehört, die Königin hätte die Forderung ausgesprochen,..., glaub 
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ich...“ Aelfwyn blickte bedeutungsschwer zu Thurgan, der seine mächtigen Arme vor der Brust verschränkt 
hatte und nur leise den Kopf schüttelte.  
 
In die entstehende Stille fragte Gundar, ganz mutig: „Stimmt das, daß wenn die Königin gewinnt, der Krieg 
aus ist?“ Jetzt blickten sich die versammelten Kommandeure an – was sollte man sagen... Thurgan ging auf 
den Jungen zu, legte ihm die mächtige Hand auf die Schultern und meinte, während er ihn aus dem Zelt 
bugsierte: „Wenn die Götter es so wollen, Junge, dann ja.... Und jetzt tu mir den Gefallen und sieh mal 
nach, ob du uns was zu trinken besorgen kannst, ja?“ Pflichtbefohlen stob der Junge davon, nicht ohne 
weiter seine gute Nachricht zu verbreiten. 
 
Thurgan ließ den Stoff des Zelteingangs wieder nach unten fallen. Einige Sekunden lang blieb alles still, 
bewegungslos in dem vollgestopften Zelt. Dann drehte der Hüne sich um und meinte mit ernstem Gesicht: 
„Was haltet ihr davon?“ Finnabir schüttelte ihr langes blondes Haar: „Ich weiß nicht... Dem Herzog kann 
man nicht trauen. Selbst wenn es unserer Königin gelungen ist, mit ihm diesen Handel abzuschließen, wer 
garantiert uns, daß die Nordmärker nicht doch angreifen?! In eine für sie so günstige Position wie im 
Moment bekommen sie unser Heer nicht mehr, haben sie uns erst mal ziehen lassen. Außerdem kann ich  
mir nicht vorstellen, daß sie sich damit so einfach zufrieden geben werden, selbst wenn sie sich an die 
Anordnung ihres Herzogs halten... ich traue der Sache nicht.“ Damit setzte sie sich wieder auf ihren 
Schemel und betrachtete die grob gezeichnete Karte des Frontverlaufs, den sie hier in den letzten Minuten 
diskutiert hatten.  
 
Leutnant Niall Engstrand, Kommandeur des Halbbanners Bogenschützen, meinte: „Wenn die Götter wollen, 
wird Invher siegen! Jast Gorsam ist sicher ein guter Kämpe, daß wird man ihm lassen müssen, aber es ist 
ja auch nicht einfach, seine Heimat zu verteidigen. Auf jeden Fall hat unsere Königin damit ihren Mut 
bewiesen, und auch, daß sie bereit ist, für uns alle zu sterben! Ich werde für ihren Sieg beten!“ Damit 
straffte er seine gedrungene Gestalt, nickte den Anwesenden zu und verließ das Zelt. „Wenn die Götter 
wollen“ murmelte Nurinai Zandor, Weibelin der Pikeniere, hinter ihm her. „Na, wenn das mal so einfach 
wird.... Aber hier ist ja alles besprochen, ich denke, wir bleiben dabei, selbst wenn das Duell anders 
ausgehen sollte, als die Nordmärker vermuten, ist es sicher nicht schlecht, vorbereitet zu sein...“ Mit diesen 
Worten verließ auch sie Thurgans Zelt.  
 
Zurück blieb eine schwere Stille, die selbst die von draußen hereindringenden Geräusche des erwachten 
Lagerlebens zu dämpfen schien. Der Ritter zwirbelte seinen leicht ergrauten Schnurrbart und meinte dann, 
leise, wie zu sich selbst: „Hoffen wir, daß die anderen Kommandeure ebenso entscheiden...“ Thurgan nickte 
nur, Finnabir schwieg.... 
 
Gundar und Enith 
 
Als der junge Gundar aus dem Zelt stürmte, die Wangen vor Erregung gerötet, stößt er heftig mit der 
Pikenierin Enith Cearnach zusammen, die sich in unmittelbarer Nähe des Zeltes aufgehalten hat. Aus 
Unruhe darüber, ob schon eine Entscheidung gefallen ist, sucht sie die Nähe zu ihrem Kommandanten. 
Panik macht sich langsam in ihrer Seele breit und sie fühlt sich allein, wie niemals zuvor. Endlich ein 
bekanntes Gesicht! "Hey, Gundar! Was ist denn los, gibt es Neuigkeiten?" Während sich Enith ihren Wams 
zurechtrückt, blickt sie ihn neugierig an. „Au...“ sagte der Junge erst mal und rieb sich den Kopf, wo er mit 
der junge Frau zusammen gestoßen war. Doch dann entsann er sich seiner Nachricht und plapperte drauf 
los: „Haste denn noch nicht gehört? Ein Duell wird’s geben. Die tapfere Königin wird gegen den finstren 
Herzog antreten! Und dann ist der Krieg vorbei und die Nordmärker gehen alle wieder heim und lassen uns 
in Ruhe und dann ist ihr böser Herzog hinüber, jawoll, das sag ich dir, denn die Königin, die ist mutig und 
stark wie eine Löwin und wird ihn sicher besiegen, den Tü.., den Tür... na, den Herzog halt!“ Atemlos stand 
er nun vor ihr, das Gesicht rot vor Aufregung.  
 
"WAS? Die Königin tritt gegen den Herzog an? Red nicht so einen Unsinn!" Doch das aus tiefster Seele 
überzeugte Gesicht des Jungen überzeugt die Krämerstochter dann doch. "Im Ernst, Gundar: ein Duell 
zwischen den beiden?" Ein Hoffnungsschimmer am Praioshimmel! "Wessen Idee war das denn? Der feige 
Herzog würde so was doch nicht anbieten..." „Neee, ganz sicher nicht“ entgegnete Gundar ihr im tiefsten 
Brustton der Überzeugung. „Die Königin wars! Sie beschützt uns, ganz sicher!“ die pure Freude und auch 
Stolz drang aus seiner Stimme. „Damals, in meiner alten Heimat, da hats wohl niemanden gegeben, der so 
mutig war....“ Urplötzlich schlug er sich die Hand vor den Mund, als hätte er was gesagt, was er eigentlich 
nicht hätte sagen dürfen... oder wollen.... 
 
Enith schüttelt ungläubig den Kopf. "Na so was... - am Ende reisen wir alle noch ohne einen Krieg nach 
Hause..." Ob wahrscheinlich oder nicht - Enith will an diese Idee glauben und strahlt übers ganze, runde 
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Gesicht. "Na, dann mal los, Junge! Du hast es doch so eilig? Verbreite die frohe Kunde!" „Ja, mach ich,.. 
aber erst muss ich dem Herrn Thurgan was zu trinken besorgen....“ Militärisch salutierend, oder zumindest 
ein Versuch davon, stob der Junge wieder von dannen. 
 
*** 
 
Niamad ging schnellen Schrittes, fast lief er schon zu seinen Freunden und der Landwehr um die frohe 
Botschaft zu überbringen. Bei ihrem Lager angekommen rief er alle zusammen. In ihren Gesichtern war die 
Anstrengungen der letzten Tage noch zu erkennen. Mit Spannung und Furcht hingen sie an seinen Lippen: 
„Liebe Freunde und Gefolgsleute, es ist mir eine Freude Euch mitzuteilen, dass es Morgen –„ ermachte 
eine Spannungspause und man konnte fast einen Strohalm fallen hören: „-  ein Duell der Heerführer geben 
wird um zu entscheiden, wer künftig Albernia regieren wird.“ „Keine Schlacht!!“ rief Lusmina, Niamads 
jüngere Schwester und viel Ihm um den Hals. Die anderen waren nicht ganz so schnell und erst langsam 
sickerte ein, Duell kein Kampf, wir gehen nach Hause das Stimmengewirr war sehr laut fast schon Jubel zu 
nennen, als sich die dicke Wirtsfrau Melfek aus Mookel meldete. „Euer Hochwohlgeboren, heißt das wir 
dürfen nach Hause gehen?“ „Ja!“ antwortete Niamad. Doch so ganz hatte Niamad nicht bedacht was er da 
sagte denn jetzt brach fast wirklich Jubel aus. Melfek sagte noch zu Alrik, „ich packe gleich meine Sachen, 
wenn Mulf und ich uns beeilen kann ich in zwei Tagen unser Wirtschaft wieder führen.“ „Willst Du Dir denn 
nicht das Duell ansehen?“ fragte Alrik, „Ist doch eh egal wies ausgeht unseren zehnt müssen wir eh 
bezahlen und die letzten Wochen muss ich reinholen.“ 
  
Niamad wurde erst so richtig bewusst was er da gesagt hatte, als auch Güldus an Ihn herantrat und Ihn auf 
Bauchhöhe umarmte und sagte: „Das sind ja gute Nachrichten! Auch wenn ich noch gerne ein paar von den 
nordmärker Bürschchen gerne das Fürchten gelehrt hätte. Xobarion möchte gerne so bald als möglich 
aufbrechen, sie nehmen dann die Lehmschleudern mit und da es ein anstrengender Weg wird wollten Sie 
noch vor den anderen, vor dem Morgengrauen aufbrechen.“ „Wollt Ihr Euch den nicht das Duell ansehen?“ 
„Mein Junge, Du weißt Doch, das solch Menschengebahren nicht unser Ding ist. Nun entscheidet Angrosch 
Stahl und Feuer in den Kämpfern über unser Leben und das geschieht auch wenn wir nicht zusehen.“ 
Güldus sah Niamads trauriges Gesicht. „Nein keine sorge, ich werde mit meinem Neffen und ein paar 
Freunden hier bleiben, wir können Dich ja nicht den ganzen Met und Rum alleine austrinken lassen, hoffe 
Du stellst mir gleich noch einen Humpen zur Seite wenn ich gleich wieder kommen.“ Und klopfte Niamad 
dabei kräftig in den Rücken, so dass dieser zwei Schritte nach vorne machte. Lusmina packte Niamads 
Hand und zog Ihn zu Ihrem Zelt, „komm lass uns Güldus Rat folgen und darauf einen trinken.“ Niamad aber 
ließ den Blick über seien Lehensleute und ihr Lager schweifen, wollte noch mehr weg, sollte er alle 
verpflichten, bis nach dem Duell zu warten. Doch soweit er das einschätzen konnte packte kaum jemand 
und so ließ er sich von Lusmina davon ziehen. Bevor Sie es sich vor dem Zelt bequem machten winkte er 
Andianyla auf der anderen Seite des Lagers zu, mit Lytriel herüber zu kommen. Doch Andianyla winkte nur 
ab. „Was machst Du da.“ Giftete Lusmina, Du weißt doch das ich ihn Hasse.“ „Aber Schwesterherz so eine 
erfreuliche Nachricht müssen doch alle Menschen zusammen Feiern.“ „Er ist kein Mensch, er ist ein 
magisches Ungeheuer.“ „Na, na immer hin hat er wie Du eine Magierakademie absolviert.“ „Das diese 
Echsenpaktierer überhaupt ein Siegel tragen dürfen ist eine Schande ohne gleichen und Andianyla versteh 
ich überhaupt nicht, wie kann Sie als Elfe mit so einem überhaupt reden?“ „Sie schüttelt ja auch oft über ihn 
den Kopf, aber er ist in seinem Tiefsten doch ein sehr lebens-bejahender Mensch, so wie auch Du es in 
Norburg lerntest. Was die Echsen anbelangt, so hegt er gegen keine Rasse und Magieausrichtung 
Vorurteilte.“ „Habe ich die etwa, ich arbeite hier mit Xavia zusammen, obwohl sie keine reguläre Ausbildung 
hat und was ist mit Andianyla, von Ihr habe ich mir sogar noch einen weiteren Zauber erklären lassen, aber 
wer unnatürliches Leben erschaffen kann oder es unnatürlich verformt, mit dem will ich nichts zu tun haben 
und Du hättest Ihm nicht den Turm schenken dürfen, er weiß Ihn gar nicht zu schätzen, außerdem ...“ 
Niamad ließ die Triade seiner geliebten Schwester wieder mal über sich ergehen und hoffte nur, dass es 
bald Enden würde.  
  
Er besah sich das Zelt seiner Schwester, Sie hatte alles für die Schlacht morgen vorbereitet gehabt. Um 
das Zelt standen die Grünenfahnen mit den stilisierten Ehren und dem darüber hinwegfliegenden Storch. 
Sie hatte fast 8 Leute aus seinem Gefolge ausgewählt und diese in dunkelgrüne Umhänge gesteckt auf 
deren Rücken und Brust ein weißer Storch prangte. Alles Jungs und Mädels, die eigentlich noch gar nicht 
dabei sein sollten. Jetzt saßen Sie aber gemütlich vor dem Zelt und wärmten sich am Feuer mit einem 
Warmen Met, seine Freunde hatten sich dazugesellt und erst viel zu spät ging er mit ihnen in die Mitte des 
Lagers, wo er unter seinen Gefolgsleuten auf einem Wagen schlief. 
 
Albernischer Kriegsrat vor der Schlacht 
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Invhers Gesicht lag zur Hälfte im Schatten. Der Feuerschein aus den umstehenden Eisenbecken war 
unstet. Im Inneren des Zeltes war es unangenehm warm und die Luft roch verbraucht. Rund drei Dutzend 
Adelige und Vertraute hatten sich in dem Königzelt, dem größten des Lagers versammelt und füllten jeden 
Flecken Raum. Der einzige freie Platz war in der Mitte. Auf einem großen Tisch hatte Invher eine Karte 
ausbreiten lassen. Kleine hellblaue Holzschnitzereien zeigten die Einheiten des königlichen Heeres an. 
Dunkelgrau umragten sie von allen Seiten die Banner des gierigen Herzogs.  
 
Seit der Schlacht wider Isora waren nur wenige Tage vergangen. Wenige Tage in den sich der freie Westen 
als Sieger fühlen durfte. Tage einer trügerischen Ruhe. Denn: Isora war besiegt aber nicht vernichtet. Die 
Söldner hatten Disziplin gezeigt und sich jenseits des Rodasch neu formiert. Invher konnte nicht wagen, die 
Furt zu verlassen. Wußte sie doch, dass sie dann Isoras Dolch in ihrem Rücken finden würde. Isora die 
Schlange. Ihres Vaters Milde hatte ihr Leben bewahrt - die ungeminderte Sucht nach fremden Kronen war 
ihr Dank. Das ein Schlange Isoras, die ihre Wohltäter verraten hatte, die Gift, Lüge und Zwietracht ihre 
Waffen nannte, das eine solche Person im Kreis des Reiches wieder aufgenommen worden war, bestärkte 
Invher in ihrem Verschluss. Dies war nicht mehr das Reich ihres Vaters. Statt einig dem Feind im Osten zu 
trotzen, hielten Herrscher ihre Kräfte zurück Sie regierten mit Lug und Trug und nichts anderem galt ihr 
Streben, als der Mehrung ihrer Macht - gleich mit welchen Mitteln. Invher dauerte das Schicksal Darpatiens, 
Tobriens und auch Weidens. Viele tapfere Männer und Frauen waren dort gefallen. Viele Albernier auch. 
Der Westen hatte seine Hilfe nicht verweigert. Doch als sie selbst Hilfe brauchten, war niemand da. 
Stattdessen: Ein Augenblick der Schwäche und schon griff man nach ihrer Krone. Der Herzog der 
Nordmarken als Reichsbehüter. Irgendwie passte das schon. Er ist die Galionsfigur der Eigensucht, die 
Flagge der Intrige. Das Reich hatte Albernia verraten. Jeder Lehnsherr hatte die Pflicht, die Seinen zu 
verteidigen. Das Reich hatte diese Pflicht gefehlt. Invher würde seinen Zerfall nicht aufhalten können. Doch 
zumindest wollte sie dafür sorgen, dass der Westen nicht Teil des Verfalls würde.   
 
Invhers Blick kehrte zum Kartentisch zurück. Wenige Tage nach der Schlacht hatte sie die Nachricht vom 
Anmarsch der herzöglichen Hauptheeres erreicht. Honingen war gefallen. Seshwick hatte sie verraten. 
Lyngwyn war nicht verteidigt worden, Traviarim ohne Kampf aufgeben. Der Herzog hatte schnell 
marschieren können. Invher wusste dass er kommen würde, aber sie hatte auf mehr Zeit gehofft. Die 
Truppen des Herzogs waren zahlreich. Sie waren ihrem eigenen Heer um mehr als das Vierfache 
überlegen. Isora lauerte noch immer im Osten, im Süden band sie der Große Fluß. Wo keine Aussicht auf 
den Sieg bestand, vermochte der schnelle Weg nach Westen vielleicht etwas Zeit zu erkaufen. Kommt Zeit 
kommt Rat. Vielleicht. Die Zelte wurden abgebrochen und alles Überflüssige zurückgelassen. Ein  schneller 
Marsch. Drei Tage und zwei Nächte auf dem alten Knüppeldamm und dann der Tod der Hoffnung. Dort wo 
der Weg über die steilen Klippen führt und der Schatten des Gundelwaldes drohend bis an ihre Kante 
reicht, dort stand er. Crumold. Der Schlächter von Honingen. Der Verräter. Die Späher hatten ihn noch vor 
anderthalb Wochen beim Heer des Herzogs gemeldet. Er konnte nicht so rasch, nicht unbemerkt dorthin 
gelangt sein, wo er nun war und ihr den Weg zur Sicherheit fester Mauern versperrte. Doch er war da. Sein 
Banner blähte sich gehässig im Wind. Aller Hoffnung Ende. Invhers Heer war eingekesselt. Umkreist von 
einem Feind, gegen den ein Sieg kaum denkbar war. Albernia musste sich einer Schlacht stellen, mit dem 
Wissen, dass sie verloren würde. Invher fällte ihren Entschluß. Sie würde das Hauptheer des Herzog 
angreifen. Sie würde hier fallen - aber es wäre ihr schon ein Sieg, wenn es ihr im Tode noch gelänge dem 
Feind das Herz heraus zu reißen. Der Räuber sollte seine Beute nicht genießen können. Invher hob müde 
den Blick und sah in die Runde. Matte Augen. Mutlose Gesichter. Schuldgebeugte Schultern bei Enda Ui 
Niamad. Er hatte sich in der Letzten durch eine List von seiner Wacht vor Crumold weglocken lassen. Ein 
falscher Bote hatte ihn zur Schlacht gerufen. Ein letztes Mal tief durchatmen. 120 Ritter und Sergeanten. 
150 Nordleute. Waffenknechte vier Banner und knappe sechs Banner in der Landwehr, Schützen, 
Spießträger und der wilde Haufen der Reserve zu gleichen Teilen. "Nun, Albernier, wie meint ihr unserer 
Haufen am besten zur Schlacht aufgestellt?"   
 
Rittmeister Ui Flannigan neigte sich zu Reto, der die Maske nun abgelegt hatte. "Ich hätte sie am liebsten 
hinter einer Mauer. Ein paar hundert Meilen weiter westlich.", murmelte er. Reto blickte ihn mißbilligend an. 
"Ungewohnt pessimistisch Yandur, hm!" "Entschuldigt, Herr Rittmeister!", warf Yandur ein. "Eine alte 
Gewohnheit - aus der Zeit als ich noch unter Eurem Vater diente. Aber wie sagtet Ihr selbst: Ich habe schon 
ein größeres Heer gesehen, aber selten eine sichere Niederlage." Reto nickte und trat nach vorne. "Mit 
Verlaub Euer Majestät. Da wir die Aufstellung unseres Gegners nicht kennen, bleiben nur der klassische 
Aufbau. Unser Gegner hat ohne Zweifel mehr Reiterei, also sollte er uns nicht in offenem Gelände 
erwischen. Eine Anhöhe, die wir gut verteidigen können, wäre jetzt das Rechte. Entlang der Höhenlinie die 
Pikenträger, dazwischen angespitzte Baumstämme, um die fehlenden Männer und Frauen zu ersetzen. Sie 
muss die Reiterei zu Fall bringen. Dahinter Bogenschützen und schwer Gerüstete, um das blutige 
Handwerk zu erledigen. Die Reiterei in Reserve um unsere weiche Flanke freizuhalten und das feindliche 
Fußvolk zu bedrohen. So müssen sie vorsichtig agieren und das gibt unseren Bogenschützen mehr Zeit 
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zum Schuss." Er zögerte. "Was wissen wir über die Heere, die sich uns nähern? Ich kenne das Heer aus 
Honingen, und selbst wenn sie Leute zurückgelassen haben... Mein bester Rat wäre, die Schlacht nicht zu 
schlagen, aber dafür ist es zu spät - und fliehen wir erst in der Schlacht, sind wir in der Gnade der 
Nordmärker." Er lachte auf und erhob die Stimme. "Der Nordmärker, die Honingen geplündert haben. Keine 
Gnade in Berstenbein und keine in Honingen. Der Zorn der Herrin darüber wird dereinst sehr groß sein." Er 
sprach nicht weiter. "Wie viel Zeit bleibt uns noch?" 
 
Invher nickte. "Eine gute Taktik Lyngwyn - aber sie funktioniert nur wenn der Feind uns angreift. Wäre ich 
der Herzog und sähe eine solche Verteidigung, würde ich einfach warten, bis Crumold und Isora hinter uns 
auftauchten. Wir sind die Eingekesselten. Entweder wir zwingen sie zum Angriff oder wir müssen selbst 
angreifen. Aber wir brauchen eine schnelle Entscheidung." Reto nickte. "Da kann ich Euch nicht einmal 
widersprechen. Es ist genau meine Meinung. Also gut - eine wichtige Lehre ist ohne Zweifel, dass eine 
uneinnehmbare Festung von keinerlei Wert ist, da sie niemals angegriffen wird. Bleibt nur, uns schwächer 
erscheinen zu lassen. Verlagert die Reihe des Fußvolks zurück bis an den Waldrand. Lockt ihn mit der 
Reiterei, macht ihn glauben, wir versuchten das Gleiche wie bei der ersten Schlacht. Bietet ihm einen 
Köder, dem er nicht widerstehen kann. Dann zieht Euch zurück - und empfangt das Heer im Wald.  Dort im 
Wald spielt Schnelligkeit keine große Rolle, auch die Zahl der Männer nicht. Wie ich sehe, ist dies ohnehin 
die einzige Möglichkeit, unser Fußvolk einzusetzen." Ragnar von Altenfaehr nickte "Ja, das würde ich auch 
vorschlagen, wenn es darauf hinausläuft. Wir müssen den Gegner zu einem Kampf unter unseren 
Bedingungen zwingen. Wir sollten ihn locken, dem Nordmärker dazu bringen, seine Reihen durcheinander 
zubringen. Zusätzlich haben wir noch ein wenig Zeit, verdeckte Gräben auszuheben, um das Fußvolk zu 
schützen." "Wir müssen auch eine Wache zurücklassen, damit uns Crumhold nicht erneut in den Rücken 
fallen kann. Nach dem Reiterangriff ziehen sich die Ritter und diese Wache auf den Wald und in Richtung 
Strasse nach Königlich Abagund zurück. Dann haben wir den Gegner zwischen den Schützen und den 
Rittern. Auch wenn Crumold nachrückt, kann er uns nicht mehr in den Rücken fallen." Ragnar blickte Reto 
an, ob der ihm zustimme. Dann fuhr er fort: "Gleichzeitig können wir einen Angriff zur Entlastung um das 
Waldstück in der Nähe des Dorfes Torfhain herumführen. Wir könnten damit dem Gegner in den Rücken 
fallen und gleichzeitig verhindern, das er das gleiche versucht! Außerdem halten wir uns damit den Weg 
nach Königlich Abagund offen..." Der Lyngwyner hatte während der Worte Baron Ragnars mehrfach 
genickt. "Dann wäre es wichtig, das Fußvolk soweit es geht, nach Norden zu bringen. Davon abgesehen, 
klingt der Plan einfach genug, um ihn ohne größere Übung ausführen zu können. Das scheint mir das 
Wichtigste von Allem." Er blickte zur Königin. 
 
"Meine Königin, wir können nicht gewinnen, nicht unter diesen Umständen. Lasst uns ihnen eine Schlacht 
liefern, die ihnen zeigt, dass wir kämpfen können... aber wir sollten genug Kräfte übrigbehalten um an 
einem anderen Tag noch zu siegen!"  Ragnar wirkte müde. Er hatte den Eindruck, das seine Worte, so 
richtig sie ihm auch schienen, nicht den Beifall der Königin hatten.  
 
Kijeli von Marangar hatte den Ausführungen bis dahin regungslos gelauscht. Ihr hageres Gesicht war ohne 
jeglichen Ausdruck, nur die dunklen Schatten unter den tiefliegenden Augen verrieten, dass die Baronin von 
Traviarim nur wenig erholsamen Schlaf in den letzten Tagen gefunden hatte. Seit die Nachricht von der 
Übernahme Traviarims gekommen war - obwohl Kijeli sie erwartet hatte, war es doch ein Schock gewesen, 
von den Nordmaerker Truppen auf albernischem und speziell traviarimschen Grund zu hören, zumal die 
Nachricht nicht viel zu den Umständen berichtet hatte - seit jener verfluchten Stunde schien das Gesicht der 
hochgewachsenen Baronin, die fast alle der anwesenden Adligen überragte mit ihren wenigen Fingern 
unter zwei Schritt, noch mehr bar jeden Fleisches zu sein, und ihre Haut war so blass, dass die Adern 
bläulich darunter schimmerten. Carolus, Ritter von Falkenhayn, treuster aller Gefolgsleute, stand neben ihr 
mit scheinbar unbeteiligter Miene. Der ehemalige Söldner war einen halben Kopf kleiner als seine 
Lehnsherrin, mit kurzgeschorenem Haar und einem mehrere Tage alten Bart - frei blickte er sich unter den 
Versammelten um, bevor er den Kopf schüttelte und leise zu Kijeli sagte: "So wie die meisten hier 
dreinblicken, haben sie schon aufgegeben, bevor die Kämpfe begonnen haben." Kijeli blickte ihn an, und 
meinte dann trocken: "Vielleicht sind sie ja nur realistisch! Aber Ihr habt recht, in diesem Gemütszustand 
können wir gar nichts erreichen. Sie  richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, und räusperte sich vernehmlich, 
bevor sie das Wort ergriff. "Majestät" sie verneigte sich kurz vor der Königin, "Brüder und Schwestern des 
albernischen Adels! Fürwahr - die Vorzeichen stehen gegen uns angesichts der Übermacht, die Jast 
Gorsam gegen uns aufgestellt hat." Diejenigen, die die Baronin von Traviarim gut kannten, erkannten in der 
Verwendung des reinen Namens des Reichsregenten den Grad der Ablehnung und der Verachtung, der 
sich hinter diesen ruhigen, scheinbar gefühllosen Stimme verbarg. "Aber wir können ihnen eine Schlacht 
liefern, die in die Annalen der Geschichte eingehen wird, und den Mut und die Liebe zu Albernia, unserem 
Mutterland, aller hier Anwesenden im Gedächtnis der kommenden Generationen einbrennen wird. Wir 
können versuchen, ihnen soviel Schaden wie möglich zuzufügen, indem wir unseren Angriff konzentrieren. 
Wir haben weder die Mannen noch die Zeit, um uns auf einen Partisanenkampf in den Wäldern 
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einzustellen, ebenso wenig.." nun blickte sie kurz zu Ragnar Fingorn hinüber, "können wir es uns erlauben, 
von den knapp siebenhundert uns verbleibenden Kämpfern ein Kontingent gegen Isora zurückzulassen - 
das hieße, unsere sowieso zahlenmäßig unterlegenen Truppen unnötig aufzuspalten, und damit garantiert 
an beiden Fronten ausgeblutet zu werden. Wir sollten dem Nordmärker entgegenziehen und uns der 
Situation anpassen." Ihr Lächeln war etwas gequält als sie kaum hörbar hinzufügte: "Die meisten 
Schlachtpläne überleben sowieso den ersten Kontakt nicht." 
 
Der Lyngwyner nickte. "Da stimme ich Euch ausdrücklich zu. Aber ich habe vor, mich so teuer zu verkaufen 
wie ich kann, nicht dem Feind noch in die Hände zu spielen. Ich habe gesagt, was klug wäre - und den 
meisten Schaden anrichten würde. Beherzigt die Warnung oder lasst es." Seine Stimme wurde milder. "Ich 
schätze Euren Mut, Kijeli von Marangar, das wisst Ihr. Wenn Ihr redet von Mut und Liebe zu Albernia, dann 
trage ich sie ebenso in mir, aber Ihr umarmt Gevatter Boron zu schnell. Gehen wir dort raus, dann sterben 
wir. Nicht alle, aber die meisten. Und dann? Ich sage es, wie es ist: Zum sterben, zu Albernias Verlust sind 
wir genug - und stirbt die Königin, ist unsere Sache verloren. Aber alles in allem: In dieser Situation ist Mut 
sehr einfach, da es alles was ist, was uns bleibt. Vielleicht nur, damit ein Nordmärker sich erinnert, wie wir 
dort rausstürmen, ohne Plan, aber doch viel Mut. Aufrecht wie Albernier! Wenn es das ist, was Ihr wollt..." 
Er zuckte mit den Schultern und wandte sich an Königin Invher. "Wie dem auch sei, ich gehe mit Euch, 
meine Königin. Mein Leben gehört Euch." 
 
Ein dankbarer Blick streifte den Baron aus dem Hintergrund des Zeltes. Bohemund vom Berg-Sturmfels 
hatte sich zurückgehalten, immerhin war er Nordmärker und so mochte er es als nicht unbedingt schicklich 
erachtet haben, hier große Reden zu schwingen. Schon gar nicht aber, einen scheinbar recht unpopulären 
Vorschlag vorzubringen, nämlich wenig ruhmreich die Flucht zu ergreifen, selbst wenn dies hieß, dass ein 
Teil des Heeres verloren wäre. Insofern war er froh, dass Reto sowohl die Aussichtslosigkeit dieser 
Schlacht erwähnte, wie auch die zwingende Folge, dass der albernische Widerstand mit dem Tode Königin 
Invhers innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen würde. Er blickte sich in den Gesichtern der 
Anwesenden um. Einer musste es doch sagen! Und nachdem sich keiner rührte war es eben doch wieder 
der Nordmärker, der vortrat, um sich unbeliebt zu machen: "Meine Königin, es gibt noch eine weitere 
Möglichkeit. S´ist mindestens ebenso schmählich sie vorzuschlagen, wie sie aufzugreifen, denn sie heißt 
Flucht. Ich sehe großen Mut in dieser Runde, doch manchmal ist´s besser seinen Mut an and´rem Tage zu 
beweisen. Ihr alle, die Ihr hier versammelt seid, seid großer Opfer gewillt. Für Albernia. Doch frag´ ich Euch, 
ist´s nicht ein größ´res Opfer, noch heute zu fliehen in dunkler Nacht, den Spott der Feinde zu ertragen, um 
die Flamme des Widerstandes wie der Hoffnung am brennen zu erhalten? Wer soll Albernia führen, wenn 
nicht Ihr, meine Königin? Was soll mit Albernia geschehen, wenn Ihr, die Ihr hier versammelt seid, vom 
tödlichen Hieb getroffen, die Schwerter sinken lasst? S´ist keiner da, sie aufzuheben, und der Herr vom 
Großen Fluss wird nicht weinen um seine zahlreichen Getreuen, welche vielleicht vor Euch ihr Schwert für 
immer haben sinken lassen, sondern sich d´rüber freuen, wie viele unbequeme Rebellen hier den Tod 
gefunden. D´rum sage ich Euch, gebt Flucht den Vorzug vor dem Heldentod, und mag´s Euch noch so feig 
erscheinen! Reiter mögen wohl noch durch des Herzogs Netz hindurchschlüpfen können. Die Besten 
müssen´s sein, auf dass es hier nicht zu Ende geht. Die and´ren aber mögen hier fechten und untergeh´n, 
denjenigen, welche die Schmach der Flucht auf sich nehmen, eben dieselbe zu decken." 
 
Vielleicht empfand der einäugige Ritter der Krone die Schmach, jenen wenig ehrenhaften Vorschlag 
gemacht zu haben, schließlich als allzu groß, vielleicht war der Gedanke schlicht nicht zuende gedacht, als 
er noch anfügte: "Ich hingegen möcht´ mir dann nur eine Gunst erbitten: gestattet mir, meine Königin, meine 
beiden Rösser and´ren zu geben und selbst hier zubleiben." 
 
"Jawohl!" Aus dem Hintergrund ertönte eine junge Stimme. Ihr Besitzer, erst kurz vor der Isora-Schlacht 
zum Ritter geschlagen, errötete, als sich auf einmal alle zu ihm umwandten, die Königin, auf deren Gesicht 
man ihre Meinung zu diesem Vorschlag lesen konnte, eingeschlossen. "Ich meine - also ..." offensichtlich 
bereute er seinen spontanen Mut, seine Stimme im Kriegsrat zu erheben. Das war etwas anders, als auf 
dem Schlachtfeld Nordmärkern Mores zu lehren. "... jeder hier ist bereit, für unsre Heimat zu sterben. Jeder 
hier will dem grausamen Herzog zeigen, das Albernia sich nicht unterwirft. Wer - oder was aber ist 
Albernia? Albernia seit Ihr, Eure Majestät. Ihr habt uns in die Unabhängigkeit, in die Freiheit geführt. Das 
Volk blickt auf Euch. Es folgt Euch und wird mit Euch an der Spitze den Kampf weiterführen ... im Herzen 
die Opfer, die auf diese Walstatt gebracht werden." 
 
Der Baron von Altenfaehr, der bisher unauffällig an einer Seite gestanden hatte, räusperte sich jetzt. "Lass 
uns am besten noch einmal wiederholen, was unsere Späher herausgefunden haben. Die Stärke des 
Gegners ist größer als die unseres Heeres, wie ihr sagt, etwa 3 oder 4 mal mehr Kämpfer. Es wäre am 
besten, den Kampf zu vermeiden. Wenn wir das nicht können, müssen wir sie dazu zwingen, zu unseren 
Regeln in den Kampf zu gehen..." Ragnar warf einen Blick in die Runde. "Dann brauchen wir aber noch 
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einige Informationen, damit wir nicht in einen völlig aussichtslosen Kampf gehen. Also: Wie ist die 
Armierung? Was haben sie besonders viel, was nicht? Sind sie uns bei einem Truppenteil unterlegen? Wie 
ist die Bewegung? Kommen sie schneller voran als wir? In welcher Formation sind sie unterwegs? Gibt es 
Truppenteile unter selbständigen Führern, die jemand kennt?" 
 
Von dem Eingang des Zeltes hört man ein Räuspern. Ein Kronenritter steht dort und will anscheinend 
gehört werden. Als die Königin mit einem Handzeichen ihm zu verstehen gibt, dass sie ihn zur Kenntnis 
genommen hat beginnt er mit einer leichten Verbeugung. "Meine Königin, die Stepahan sind eingetroffen! 
Soll ich sie einlassen?" 
 
Reto sagte nichts, doch ein Blick in seine Augen sagte, dass er dem ehemaligen Hauptmann und 
Landwehrobristen seines Vaters nicht widersprechen würde. Als er die Worte vom Eingang hörte, hellte sich 
seine Miene auf. Lächelnd nickte er Rittmeister Ui Flannigan zu. 
 
Mit einem raschen Nicken in Richtung Eingang bedeutete Invher dem Ritter die Stepahan einzulassen. 
Dann wandte sie sich zu Reto und dem Baron von Altenfaehr. "Schwäche vortäuschen - das dürfte uns 
nicht schwer fallen." Sie konnte sich einen gewissen Sarkasmus in der Stimme nicht verkneifen. "Aber 
wollen wir das Spiel einmal durchdenken. Nehmen wir an, wir finden ein passendes Waldstück und können 
unser Fußvolk dort unentdeckt von feindlichen Spähern - die es zweifelsohne geben wird - in Stellung 
bringen. Um jetzt mit Hilfe der Reiter den Feind dorthin zu locken, müssen Angriff und Rückzug unserer 
Ritter glaubwürdig sein. Ein Manöver wie in der ersten Schlacht? Also ein schwerer Angriff auf den Flügel 
um den Feind zu zwingen das Zentrum zu schwächen.  Wie soll das gehen, wenn er uns dort um das 
mehrfache überlegen ist? Doch nehmen wir einmal an, auch dies gelänge. Dann der Angriff der Reiter und 
ein vorgetäuschter Rückzug. Das einzige mit dem er uns nun verfolgen könnte, wären seine Ritter. Davon 
hat er ja genug. Diese feindlichen Ritter schlucken den Köder und treffen auf die Fußtruppen im Wald. 
Wahrscheinlich holen sie sich eine blutige Nase, vielleicht auch wirklich schwere Verluste bevor sie den 
Angriff abbrechen. In jedem Fall betreffen diese Verluste nur die Reiterei. Der Rest der feindlichen Truppen 
kennt nun unsere Stellungen. Er wird den Wald von allen Seiten umfassen und warten, bis wir früher oder 
später heraus kommen. Ich kenne Eure Fertigkeiten als Jäger nicht, doch fürchte ich auf Dauer wird uns 
dieses Lager nicht behagen. Und was unser Wissen über den Feind betrifft," Invher wandte sich an den 
Baron von Altenfaehr. "Die meisten Führer sind uns unbekannt, denn von den Schlachtfeldern im Osten 
wussten sich diese heutigen ,Reichsbewahrer' trefflich fernzuhalten. Sie sind langsamer als wir, was aber 
nicht viel nutzt, denn es gibt keinen Ort an den wir ausweichen könnten - wir sind ja schon umzingelt. Am 
geringsten ist unsere Unterlegenheit im Fußvolk – dort haben sie nur das Doppelte. Was Crumold betrifft. In 
der Burg gibt es nicht mehr viel, was uns in den Rücken fallen könnte - doch hinter der Furt wartet Isora. 
Lassen wir eine Wache zurück, die stark genug wäre, sie zu binden, haben wir niemanden mehr, der die 
Schlacht fechten könnte. Und wollten wir diese Wache in den Rücken des Feindes führen, so wäre es, als 
würden 2 Kämpfer 10 Feinde umzingeln."  
 
Invher seufzte. Dann blickten ihre Augen in die der Baronin von Traviarim. "Ich stimme Euch zu. Wir können 
hier nicht gewinnen. Unsere einzige Hoffnung, meine einzige Hoffnung liegt darin alle Kräfte 
zusammenzunehmen - für einen einzigen Angriff. Ein Angriff auf die Stelle, wo der Feind ihn am wenigsten 
erwartet. Genau in seine Mitte! Wenn er gelingt, brechen wir durch, können unsere Schnelligkeit nutzen um 
uns abzusetzen und diesen Kampf zu anderer Zeit an einem anderen Ort fortsetzen, wo ihm mehr Aussicht 
auf Erfolg beschienen ist. Scheitern wir, so werden wir die tödlichen Wunden auf der Brust und nicht im 
Rücken tragen und dies mag uns vor Rondra zur Ehre gereichen. Vielleicht liegt der Preis des Mutes im 
Jenseits und wir sollten darauf unser Trachten lenken. Aber ich werde nicht fliehen! Denn ich kann hoffen, 
dass ein Tod im Kampfe anderen zum Beispiel gereicht, sich nicht scheinbarer Stärke zu beugen, sondern 
sich unverzagt der Übermacht zu widersetzen. Doch welches Beispiel soll eine Flucht geben? Wer wird 
einem Feigling folgen? Wenn Albernia mir folgt, dann weil ich führe und nicht, weil ich ein Stück Metall von 
meinem Vater erbte. Mein Name und meine Krone sind nutzlos, wenn ,Hasenfuß' ihr Zusatz wird. Deshalb: 
Greifen wir an, dann reite ich mit Euch. Falle ich, begrabt mich in Heimaterde!" 
 
Baron Reto preßte die Lippen aufeinander und nickte. "Ich verstehe Eure Gründe - und umso mehr ehrt es 
mich, Euch folgen zu dürfen. Euer Majestät, ich habe niemals behauptet, die Schlacht gewinnen zu können. 
Vielleicht sind alle Pläne nutzlos, aber ich empfehle, es wenigstens zu versuchen." Er blickte zu Baronin 
Kijeli. "Gleich wie lange die Pläne der Wirklichkeit standhalten. Vielleicht werden wir vorher den 
Scheinangriff abbrechen müssen, aber das spielt keine Rolle. Wir werden uns so teuer wie möglich 
verkaufen. Und wenn es dort im Wald ist. Laßt das Schicksal entscheiden, wer leben oder sterben wird. 
Ohne Zweifel werden die ersteren in der Minderheit sein." 
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Nordmärkische Parlamentäre auf dem Weg zum Albernischen Lager 
 
Dumpf klangen die Hufe auf dem weichen Boden. Schwer wog jeder Schritt ihres Pferdes und sie spürte die 
Bewegungen seiner Muskeln ungewohnt deutlich unter sich. Durch den frühmorgendlichen Nebel ging es, 
nichts als dichtes, feuchtes Weiß wohin man blickte. Es schien als kämen sie überhaupt nicht voran, und 
doch brachte jeder Schritt sie näher an das letzte Heer der Invher Ni Bennain, an die letzten versammelten 
Streitkräfte für ein unabhängiges Albernia. Was mochten dort für Leute auf sie warten? Es musste der Kern 
der Aufrührer sein, die hartnäckigsten und überzeugtesten Anhänger der abtrünnigen Königin. Und sie 
mussten sich fühlen wie in die Ecke getriebene Tiere, bereit, jedem die Kehle herauszureißen, der ihnen zu 
nahe kam. Derya von Sturmfels schauderte bei diesem Gedanken. Sie krallte die Finger in die Mähne ihres 
Streitrosses und vergewisserte sich des Rondrageweihten an ihrer Seite, des einzigen von ihnen beiden, 
der sein Schwert bei sich hatte. Sollten Invher und ihre Anhänger die rondrianischen Gebote missachten 
und die Parlamentärsflagge nicht anerkennen, würde Throndwerths Schwert sie nicht retten, trotzdem fühlte 
Derya sich nackt ohne ‚Rosendorn’ am Gürtel. Weidenau. Immer wieder kamen die Bilder in ihr hoch, 
dröhnten die Schreie ihr im Ohr. Der Nebel war an jenem Tag im Ingerimm genauso so dicht gewesen und 
hatte sie verborgen: die Schützen in ihren Booten im Sumpf mit all ihren verfluchten Bögen und Armbrüsten, 
und die gespannten Seile, quer über ihren Fluchtweg am Ende des Knüppeldamms. Derya presste die 
Zähne aufeinander. Das Scheppern der Rüstungen, das Krachen der Knochen stürzender Schlachtrösser, 
das Zischen der Pfeile, all das war nur die Einleitung des folgenden Gemetzels. Kein Kampf, keine 
Ritterlichkeit, kein Anstand, nicht einmal Gnade - nichts als ein Blutbad, ein Schlachten der bereits 
Gefällten. Wären nicht die Ritter vom Orden des Heiligen Zorns aufgetaucht … Derya wollte sich nicht 
ausmalen, was dann passiert wäre. Sie wusste nicht, wie es jenen Verwundeten ergangen war, die die 
Ordenskrieger auf ihre Burg gebracht und so hoffentlich vor dem Wüten der Weidenauer Baronin bewahrt 
hatten. Aber wenigstens ihre Tante Rondwige hatte sie auf Fürsprache eines der Ordenswächter hin in 
Sicherheit bringen können.  
 
Invhers Heer befand sich ungefähr zehn Meilen entfernt. Warteten dort lauter Macha Arodons auf sie, war 
sie wohl gerade auf einem Ritt ohne Wiederkehr. Derya atmete tief durch und straffte sich, die 
abgestumpfte Lanze mit der Parlamentärsflagge an sich drückend. Der Stoff hing schlaff in der feuchten 
Luft herab. Um die Mittagszeit, wenn die sommerliche Praiosscheibe über ihnen stand und der Nebel 
verschwunden war, würde die weiße Flagge über ihnen leuchten. Dieses Zeichen würde ihr einziger Schutz 
sein. Sie spürte den Blick des Geweihten auf sich ruhen. Throndwerth von Zweibruckenburg, der 
Hofgeweihte ihres Vaters, war da gewesen, solange sie zurückdenken konnte. Er nickte ihr ermutigend zu 
und sie nickte zurück. Sie war Ritterin zu Honingen, hatte von der Gräfin von Honingen selbst ihren 
Ritterschlag erhalten. Wer, wenn nicht sie, sollte die Verhandlungen über den Ort dieser Schlacht führen? 
Derya war nicht dort gewesen, als Honingen fiel. Und als sie zum Hauptheer des Herzogs gestoßen war, 
hatte es geheißen, die gefangene Gräfin sei bereits wieder befreit worden. So war sie ihrer Knappenherrin 
seit Beginn dieses Konfliktes nie begegnet. Aber in einem war sie sich ziemlich sicher: Die Frau, die sie zur 
Ritterin gemacht hatte, hätte niemals eine dermaßen korgefällige Kriegsführung geduldet, wie Derya in 
Weidenau hatte erleben müssen! Es gab Rondrianer unter den Adeligen Albernias, zweifellos fanden sich 
auch solche unter Invhers Truppen. „Alles, nur kein zweites Weidenau!“, sagte sie entschlossen, mehr zu 
sich selbst als zu ihrem Begleiter. Dieser nickte ein zweites Mal, zufrieden diesmal. Gemeinsam ließen sie 
ihre Pferde antraben. 
 
*** 
 
Derweil im Zelt der Königin 
 
Die Stepahan treten dann nach kurzer Zeit ins Zelt. Man hörte sie sehr viel eher, als das man sie sah. Alle 
drei eintretenden tragen schwere altertümliche Ritterrüstungen mit sehr alten albernischen Symbolen und 
Schriftzeichen. Die Rüstungen sind sehr gepflegt und doch läßt sich die Geräuschkulisse beim Eintreten 
nicht vermeiden. Vorneweg geht eine Frau mit harten Gesichtszügen und Adlerblick. Sie mag wohl an die 
vierzig Jahre alt sein und scheint ihre Rüstung mit ebensolcher Leichtigkeit zu tragen, wie der hinter ihr her 
humpelnde Corrin Stepahan. Sie trägt an ihrer Seite einen Anderthalbhänder, während an Corrins Seite nur 
ein Langschwert hängt. Diesen beiden folgt Dhearic, der mit seinen über zwei Schritt Größe die beiden vor 
ihm gehenden um Haupteslänge überragt. In seiner Ritterrüstung wirkt er noch wuchtiger als sonst, was das 
schwere Schlachtbeil in seiner rechten Hand aber im Gegenzug fast grazil wirken läßt. Die drei lassen 
einmal ihre Blicke durch den Raum schweifen, wobei Dhearic und Corrin den einem oder anderen ein 
kurzes Begrüßungsnicken zuwerfen. Als nach den nächsten paar Ansprachen einmal eine kurze 
Redepause entsteht, räuspert sich Corrin vernehmlich. Als die meisten Blicke auf ihm liegen beginnt er 
ohne Umschweife: "Bevor es zu irgendwelchen Verwechselungen kommt, möchte ich als erstes einmal 
meine Schwester Maelwyn Stepahan die neue Baronin von Draustein vorstellen." Nach diesen Worten 
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macht er einen Schritt zurück, sodass Maelwyn jetzt einen Schritt vor Dhearic und Corrin steht. Diese 
schaut noch einmal in die Runde, wobei ihr Blick dann auf der Königin hängen bleibt. Sie nickt leicht. 
"Königin, euer Ziel ist es also den feindlichen Feldherren zu schlagen?! Was wollt ihr damit erreichen? Das 
ist eine Frage, die beantwortet werden muß bevor man diesen Plan ins Auge fassen darf. Außerdem müßt 
ihr euch klar sein, durch wie viel Nordmärker ihr euch schlagen müßtet. Wenn ihr es also auf ihren Kopf 
abgesehen habt, dann fordert sie! Ein Duell zwischen den Heerführern wäre die beste Möglichkeit dieses 
Problem zu beheben. Besiegt sie und ihr habt dieses Ziel erreicht ohne auch nur einen Albernier zu opfern. 
Außerdem kann sie eine solche Herausforderung gar nicht ablehnen. Eine Ablehnung wäre mit einem 
ungleich größeren Gesichtsverlust beschieden." Sie schaut wieder in die Runde. "Damit hätten wir dieses 
erste Problem gelöst. Das zweite ist ganz eindeutig so viele Soldaten unserer Armee zu retten, wie es geht. 
Der, der hier fällt, kann auf keinem anderen Schlachtfeld mehr kämpfen und so ehrenvoll wie der Tod auf 
diesem Kampfplatz auch wäre, so denke ich doch, daß weitere Schlachten folgen werden. Ihr redet von 
Feigheit! Feigheit existiert nur in jedem selbst. Eine Armee kann nicht feige sein. Eine Armee muß immer 
der Vernunft gehorchen. Wie viele Beispiele der näheren Vergangenheit endeten oder endeten fast in 
einem Unglück, nur weil der Feldherr mutig sein wollte oder es nicht besser wußte. Ihnen nachzueifern 
sollte wahrlich nicht unser Ziel sein. Soviel von meiner Seite, nur eins noch ich habe die Löwen nicht hier 
hingeführt, um sie glorreich sterben zu lassen. Wenn dies eure Intention ist werden wir heute nacht wieder 
abreiten. Schlachten kämpft man, um zu siegen und nicht um vorsätzlich glorreich zu sterben. Denn ich 
glaube daran, daß einem an Rondras Tafel nur ein Platz gewährt wird, wenn der Tod in der Schlacht einen 
Sinn hatte. Und nur ein glorreiches Zeichen zu hinterlassen hat für mich keinen tieferen Sinn." Damit endet 
sie ihre erste Rede vor Adeligen. In dem Rondrakloster, wo sie vorher lebte ist dies nie wirklich von ihr 
gefordert worden, denkt Corrin bei sich. Dafür, daß dies das erste Mal für sie war hat sie sich aber gut 
geschlagen. 
 
Der Baron von Altenfaehr der mit gesenktem Kopf in tiefen Gedanken dagestanden hatte, hebt das Haupt 
und nickt langsam und beifällig. Ein leichtes, bitteres Lächeln spielt um seine Lippen... 
 
'Stepahan', dachte Invher und presste die Lippen zusammen, als die Adeligen des angekündigten Hauses 
in das Zelt schepperten und ungefragt jedem ihre fragwürdige Meinung ans Ohr schwazten, gleich ob man 
sie hören wollte oder nicht. 'Stepahan, die Nase so hoch, dass es reinregnet.' Laut sprach sie: "Nun, ich 
bezweifle dass ihr demnächst die weißen Löwen irgendwohin führt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen 
habt - wir sind eingeschlossen. Fast schon beneidete Invher den Herzog in solchen Situationen. Er hätte 
den Dreisten einfach den Mund verboten. Aber hier war Albernia. Jeder durfte offen reden. "Ich habe Eure 
Worte gehört. Ihr sprecht von Mut und Anstand, wie von einer Behinderung. Ihr mögt recht haben. Es ist 
eine Behinderung bei der Wahl der Mittel Aber immer sind alle Mittel recht um Erfolg zu haben. Und blosses 
Überleben ist nicht das höchste Ziel. Vor allem aber erstaunt mich, wie viel ihr von meinen Absichten wisst, 
seid ihr doch gerade erst hereingekommen..." Der Ritter am Eingang unterbrach Invhers Rede. "Es ist noch 
jemand gekommen. Nordmärker unter Parlamentärsflagge!"... 
 
Die Ankunft der Parlamentäre im albernischen Kriegsrat. 
 
Die beiden Reiter fanden das königliche Lager auf einer kleinen, grasbewachsenen Anhöhe. Die Albernier 
hatten das Feldlager mit angespitzten Spießen gegen Überraschungen bewehrt. Zelte standen in lockeren, 
wenig militärischen Haufen nach den Häusern des Adels geordnet. Auch die grün-weiße Flagge des 
Hauses Arodon war darunter. Ein rascher Blick Deryas über das Lager ließ nicht viel erkennen. Doch groß 
war es nicht. Kaum mehr als ein Regiment mochte hier stationiert sein. Zwar hatte sich der albernische Adel 
weitesgehend hinter seine Königin gestellt, doch nach den Kriegen im Osten und dem Einfall der Orks war 
das Land ausgeblutet. Ein Ritter im königlichen Rock führte die beiden Gesandten schweigend durch das 
Lager. Blicke folgten ihnen. Die meisten eher neugierig als feindselig. Viele Bauern waren unter den 
Kämpfern. Bauern mit harten Gesichtern. Das Königliche Zelt war blau wie die Nacht und die drei weissen 
Kronen flatterten trotzig im Wind. Hinter einer zurückgeschlagenen Zeltbahn erwartete gut vier Dutzend 
Adelige die Boten. In Ihrer Mitte ein Kartentisch, des Auflage eilig beiseite geräumt worden war. Derya ließ 
ihren Blick in die Runde schweifen. Ja, auch Macha Arodon war dort! Die Königin erhob sich bei der Ankunft 
der beiden von einem bescheidenen Hocker. Ihr Wappenrock war schmucklos. Ein schlichtes Schwert hing 
an ihrer Seite. In ihre langen Haare waren kleine Zöpfe eingeflochten. Nach albernischer Tradition in den 
Farben des Hauses. Kam es zur Schlacht, würden viele der einfachen Kämpfer, die weder Wappenschild 
noch Wappenrock besaßen, sich solche Farben ins Gesicht malen. Auch dies ein albernischer Brauch. 
 
Mit fest zusammengekniffenen Lippen zwang sich die Baroness, die Baronin von Weidenau nicht feindselig 
anzustarren, zwang ihren Blick, weiter über die Anwesenden zu wandern. Sie war hier, um für einen 
geordneten, rondragefälligen Ablauf der Schlacht zu sorgen, nicht um irgendjemanden zu provozieren. Als 
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die Königin sich erhob, wandten sich Derya und der Rondrageweihte ihr zu. Die Baroness verneigte sich 
angemessen, Throndwerth grüßte rondrianisch. 
 
Hinter der Königin  jedoch ganz in ihrer Nähe  stand Cuanu ui Morfais mit einigen anderen der Ritter der 
Krone. Neugierig beäugte er die beiden Parlamentäre. 'Was haben die uns da für ein junges Mäuschen 
geschickt', dachte der Ritter und schüttelte leicht das Haupt. Aber es war schwer für ihn, sich auf die Reden 
der Adeligen zu konzentrieren. Seine Gedanken schweiften immer wieder ab. Er konnte sich nicht damit 
abfinden, dass es so aussichtslos stand um das albernische Heer. Nervös kaute er auf seiner Unterlippe. 
 
Als die Parlamentäre eintreten werden sie von den Stepahan mit freundlichem Nicken begrüßt. Außer 
Maelwyn die den Rondrianergruß des Geweihten erwidert. 
 
Ein Moment betrachtete Invher die Eingetretenen. Rotweiße Wappenröcke kennzeichneten sie beide - den 
Ritter der Göttin unverkennbar als ebensolchen, die deutlich jüngere Frau als Angehörige eines Zweigs der 
großen Familie Sturmfels. Dann erhob sie die Stimme. "Ihr seid als Boten willkommen und sicher. Wer seid 
ihr und welche Kunde bringt ihr?" Derya blickte wieder auf und antwortete: "Euer königliche Majestät, ich bin 
Derya von Sturmfels, Baroness zu Dohlenfelde, Ritterin zu Honingen, zu Euch gesandt von Reichsregent 
Jast Gorsam vom Großen Fluss. Neben mir steht Throndwerth von Zweibruckenburg, Ritter der Göttin, als 
mein Zeuge. Seine Kaiserliche Hoheit schickt mich, um im Einvernehmen mit Euch oder einem 
Unterhändler Eurerseits ein angemessenes Schlachtfeld zu vereinbaren, wie es Sitte ist, wenn zwei Armeen 
göttergefälliger Streiter aufeinandertreffen, auf dass das Gefecht, das uns bevorsteht, der Rondra zu 
Gefallen sei." Bei ihren letzten Worten war Deryas Blick unwillkürlich zurück auf Macha Arodon gefallen. 
 
"Dreist!" Ui Flannigan lachte leise auf, doch Reto reagierte nicht. Sein Blick glitt von dem Geweihten zur 
Königin und wieder zurück. 
 
Der Baron von Lyngwyn entbot dem Geweihten und der Gesandten einen stillen rondrianischen Gruß. 
"Baron Helman.", stellte er sich ernst vor, bevor er mit fester Stimme sprach: "Euer Wohlgeboren, Euer 
Gnaden. Wir ehren die Donnernde Leuin - und so mögt Ihr dem Herzog der Nordmarken sagen, dass ein 
Thronfolgestreit seit den Tagen eines Conchobairsson im rondragefälligen Zweikampf ausgetragen wird." Er 
blickte sich um. "Ein jeder hier ist bereit, für seine Königin zu sterben - und den Hader hier und jetzt zu 
beenden." Die beiden nordmärkischen Parlamentäre wechselten kurz einen überraschten Blick. Derya sah 
von dem Baron, der gesprochen hatte zurück zu Königin Invher. "Heißt das, Ihr beabsichtigt, Reichsregent 
Jast Gorsam zum Zweikampf zu fordern, Euer königliche Majestät?", fragte sie erstaunt. Innerlich rang sie 
dabei die bereits aufkommende Vorfreude nieder, eine derartige Nachricht zurück zum Herzog bringen zu 
dürfen. Sie musste sich einfach verhört haben. Doch sie bat Rondra inständig um ein "So ist es!" aus 
Invhers Mund. "Wenn er dazu bereit ist und bereit uns im Falle einer Niederlage die Freiheit zu belassen 
und Albernia zu räumen - dann ja. Der Baron hat recht, es würde vielen guten Menschen das Leben retten." 
antwortete die Königin. 
 
Amando juckte das Fell, für seine Königin im Zweikampf zu kämpfen. Nun hatte es sich doch gelohnt hier 
im Stabszelt hinter seiner Königin zu stehen. Im gleichen Moment fiel ihm ein, wie viele der Kronenritter 
vorher dran wären diese Ehre zu erledigen. Er sackte einwenig in sich zusammen. Also hätte er mit Caylinh 
doch lieber üben sollen. Das junge Mädchen, dass seine Pagin war, würde an dem Kampf nicht teilnehmen. 
Zum Feldscherer würde er sie abstellen, damit sie dort hilft. Allein das wird eine harte Prüfung für sie sein. 
Mit Wehmut dachte er an seine eigene Knappenzeit unter dem Ritter der Krone Edler Aiden Ui 
Beornsfairne. Die Zeit, die er mit Linai Sanin, seiner Schwertschwester, damals verbracht hatte. Nun war sie 
schon verheiratet. Und der Streit mit ihr aus einem Missverständnis heraus? Wie auch immer, nun standen 
sie hier und hatte sich kaum noch was zu sagen. Er hätte mit Caylinh üben sollen, dass hätte ihn nicht in 
diese düstere Stimmung gebracht. 
 
Invher trat der Gesandten gegenüber. "Das ist mein Angebot. Ich erwarte den Herzog morgen früh beim 
ersten Sonnenstrahl nördlich des Hügels auf dem dieses Lager steht. Ein jeder zu Pferde mit Lanze, 
Schwert und Schild. Gekämpft wird bis zum Tode, oder bis einer aufgibt. Verliere ich, ist dieser Krieg vorbei. 
Verliert der Herzog, ziehen sich alle fremden Truppen aus Albernia zurück." Invher reichte der jungen 
Kriegerin die Hand. "Willigt Ihr ein?" Wie in Trance ergriff Derya die dargebotene Hand. Nicht im Traum 
hätte sie bei ihrem Aufbruch im Morgennebel an einen solchen Ausgang dieses Botenritts gedacht! "Ich 
werde Eure Forderung getreulich überbringen, Euer Königliche Hoheit. Seid versichert, dass der 
Reichsregent Euer Angebot gewisslich nicht zurückweisen wird!" Sie ließ eine deutlich beschwingtere 
zweite Verbeugung folgen und trat einen Schritt zurück, abwartend, ob sie damit entlassen sei. Auch der 
Rondrageweihte an ihrer Seite wirkte sichtlich zufrieden. Ein rondrianisches Duell - was hätten sie sich 
mehr von dieser Unterredung erhoffen können? 
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Niamad ui Bennain hatte sich hinter seinen Schwager Bedwyr ui Niamad positioniert. Er wusste schon beim 
Betreten des Zeltes, dass er nur zuhören würde. Obwohl die Schlacht vor ein paar Tagen gegen die 
Schlange Isora gut verlief und seine Landwehr jubelte. War es für Ihn wie ein Schlag gewesen. Er hatte zu 
vor noch nie in einer Schlacht Mensch gegen Mensch gestanden. Bei Donnerbach die Orks waren etwas 
anderes und die vielen kleinen Abenteuer, da hat man sich halt verteidigt. Aber das. Es war so grausam! Er 
hasste es! Wenn es nur um sein Leben ging wäre es nicht so schlimm. Er sollte seine Bauern und 
Handwerker beschützen und nicht dem Tod ausliefern. Jetzt bereute er es fasst, dass sein Werben so gut 
war. Gut 220 Frauen und Männer hatte er ins Feld geführt, davon 30 seiner engsten Freunde und noch mal 
fast 30 Zwerge. Sich selbst hatte er Bedwyr ui Niamad unterstellt, der weit mehr Kampf und Schlacht 
erprobt war als er. Während er nach der Schlacht gegen die Schlange um zwei seiner Freunde trauerte und 
zu Boron für die fast 60 gefallenen Lehensleute betete, feierten die anderen. Bedwyr hatte versucht ihn 
aufzumuntern, doch auch in seinem Gesicht konnte er lesen, dass ihm nicht gefiel was hier geschah, und er 
sich nur der Notwendigkeit beugte, nicht in die Sklaverei Jast Grausams zugehen und Albernia vor dieser 
zu schützen.  
  
Wie konnten sie nur so sachlich über Ihren Tod sprechen, keiner würde die nächste Schlacht überleben und 
es machte auch keinen Sinn sich einfach zu Opfern. Warum zog man sich nicht einfach auf Gut Connelleigh 
zurück. In Eilmärschen und bei Nacht und Nebel könnte man sich so in eine gute Position bringen, bevor 
Jast Grausam diesen Weg versperrte. Sicher so würde sich das übermächtige Heer mit dem von Isora und 
dem von Crumold verbinden. Aber in der Waldschneise könnte man sich Ihnen hervorragend 
entgegenstellen und ein bisschen die Übermacht ausgleichen. Außerdem hätte man niemanden im Rücken. 
Und für einzelne Personen wäre ein Rückzug nach königlich Abagund möglich. Gut das ganze Heer konnte 
nicht durch den Gundelwald.. was machte er sich eigentlich so viele Gedanke? Sie wollten sich ja wohl hier 
in den Tod stürzen. Auch wenn er Invhers rondrianische Ansichten verstehen konnte, zustimmen konnte er 
Ihr nicht. Das Gesagte um ihn rauschte mehr in seinen Ohren, als das er es wirklich wahrnahm und dann 
kam da auch noch die Nordmärkerin um zu verhandeln, wo sie uns Abschlachten wollten. Der Begriff 
Schlacht von schlachten war hier wirklich angebracht.... - ... Moment! Oh Hesinde und Rondra, welch eine 
Wende! Ich wusste Ja, das Invher eine kluge Königin ist, die Ihre Lehensleute liebt. Hoffen wir nur noch 
dass dieser Jast Grausam mitspielt, aber so wie das klingt ist das eine abgemachte Sache. 
  
Das restliche Gespräch verfolgte Niamad gar nicht mehr, erträumte schon davon bei seiner geliebten Frau 
Lysiria auf Ihrem Gut zu sein. Ob die Perainegeweihte schon bei Ihr ist und was Ihr neuer Nachwuchs den 
wird. Wenn er jetzt seine Laut da hätte würde er ein alte Melodie anstimmen und die Geschichte der 
glücklichen Braut erzählen. Da war der Kriegsrat vorbei. „Bedwyr, das ist doch mal ein Ausgang, wie man 
ihn sich wünscht, jetzt stehe Rondra nur noch Invher bei.“ 
 
Die Parlamentäre verlassen das Zelt der Königin 
 
Hinter ihr fiel die Zeltplane zu. Die Mittagssonne strahlte heiß und freundlich herab und Derya strahlte über 
das ganze Gesicht. Was für eine Nachricht! Sie würde dem Herzog die Duellforderung Invhers überbringen: 
Invher ni Bennain auf dem Silbertablett sozusagen! Sie konnte es noch immer nicht fassen. "Kommt, 
Throndwerth, wir schaffen es noch vor Sonnenuntergang zurück, wenn wir uns beeilen!" Der Geweihte 
lächelte, konnte er sich doch nur zu gut vorstellen, was gerade im Kopf der Tochter seines alten Freundes 
vorging. Sie ergriffen gerade die Zügel ihrer Pferde, die man ihnen bereithielt, als sich die Plane des 
Stabszeltes noch einmal öffnete. Als Derya das Zelt verließ, huschte noch eine dritte Gestalt hinaus. Ein 
knappes Nicken galt der Wache am Zelteingang, ansonsten waren genügend Ritter der Krone anwesend, 
um die Königin zu schützen. Wovor sei freilich einmal dahingestellt, stand sie doch mitten unter ihren 
Getreuen. Kühl prickelte die frische Luft auf dem hageren Gesicht des Nordmärkers, der im Gegensatz zu 
Derya schon recht lange im stickig-warmen Zelt gestanden hatte. Freilich nach seiner Rede wieder im 
Hintergrund, erst recht, als nordmärkische Parlamentäre angekündigt wurden. Und auch als er Derya von 
Sturmfels erkannte - man hatte sich bereits auf dem einen oder anderen Turnier getroffen, und aufgrund 
loser Verwandschaftsbande über das weitverzweigte Haus Sturmfels einige Höflichkeiten ausgetauscht - 
hatte er diesen Umstand auch nicht geändert, sondern hatte sich ganz im Gegenteil langsam und leise in 
Richtung des Ausgangs bewegt, wo er dann hinter einem breitschultrigen Hünen wartete, bis die 
Nordmärkerin von Königin Invher entlassen wurde. 
 
"Hochgeboren, auf ein Wort, wenn´s gestattet ist.", sprach er vernehmlich, derweil der Wind leicht seine 
schulterlangen Haarflechten umspielte. "Unter vier Augen, wenn Euer Gnaden entschuldigen wollen.", fügte 
er noch respektvoll mit leichter Verneigung vor Throndwerth von Zweibruckenburg an. Derya drehte sich 
überrascht um. "Bohemund vom Berg-Sturmfels, richtig?", sagte sie, "Schön Euch zu sehen! Ich meine: 
Jetzt, da wir der Schlacht womöglich entgehen ... Andernfalls würde es mich dauern, Euch unter den 
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baldigen Gegnern auf dem Schlachtfeld zu wissen. Was liegt Euch auf dem Herzen?" Der Rondrageweihte 
war aufgesessen und hatte sein Pferd ein gutes Stück voraus schreiten lassen. Nun wartete er in taktvoller 
Entfernung auf seine Begleitung. "Richtig.", nickte der  Ritter der Krone knapp, ehe er dem sich 
zurückziehenden Rondrageweihten abermals eine dankbare Verbeugung zukommen liess. "Ich hatte 
gehofft, vielleicht Euch vor der Schlacht noch einmal treffen zu können. Die guten Götter waren gnädig, 
ebenso wie es ihnen gefiel, morgen durch den Zweikampf vielleicht viele Leben zu schonen...", sprach er 
langsam, jedes Wort wohlbetonend. Er sah erschöpft aus, das hagere Gesicht wirkte ausgezehrt, blonde 
Stoppeln bedeckten die Wangen, zumindest unter dem sichtbaren Auge fand sich ein dunkler Augenring 
und die sonst goldglänzenden Haare, um die ihn manche Frau beneidete, wirkten matt und stumpf. "Ich 
habe der Bitten drei an Euch, Wohlgeboren.", meinte er mit offenem Blick des verbliebenen Auges, kurz 
abwartend ob er fortfahren könne. "Erstens möcht´ ich Euch unabhängig vom morgigen Tag bitten, dass Ihr 
meiner Cousine, Baronin Tsaja von Löwenhaupt-Berg in Meilingen berichtet, dass Ihr mich hier getroffen 
hättet. Und Ihr bestellt, dass ich´s sehr bedau´re dass es soweit gekommen." Den Augenblick einer 
marginalen Pause lang, liess er seine merklich bedrückten Worte auf Derya wirken, ehe er mit fester 
Stimme fortfuhr: "Sippgesellen sollten nicht das Blut von Sippgesellen vergießen, selbst wenn sie sich 
gegenüberstehen in feindlicher Schlachtreihe. Wollt Ihr mir versprechen, sollt´ es doch zur Schlacht 
kommen, morgen oder an and´rem Tage, dass wir nicht unnötigerweise die Klinge des anderen suchen 
wollen?" Unnötigerweise...keine Frage, dass er seine Königin schützen würde, genauso wie er erwartete, 
dass sie den Herzog oder ihren direkten Lehnsherrn schützen würde, sollte er die Klinge gegen diese 
heben. "Und drittens...", schlug er betrübt das gesunde Auge nieder, fuhr zunächst fort, ohne aufzublicken. 
"Und drittens, sollt´ es zur Schlacht kommen, morgen oder an and´rem Tage so möcht´ ich Euch bitten 
hernach nach mir zu suchen. Wenn die Götter gnädig sind, werdet Ihr mich nahe bei meiner Königin finden. 
´S gibt...", hob er nach kurzer Pause wieder an "...nicht allzu weit entfernt von Burg Feenquell, einen grünen 
Hügel, von welchem man das Meer sehen kann. Wenn´s denn möglich ist, soll man mich dort begraben. 
Ohne Grabstein, damit nichts die Schönheit dieses Ortes störe, wenn Menschen ihn in glücklicheren Tagen, 
denn den unseren, besuchen..." Erst jetzt sah der Ritter wieder auf, die hageren Züge ausdruckslos wie eh 
und je. "Wollt Ihr, Derya von Sturmfels versprechen, es zumindest zu versuchen?" 
 
Die gute Laune der Baroness wurde um ein beachtliches Maß gemindert, als sie sich plötzlich in die 
Situation der Getreuen Invhers hineinversetzt sah. Vor ihrem inneren Auge verglich sie die beiden Heere, 
die sie am heutigen Tage gesehen hatte, und nickte ernst: Ihr entfernter Vetter tat wahrscheinlich gut daran, 
jemanden aus dem gegnerischen Heer um die Sorge für seinen Leichnam zu bitten. Sollte es - was Rondra 
mit dem ehrenhaften Zweikampf verhüten möge - trotz allem morgen zur Schlacht kommen, würde von 
Invhers Truppen nicht viel übrig bleiben. Auf einmal stark gerührt ergriff sie die Hand des Ritters und 
drückte sie: "Ihr habt mein Wort, Bohemund!", sagte sie, "Wenn es zu einer Schlacht kommen und Euch der 
Rabe holen sollte, dann werde ich mein Möglichstes tun, Euch zu finden und an jenem Orte zur Ruhe zu 
betten. Doch hoffen wir auf das beste." Sie drückte seine Hand noch einmal und ließ sie dann wieder los. 
"Im Übrigen stimme ich mit Euch überein, dass wir das Kreuzen unserer Klingen auf dem Schlachtfeld - 
soweit uns das möglich sein wird - vermeiden sollten. In dubio pro familia, nicht wahr? Und Eure Nachricht 
überbring' ich gern der Baronin von Meilingen, wenn ich sie das nächste Mal sehe." Deryas Stimmung 
wurde bereits wieder besser. Sie lächelte den Ritter aufmunternd an. "Es wird nicht zur Schlacht kommen, 
wenn alles gut geht! Seid zuversichtlich, Euer Wohlgeboren!" 
 
Die plötzliche Rührung seiner Gegenüber schien dem Ritter etwas unangenehm zu sein, doch ergriff er die 
dargebotene Hand und nickte leicht: "Ich dank´ Euch, Derya. Dies lässt mich dem morgigen Tage oder 
jenen, die da noch kommen mögen, gelass´ner entgegenblicken." Zwar schien er ihre Zuversicht nicht ganz 
zu teilen, jedoch schien ihm ein Verweis auf den Ruf des Herzogs, ob berechtigt oder unberechtigt, nicht 
schicklich, sodass er seine Bedenken für sich behielt. Ein schwaches Lächeln umspielte schließlich die 
dünnen Lippen des Ritters. "Ich fürchte, Zuversicht ist nicht gerade die Charaktereigenschaft, unter der ich 
hier bekannt bin. "Dann griff er nach den Zügeln ihres Rosses, ihr so beim Aufsteigen in den Sattel behilflich 
zu sein. "Die Götter mit Euch, Derya.", neigte er dann angedeutet das Haupt, um selbiges in Richtung des 
Wartenden Geweihten der Donnernden zu wiederholen. "Euer Gnaden..." "Und mit Euch!", erwiderte Derya, 
packte den Sattelknauf und schwang sich auf ihren meergrauen Hengst. Sie trabte hinüber zu dem 
Rondrageweihten und gemeinsam verließen die Parlamentäre das Lager, ohne sich noch einmal 
umzublicken. 
 
Ankunft der Westpforter im Albernischen Lager 
 
Als die Parlamentärin das Zelt verläßt, hört man von draußen eine große Menge Reiter und Fußvolk 
ankommen. Kurz darauf öffnet sich der Zeltverschlag und drei total verschwitzte Männer betreten den 
Raum. Sie sind von einem langen Ritt gezeichnet und wirken fast bewußtlos. Der Mittlere schwingt seine 
Ölhaut von sich und schaut sich kurz im Raum um. Es ist der Baron Wikthor Sanin von Westpforte Sjaellan 
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der seine Kapitänsuniform trägt. Er tritt vor die Königin und kniet vor ihr nieder, hinter ihm seine beiden 
Begleiter: "Meine Königin, die Baronie Westpforte meldet sich mit etwa 200 Mann und ist froh, das sie es 
noch rechtzeitig geschafft hat." Danach erhebt er sich wieder. "Wir kommen direkt aus Lyngwyn (irdisch: 
damit ist die Hafenstadt Lyngwyn an der Küste im Seenland gemeint). Ich bin eben erst vom Meer 
zurückgekehrt und habe mich sofort auf den Weg gemacht." Er holt kurz Luft und schaut nach seinen 
beiden Begleitern. "Wir, Cullon Stepahan Reising, Hykos aus Lyngwyn (irdisch: diesmal die Baronie)",dabei 
deutet er auf die beiden, die sich darauf wieder erheben "und ich waren unterwegs um zu erfahren, was auf 
dem Westmeer vor sich geht und wer die Piraten befehligt. Wir haben sie getroffen und konnten 
herausfinden wer ihr Anführer ist." Wieder holt er tief Luft. "Es ist Markgraf Radulf Ehran Galahan der das 
Kommando über die Piraten die aus der Westmeerflotte und deren Seesöldnern und Seemännern bestehen 
übernommen hat. Wir konnten mit ihm in Kontakt treten und mit ihm verhandeln. So können wir euch heute 
seinen Beschluß kund tun. Er hat beschlossen sich Euch, meine Königin, anzuschließen. Er und seine ca. 
1500 Mann und etwa 15 Schiffe streiten auf unserer Seite und werden die Albernische See verteidigen." Er 
macht wieder eine kurze Pause und schaut in die Runde. "Dieses tut er allerdings nicht umsonst. Er möchte 
einen Kaperbrief und das Recht haben alle Albernischen Häfen anzulaufen. Des weiteren fordert er die 
Inseln auf die sie sich zurückgezogen haben als sein Hoheitsgebiet. Er wird dafür mit all seinen Mitteln für 
uns kämpfen oder auch andere Dienste für uns erledigen und liefert von all seinen Priesen einen Zehnt an 
die Krone. Somit ist die Seeherrschaft, dank der sehr gut ausgebildeten Westmeerflotte in albernischer 
Hand." Er verneigt sich wieder vor der Königin und wartet ab.  
 
Dhearic lächelt erfreut über die Kunde. Hat sich das Risiko doch gelohnt. Lassassar lag mit seiner 
Einschätzung vollkommen richtig. Maelwyn nickt lächelnd dem Baron und ihrem Verwandten zu. "Mal eine 
gute Neuigkeit würde ich sagen. Somit haben wir von Seeseite zumindest nichts zu befürchten. Damit 
sollten wir auf den Grund unseres hier seins zurück kommen. Die Schlachtordnung! Wenn auch, wenn wir 
Glück haben der Kampf morgen ausfällt, würde ich trotzdem gerne auf alles andere vorbereitet sein. Wie 
alle bereits wissen sind wir Stepahan etwas Paranoid in Bezug auf solche Dinge." sie lächelt während der 
letzten Worte, wobei ihr der Schalk in den Augen steht. "Nicht viele würden dies natürlich offen 
aussprechen, zumindest denken es aber die meisten und daher macht es mir nichts aus diesen Punkt 
wieder zur Sprache zu bringen. Ich weiß, dass es viele Adelige für unwürdig halten die Flanken zu decken, 
daher werden wir dies tun." Macht einen Schritt nach vorne und deutet auf einen Punkt auf der Karte. "Die 
linke Flanke ist die offenste, daher werden morgen dort die Einhundert Löwen Stellung beziehen. Wenn sich 
andere Adelige, Ritter oder Berittene uns anschließen wollen sind sie herzlich in unseren Reihen 
willkommen." schaut sich während dieser Worte die Gesichter der anderen an und macht wieder den Schritt 
zurück zwischen Dhearic und Corrin. 
 
Retos wirkte wie die meisten Anderen zuerst verblüfft, doch dann hellte sich seine Miene auf - auf Grund 
der Worte der Stepahan. Er grinste schief. "Seid paranoid wie Ihr wollt. Das sei Euch belassen - vor allem 
nach Baron Wikthors Worten. Ich bin verblüfft - Havena scheint nun sicher. Eine gute Nachricht! Aber ich 
will nicht vergessen, zu sagen, dass ich mich über die Anwesenheit der Stepahan besonders freue. Wenn 
die Nachricht an meine Vettern in Wallersrain angekommen ist, dann wird Baron Dhearic wissen, wie ich's 
meine. Ich will mich Euch anschließen mit dem Pferd, aber eines:" Er wirkte sorgenvoll. "Ihr bedenkt doch 
hoffentlich, dass allzu offenkundige Feindseligkeit, das Duell noch gefährden könnte. Und nicht zuletzt 
gebietet in einem solchen Fall für gewöhnlich die Sitte, dass sich Unbeteiligte nicht durch den Zeitaufschub 
einen Vorteil verschaffen. Doch denke ich, wenn wir die Truppen entlang des Hügels stellen wie 
vorgesehen, verletzen wir keine unserer Pflichten." Reto korrigierte sich mit Blick auf die Königin. "Ich 
meinte natürlich wie 'vorgeschlagen', nicht wie 'vorgesehen'. Was ich anfangs sagte, war nur ein Vorschlag. 
Sollte es die Nordmarken wirklich vom Angriff abhalten, umso besser." 
 
Cullon Stepahan Reising, einer der Begleiter des Barons von Westpforte trat heran und  wandte das Wort 
an den misstrauischen Reto: "Wenig erfreut seid ihr, euer Hochgeboren? Nun, glaubt mir, auch ich wäre 
gerne woanders.. noch vor kurzem habe ich mit den Baron von Westpforte zusammen auf den Planken des 
Westmeers geschwitzt und geblutet...wie ich auch schon vor Maraskan und Ilsur geblutet habe, unter dem 
Banner welches jetzt auf der anderen Seite dieser Front weht...und wie auch mein Herr und 
Familienoberhaupt Baron Dhearic Stepahan" Er nickte kurz in dessen Richtung "Sein Blut vergoss gegen 
Orken und anderes Geschmeiss“ Reto nickte. "Ihr seid ein erfahrener Mann." sagte er lächelnd. "Und - Ihr 
mißversteht mich. Euer Herr hat wohl verstanden, wie ich's meinte. Ich schätze, das Haus der Stepahan." 
„Also, ihr könnt wahrlich nicht behaupten die Stepahans hätten ihren Teil nicht getan.. da könnt ihr beruhigt 
sein euer Hochgeboren.. wenn alle hohen Herren und gekrönten Damen, ihren Teil tun würden und getan 
hätten, dann wären unsere Sorgen gewiss weniger.... daher bin ich froh mit solchen Streitern der Familie zu 
streiten...denn bei all den angeblichen Verfehlungen , die uns Stepahan unterstellt wurden, wenn es gilt 
stand der Wall aus roten Löwen. Oder seht ihr denn vielleicht ein rotes Löwenbanner bei den nordmärker 
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Zelten stehen? Nein? Dann seid unbesorgt, denn wer sich bei dieser Lage auf dem Schlachtfeld zu den 
Alberniern stellt, der hat nicht vor zu weichen und seine Haut zu retten. Dass wäre einfacher von Statten 
gegangen..nein..wer hier ist, der ist bereit dieses Land durch sein Blut zu segnen, wie aussichtslos die Lage 
auch ist. Aber die Stepahan werde ihren Teil tun. Sie werden aufziehen, die Lanzen senken, die Klinge 
blank ziehen und dem Schicksal, egal wie dunkel es auch sein mag, ins Auge blicken. Nein, da seid 
unbesorgt, die Stepahan werden ihren Teil tun ...auch wenn ich bete dass der bittere Kelch dieser Schlacht 
an uns vorüber gehen mag!" Der Baron von Lyngwyn nickte. "Ich auch!", entgegnete Reto ernst. "Ich auch." 
 
Der Abend vor dem Duell 
 
Ein Gespräch unter Löwen 
 
Cullon Stepahan hatte sich kurz von der Infanterie abgesetzt und zu seinen Vettern Dhaeric gesellt. und er 
war auch leicht zu erkennen wohl der einzige im Lager der Albernier der unter einer derben Lederweste ein 
strahlend blaues Hemd durchschimmern ließ.. und der einen dreispitz trug...mürrisch rotzte er eine prim 
Kautabak in die nacht, bevor er sich seinen Vettern näherte: "ein ruhiger Abend euer Hochgeboren.. nicht 
wahr?  und morgen schon wird diese ruhe sich wandeln in gespanntes Atem anhalten , wenn die klingen 
von Bennain und großen Fluß zusammentreffen...eigentlich ein wirklich zivilisiertes verfahren nicht wahr? 
zwei Streiter, Rondra zur Ehre.. die das Schicksal eines ganzen königreiches unter sich ausmachen...aber 
deswegen bin ich nicht hier. " er blickte den Baron direkt ins Gesicht "euer hochgeboren...wenn man in 
meinem alter ist, und man wie ich ein wenig zuviel seiner zeit auf See verbracht hat und ein wenig zuviel 
des Ruhmes in und ein wenig des Blutes zuviel aus seinen Körper gelassen hat, dann gewinnt man 
gewisse einsichten...nennt es Instinkt, nennt es Gespür.. ich kann stürme riechen und wellen erkennen, 
bevor es jüngere vermögen. nun, diese Einsicht meldet sich bei mir , seid ich dieses Lager erreicht habe. 
zuerst hielt ich dies für die natürlichen schmerzen nach diesen Höllenritt im Gefolge des Barons von 
Westpforte.. übrigens ein feiner Mensch, hervorragender Seemann und verlässlicher verbündeter. ihr wisst 
ja wie mir diese niederhöllische Kreaturen, von euch Pferde genannt, immer zusetzen.. aber ich fürchte hier 
meldet sich mein Gefahrengespür... euer Hochgeboren.. dieses Duell ist unsere einzige Chance, hier 
ungeschoren herauszukommen.. jeder Fähnrich sieht dass...diese Schlacht darf nicht geschlagen werden.. 
ach was.. niemals hätte wir in diese Lage geraten dürfen!! dies sagt viel über unsere oberste Heerführerin 
aus. ... verdammt noch eins.. warum hat man sich in diese Lage gebracht? eingeschlossen von allen 
Seiten, hoffnungslos im der Unterzahl.. warum bloß hat man das Heer nicht nach der ersten 
Crumoldschlacht zurück gezogen? man hätte die Truppen zurücknehmen sollen, und das land das wir 
preisgeben in eine Wüstenei verwandeln sollen.. Brunnen zuschütten, Brücken verbrennen, Speicher leer 
räumen.. Albernia hatte seinen Sieg., man hätte sich zurückziehen können, und den herzog seinen 
schnellen sieg verwährt und hätte sich auf bessere Positionen zurückgezogen.. und mit dem Meer auf 
unserer Seite wäre die Lage noch besser.. aber nein.. aus purem Stolz um Isora zu schlagen, hat unsere 
Königin jetzt dem Herzog genau gegeben was er haben will.. das Heer Albernias zur Schlacht gestellt, ohne 
Fluchtmöglichkeit.. wie Lämmer zur Schlachtbank. aber wir müssen das beste aus der Situation machen.. 
und falls es doch zu einer Schlacht kommt, was die Götter verhüten mögen, dann muss uns eines klar 
sein.." er legte sein Hand auf Dhearics Schulter. "euer Hochgeboren.. ihr müsst überleben. keine 
Diskussion, kein Zweifel...wir werden dann wohl sicher verlieren, ohne Zweifel.. aber ihr müsst 
durchkommen. denn nach dieser schlacht gilt es nur noch den schaden zu begrenzen.. und nichts hindert 
den Herzog dann die Lehen der albernischen Königstreuen  neu zu vergeben. und wenn das 
Familienoberhaupt gefallen ist fällt dies noch einfacher.. also müsst ihr überleben.. und sei es nur um 
unsere Verhandlungsposition zu stärken. falls wir unsere Löwenritter verlieren.. fein. falls wir unser ganzes 
Gefolge hier auf diesen Schlachtfeld verlieren.. fein...ihr und die anderen Familienmitglieder im ersten Glied 
aber.. ihr müsst überleben...versteht ihr mich? und wenn dies heisst das ihr der Schlacht euern Rücken 
zuwendet dann ist es eben so...und wenn man euch dann im Anblick der Niederlage einen flüchtenden 
Feigling schimpft.. dann sei es so. ..und wenn ich dann halt auf diesen Schlachtfeld zurückbleibe, dann sei 
es so. dies ist der preis dem wir unseren blute schulden. ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.. 
Dhearic...ich habe mehr als einmal den bösen Oger unter deinen Bett verscheucht als du noch eine halbe 
Portion warst.. ich habe damals deinem Vater und deinem Oheim geschworen auf dich aufzupassen.. und 
auch wenn mich die Götter dann lange Jahre an ferne Küsten riefen, und auch wenn du auch gut ohne mich 
zurecht gekommen bist. ich bin zu sehr Stepahan um nicht noch immer an dieses Versprechen gebunden 
zu sein. wenn es sein muss halt ich die klingen mit meinen Dickschädel auf.. aber tu du mir einen 
Gefallen...ihr und die andern Familienmitglieder müsst überleben" er entfernte sich einen Schritt "Verzeiht 
euer Hochgeboren, ich wollte nicht respektlos erscheinen, verzeiht mir diese sentimentale Gebrabbel...und 
wahrscheinlich ist all dies auch nur Gebrabbel, denn jetzt soll ja wohl ein Duell alles entscheiden.. doch 
meine düsteren Ahnungen wollen nicht vergehen" "Danke für deine Worte, Cullon. Aber Maelwyn ist jetzt in 
Albernia das Familienoberhaupt. Sie hat ältere Rechte und ich werde sie zum Besten der Familie 
unterstützen. Danke für deine Warnung auch ich fühle mich nicht wohl." Er lächelt. "Wird wohl nur die 
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typische Familienparanoia sein. Aber mir erscheint die Sache auch zu leicht!" Sagt er mit einem 
nachdenklichen Lächeln und leicht nach unten gerichteten Blick. "Wir werden morgen an der linken Flanke 
sein und nur wenigen kennen den Gundelwald besser als wir. Den Geheimweg wirst du nicht kennen, 
darum halte dich bitte morgen bei den Knappen auf. Corrin wird die Knappen führen und er kennt ihn 
bestens. Falls morgen die Sache schief geht solltest du dich den Knappen anschließen." Er schaut Cullon 
dabei wieder ins Gesicht. "Ich gebe dir Recht, dass so viele wie möglich unserer Familie überleben müssen. 
Daher sind auch viele in Yennalin und Wallersrain geblieben. Maelwyn wir morgen die zweite Schlachtreihe 
befehligen. Ich hoffe, dass sie dadurch größere Überlebenschancen hat, wenn es morgen zum 
Schlimmsten kommen sollte." Ein etwas melancholischer Gesichtsausdruck erscheint in seinem Gesicht. 
"Ich werde die erste Reihe befehligen und werde versuchen so viele durchzubringen wie es geht. Es wird 
schwieriger sein zu überleben als es in Winhall war. Aber ich wäre kein würdiger Stepahan, wenn ich dies 
nicht mit einplanen würde. Bevor wir aber diesen Plan aber durchführen müssen wir unsere Ehre erst mit 
Blut besiegeln. Ein Rückzug ohne Kampf kommt nicht in Frage. Die Nordmärker werden noch lernen, was 
es heißt wie ein Löwe zu kämpfen." 
 
"Ihr werdet morgen in der ersten reihe reiten? herjeh.. wo ich mich doch so schlecht auf den Pferd halten 
kann, und dann auch noch in der ersten Reihe...und auch noch zu Pferde. Aber da kann ich ja wohl kaum 
zu Fuß neben dir herlaufen und NEIN ich bin da nicht umzustimmen... ich hab dich all die Jahre schon nicht 
schützen können, da werde ich jetzt nicht auch noch bei den Knappen zusehen wie euer Unglück seinen 
Lauf nimmt, oh nein. Ich werde euch im Auge haben, egal was ihr mir jetzt vorhaltet. Da werdet ihr mich 
schon in Eisen legen müssen. Ich passe auf dich, will sagen euch hochgeboren auf. Auch zu Pferde..." still 
murmelte er dann vor sich hin "Warum haben die hohen Herren bloß keine zivilisierte Form des Krieges 
gewählt.? Etwas ohne diese stinkenden, garstigen, gefährlichen vierbeinigen , haferfressenden Dämonen" 
Dhearic lächelt leicht amüsiert über seinen Verwandten. "Cullon jetzt laß endlich diese förmliche Anrede. 
Früher hast du mich auch immer bei meinem Namen gerufen und mein Titel hat mich nicht wirklich 
verändert." Er wird wieder Ernst als er die nächsten Worte spricht. "Wenn du morgen unbedingt dabei sein 
willst bitte. Aber ich glaube eher, dass ich dann auf dich aufpassen muß. Ohne Lanze hast du aber nichts in 
der ersten Reihe zu suchen und wenn ich mich recht daran erinnere, war die Lanze nie deine erste Wahl 
unter den Waffen. Du wärst Freiwild für die Nordmärker! Du darfst also höchstens in der zweiten, noch 
besser in der dritten Reihe mitreiten. Es werden morgen schon genug sterben, wenn es denn zum Kampfe 
kommt. Da müssen wir nicht noch leichtsinnig mit unserem Leben umgehen." 
 
"Verdammt noch eins, ich hasse es wenn ihr recht habt Dhearic. ..Ich kann mich  gerade mit Mühe auf 
einen  zahmen Roß halten...an eine eurer Kavalkaden will ich da gar nicht denken, da werde ich wohl 
wirklich mehr hinderlich sein...dann tue mir nur einen gefallen.." er zieht seinen Dolch aus seinen Gehänge 
an der Hüfte "Dies ist mein Offiziersdolch, verliehen wurde er mir an der Akademie zu Perricum...ich trug 
ihn gegen marskanische Schmuggler und Rebellen, ich trug ihn gegen die Pest der blutigen See....ich trug 
ihn als ich erfuhr das meine geliebte Frau im Kindsbett verstarb, und zuletzt trug ich ihn sogar gegen 
Horasier.....immer hat dieser Dolch mir Treu gedient und mich vor Unheil bewahrt...bitte...tragt ihr ihn 
morgen.. wahrscheinlich  braucht ihr ihn nicht, wenn doch...dann freut euch ihn bei euch zu haben." "Ich 
weiß diese Geste zu würdigen, Cullon." und nimmt den Dolch entgegen. "Ich werde ihn in Ehren tragen und 
ihn für dich aufbewahren und ihn dir nach der Schlacht zurück geben." Er schaut ihn ernst an "Das kannst 
du als ein Versprechen betrachten, denn ich habe nicht vor morgen zu sterben." Er nimmt den 
Offiziersdolch und steckt ihn an den Platz seines Dolches. "Jetzt sollten wir sehen, dass wir noch etwas 
Schlaf bekommen. Wer weiß, was der morgige Tag uns bringen wird?!" 
 
Herlogan 
 
Am Vorabend des angekündigten Duells, im Licht der letzten Sonnenstrahlen versammelt sich eine Gruppe 
albernischer Kämpfer an leicht erhöhter Stelle. So mancher im Heerlager nennt sie nach ihren 
dunkelgrünen Wappenröcken schlicht "Die Grünen Ritter". Zwar sind längst in dieser Schar längst nicht alle 
Ritter, doch, was wichtiger ist: jeder weiß, wer damit gemeint ist. Auch andere Namen gibt es für sie, doch 
bisher konnte sich keiner durchsetzen. Ein junger Soldat nannte sie einmal halb im Scherz "Treue Verräter" 
- hatten sie doch ihrer Herrin, der Baronin von Niederhoningen, die Gefolgschaft gebrochen, um sie 
Albernia zu halten. Doch als der Scherzbold bereute, war seine Nase bereits gebrochen und es fehlte ihm 
ein Zahn, denn ein Niederhoninger in Hörweite fand ihn ganz und gar nicht witzig.  
 
Wären es die "Herloganschen", trügen sie wie seit Urzeiten das silberne Einhorn. Doch nur einer unter 
ihnen trägt es auf Brust und Schild. Jung ist er, bei weitem nicht halb so alt wie der älteste von ihnen, und 
doch ihr unumstrittener Anführer: Rhonwian Herlogan. Groß und kräftig, für sein Alter von nicht einmal Mitte 
zwanzig im Umgang mit Lanze und Schwert von beeindruckenden Fähigkeiten. Diese bewies er nicht nur 
im Turnier, sondern auch und schier unermüdlich gegen die Orken. Unter dunkelbraunem Haar ein Gesicht 
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von edlem Schnitt, die grauen Augen stets prüfend auf das Gegenüber oder die Umgebung gerichtet. Ein 
Ritter wie aus alten albernischen Märchen, so mag es scheinen. Keiner der hier versammelten glaubt 
daran, dass die Nordmärker nach dem Duell Albernia verlassen. Nein, nicht, solange Jast Gorsam sie 
anführt, nicht, solange er Isora Fürstin Albernias nennt. Der Blick des jungen Herlogan schweift über die 
verfeindeten Heerlager. Äußerlich scheint er ungerührt.  
 
"Es sind so viele", dringt die Stimme seiner Knappin an sein Ohr. Seine Mundwinkel zucken, er lächelt 
grimmig. Ihre Stimme ist leise, doch ihre Worte sind eine Feststellung, frei von Angst. "Ja, es sind viele." Er 
wendet sich zu Rhuada um. "Aber wir sind stärker als sie." Fragend sieht die Knappin zu ihm auf, seine 
umstehenden Gefolgsleute folgen ihrem Beispiel. Rhonwian nickt bekräftigend. "Seht sie euch an." Er 
deutet in Richtung der Nordmärker. "Söldner. Was lockt sie? Gold - und doch ist ihnen ihr Leben kostbarer. 
Die herzöglichen Truppen. Sie mussten sehen, wie ihre Lage in wenigen Wochen bitter wurde. Sie hatten 
ein gutes, sicheres Leben im Schoß der befriedeten Nordmarken. Jetzt müssen sie kämpfen, verlieren ihre 
Gesundheit oder gar ihr Leben. Sie folgen ihren Befehlen, und Angst ist ihr steter Begleiter. Ritter und 
Barone. Im Frieden waren sie uns Nachbar und auch oft Freund. Sie folgen ihrem Herzog, tun ihre Pflicht. 
Aber auch sie erinnern sich. Und die wenigsten von ihnen stehen ohne Zweifel im Herzen hier. Aber wir 
verteidigen unsere Heimat. Die mehr wert ist als alles Gold. Mehr als Gesundheit und jedes unserer Leben. 
Es ist das Land unserer Ahnen und unserer Kinder. Niemals kann Zweifel daran bestehen, dass wir das 
Richtige tun." Mit seinen grauen Augen sieht er jeden einzelnen der ihn umstehenden Kampfbereiten an, 
bevor er weiterspricht. Seine Stimme ist fest und kräftig: "Albernia. Stolz und frei. Nur so kann es bestehen. 
Nur hier können wir bestehen. Der grausame Jast will Albernias Stolz brechen und seine Freiheit rauben. 
Das wird ihm nicht gelingen. Niemals. Nicht, solange noch ein einziger freigeborenen Albernier aufrecht 
steht!" Entspannt, so scheint es, legt er seine Linke auf den Knauf seines Schwertes. "Sie können nur 
verlieren. Doch wir, wir gewinnen. Jeder einzelne Lanzenstoß, jeder Schwerthieb und jeder abgeschossene 
Pfeil verteidigt ein Stück Freiheit, bewahrt ein Stück Albernias!" Er wendet sich um, zum albernischen 
Lager. Sein Blick ruht auf dem Zelt der Königin. 'Ihr Zwölf, lasst nicht zu, dass sie ihre Aufrichtigkeit bereuen 
muss!' betet er stumm. 
 
*** 
 
Unzufrieden stapfte der Baron von Altenfaehr zu dem Häuflein, das inzwischen das ganze Kontingent aus 
Altenfaehr bildete. Die Pikeniere waren nur noch ein knappes Dutzend, die Bogenschützen aus Altenfaehr 
und Hoppingen zählten 3 Dutzend, gegen 20 der Armbruster aus Eichenfurt waren noch kampffähig. Nach 
der Schlacht gegen Isora hatte er die Verwundeten und einige der jungvermählten zurück in die Baronie 
geschickt, aber der Blutzoll war dennoch enorm... Wie hatte die Baronin Kjeli noch gemeint... "ja, eine 
Schlacht läuft kaum einmal so, wie sie geplant wird..." Nun würde es vielleicht gar keine Schlacht geben. 
  
Er blickte über das provisorische Lager. Nein, es gab keine Schanzen, keinen Schutzwall oder Palisaden. 
Und wenn es doch zur Schlacht käme... das gegnerische Heer war fast auf allen Belangen überlegen, nur 
nicht im albernischen Kampfesmut und in der Verteidigung der Heimat. Nach der Schlacht gegen Isora war 
die Stimmung unter der Landwehr gut gewesen. Sie hatten schliesslich gewonnen! Sie hatten sich bewährt. 
Doch als sich zeigte, wie gross das Heer war, dem sie jetzt gegenüberlagen, da wurde doch manchem 
bang. Ragnar fühlte mit seinen Kämpfern...es waren schliesslich Bauern, jung die meisten, eingezogen oder 
freiwillig dabei, doch erst mit der Erfahrung  e i n e r  Schlacht. Ragnar hoffte, das seine Königin im Duell 
siegen würde, ja sie muss siegen, dachte er bei sich. Doch würde er sich doch auf eine Schlacht 
vorbereiten. Die Verantwortung war drückend. Noch heute Abend würde er mit den Weibeln sprechen, jeder 
sollte auf Posten sein. "Aber ich befürchte, sie werden sich so weit es geht vordrängen, weil jeder das Duell 
sehen will..." na, er selbst würde jedenfalls bei seinen Leuten sein. Wenn es zum Kampf käme, wären sie 
bereit und auf dem Boden seines Heimatlandes unter der Fahne von blau und rot würde er seine und die 
Freiheit Albernias verteidigen. Eine blitzende Rüstung habe ich ohnehin nicht mehr. Und solange noch Kraft 
und Hoffnung besteht, wird Altenfaehr nicht weichen! 
  
Ragnar machte sich auf, um Kjeli zu suchen. Der Verlust ihrer Baronie und die Einnahme der Burg hatte sie 
schwer getroffen. Langsam um sich blickend wanderte der Baron durch das abendliche Lager...  Ragnar's 
Suche wurde jäh unterbrochen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte. "Wohin so eilig, mein Freund?" 
Drang eine weibliche Stimme unter dem Visier eines Helmes hervor. Ragnar drehte sich um. Das nächste, 
was er zu sehen bekam, war eine Flut haselnußbraunem Haares, das sich seinen Weg in die Freiheit 
bahnte und er erkannte das Gesicht, das es umrahmte. "Pádraigín! Es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu 
sehen." "Mein Bruder treibt sich auch irgendwo herum. Wahrscheinlich bei den Abagundern. Wer hätte 
gedacht, daß wir uns unter solchen Umständen wiedersehen würden..." Jäh aus den trüben Gedanken 
gerissen, wandte sich Ragnar um... "Wie schön! Viel zu lange habe ich nichts mehr von dir gehört, 
Padraigin! Ich wünschte, die Stunde wäre eine glücklichere... doch, was sage ich da! Es ist eine glückliche 
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Stunde, wenn Freunde auf albernischem Boden vereint sind und zusammenstehen gegen den Feind!" "Es 
hatte sich so viel ereignet, aber ich stimme Dir von Herzen zu Ragnar...es ist eine glückliche Stunde, wenn 
Freunde vereint gegen den Feind zusammenstehen. Laßt unsere Schwerter sprechen!" Pádraigín zog ihren 
Anderthalbhänder und lächelte Ragnar zu. 
 
Ein Gespräch 
 
(Rittmeister Flannigan, Baron Reto, Baronin von Traviarim, Ritter Carolin von Falkenhayn, Baron von 
Altenfaehr) 
 
Rittmeister Flannigan blickte etwas mißmutig auf das lagernde Fußvolk. "Sie sehen es wie ein riesiges 
Spektakel. Wie einen Jahrmarkt.", sagte er zu Baron Reto. "Vielleicht ist es das auch.", gab er zu. "Aber 
welch Wandel! Gestern waren Sie alle betrübt, sahen den Tod vor Augen und nun... Habt Ihr die Blicke der 
Soldaten gesehen?" Yandur nickte. "Sie haben verstanden, was die Königin tut und warum." Reto nickte. 
"Genau - und diese Tat ist mehr wert, als jede Rede. Schaut, mein Vater wurde auch nicht geliebt wegen 
seiner geschliffenen Rede, sondern weil die Soldaten wusste, dass er für jeden von Ihnen eintreten würde. 
Das tat er bis zuletzt." Er senkte den Kopf und seufzte. "Er ist noch am Leben, ganz sicher.", beruhigte ihn 
Flannigan. "Ihr klingt wie Hauptmann Riva.", warf Reto lächelnd ein, ohne weiter auf die Worte einzugehen. 
"Wer hätte das gedacht?" "Ich hatte nie ein Problem mit ihm - nur er mit mir. Aber sagt: Wolltet Ihr nicht bei 
den Stepahan sein?" Der Baron neigte den Kopf. "Sie kommen schon alleine klar, denke ich." Er blickte zu 
Leutnant Tirstane, der mit einigen seiner Leute zum Boltanspiel zusammensaß. "Tirstane?" Er senkte die 
Stimme. "Könntet Ihr mal dafür sorgen, dass diese Flanke hier ein wenig wehrhafter aussieht? Rittmeister 
Ui Flannigan hat Recht: Dies ist hier kein Jahrmarkt." Der Söldnerführer blickte von den Karten auf. Für 
einen kurzen Moment zögerte er. "Wie soll ich das anstellen?" Reto blickte ihn fest an. "Das überlasse ich 
Euch. Versucht es einfach mal mit guten Ratschlägen." Tirstane seufzte und legte die Karten hin. "Niemand 
rührt die Karten an! Ich komme gleich wieder."  Er ahmte einen militärischen Gruß nach, bevor er los- 
marschierte. Kaum war er weg, da griff sich einer seiner Kumpanen die abgelegten Karten. Er hielt sie 
grinsend seinem Nachbarn unter die Nase. "Schau an, Efferwyn.", murmelte er. "Hat überhaupt nichts auf 
der Hand, der Leutnant." Reto lächelte, während er weiterging. "Wenigstens haben sie ihren Spaß, wenn 
sie wohl auch die einzigen sind, die sich nicht für das Duell interessieren." Mit diesen Worten trat auch er an 
den Rand des Hügels, um den Fortgang der Ereignisse zu beobachten. "Wisst Ihr, was das Gute ist?" 
"Was?" Der Lyngwyner grinste. "Wir haben keinen einzigen Mann verloren - und befinden es dort, wo die 
Königin hinwollte. Beim Herzog. Ein kluger Zug - der Königin." "Und wenn Ihr etwas - zustößt?", fragte 
Flannigan halblaut. "Wir wollen nicht hoffen, dass es dazu kommt. Aber: Ich denke, dass dies hier allein ein 
größerer Sieg ist, als wir jemals erhoffen konnten. Ob's die Baronin von Traviarim erfreut.?" Der Rittmeister 
zuckte mit den Schultern. "Vielleicht solltet Ihr sie fragen." 
 
Just in diesem Augenblick kam die so erwähnte Baronin von einem Besuch bei ihren Traviarimer Truppen 
zurück, wo sie den Überlebenden nicht nur Mut zugesprochen hatte, sondern sie auch über die möglichen 
positiven (oder negativen) Folgen des Duells am nächsten Tage in Kenntnis gesetzt hatte. Bei den meisten 
ihrer zusammengeschrumpften Kämpferschar - ganze fünfundfünzig Mann waren von ihre ursprünglichen 
320 übriggeblieben, und von denen würden nur 49 zu etwaigen Kämpfen am nächsten Morgen in der Lage 
sein.  Bei den meisten hatten die Nachricht von dem Duell Erleichterung ausgelöst - besonders unter den 
unerfahrenen Freiwilligen, die nach ihrer Feuertaufe an der Furt längst den größten Teil ihrer Begeisterung 
verloren hatte, aber Limkaar, ihr Weibel, ein erfahrener Kämpfer hatte den Zweifel geäußert, der ihr im 
Stillen auch durch den Kopf gegangen war: würden die Nordmaerker wirklich bei einer Niederlage des 
Herzoges sich so einfach aus Albernia zurückziehen. Kijeli hatte keine Antwort darauf, und das hatte sie 
auch ihren Leuten gesagt. Carolin, wie immer an ihrer Seite hatte den Leuten angeraten, sich nicht über 
ungelegte Eier Gedanken zu machen, sondern zu hoffen, dass der Konflikt wirklich so kampflos gelöst 
werden könne. Tief in Gedanken waren die beiden Traviarimer durch das Lager gestapft, als Kijeli plötzlich 
ihren Namen hörte. Aufblickend sah sie Reto von Lyngwyn und seinen Rittmeister, dessen Namen sie 
vergessen hatte, und hörte noch die Frage des Letzteren. "Fragen?" sagte sie mit ihrer wie üblich kühlen 
Stimme höflich. "Welche Fragen kann ich den Herren beantworten?" Baron Reto wirkte ein wenig 
überrascht, doch dann lächelte er freundlich. "Nun - bei dem was nun bevorsteht, kam mir Eure gestrige 
Rede wieder in den Sinn. Und ich fragte mich, wie Ihr über den Entschluß der Königin denkt. Wir gehen 
vielleicht nicht glorreich in die Schlacht, wie Ihr es vorschlugt, aber das dort draußen ist sicher einer 
Erzählung wert. Meint Ihr nicht?" 
 
Kijeli sah den Baron ernst und nachdenklich an, bevor sie antwortete: "Unsere Königin wird sicherlich mit 
ihrem Heldenmut in die Geschichte eingehen, und wenn se auf diese Art Frieden und Freiheit für Albernia 
erstreiten kann, würde sie in den Annalen als eine wahrhaft große Herrscherin eingehen. Ich bin im Herzen 
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eine friedfertige Frau, Hochgeboren, und nichts würde mein Herz mehr erfreuen, als wenn eine der 
Sturmleuin gefälliger Zweikampf über das Schicksal unsers Landes entscheiden könnte, und damit die 
sonst unausweichliche Schlacht vermieden werden könnte. Aber ich gestehe.." kühle graue Augen blickten 
in weite Ferne, fast ein wenig verloren wirkten sie, "..dunkle Gedanken haben sich in mir ausgebreitet. 
Werden die Nordmaerker wirklich das Ergebnis eines solchen Zweikampfes anerkennen? Schließlich 
wissen wir nur zu gut, wie sehr Jast Gorsam, der sich Reichsregent nennen mag, in meinen Augen sich 
aber eher wie ein Reichszerstörer verhält, wie sehr der Herzog der Nordmarken die Verräterin Isora und 
ihre falschen Ansprüche auf den albernische Delphinkrone unterstützt hat. Wird sie sich mit all ihren 
Söldnerhaufen - ebenfalls an eine solche Entscheidung halten?"  Kijeli zuckte mit den Schultern "nur der 
morgige Tag wird uns Antwort auf diese Fragen geben. Aber um eure Frage direkt zu beantworten - ich bin 
stolz, unter einer solcher Königin zu dienen, und ich halte ihren Entschluss in allen Ehren, die ihm 
gebühren. Wenn Ihr gestattet, möchte ich die Gegenfrage stellen: "Wie denkt Ihr darüber?" 
 
Ritter Carolin von Falkenhayn, der Kijelis Rede schweigend angehört und sich dabei müßig im Lager 
umgesehen hatte, entdeckte plötzlich den Altenfaehrer Baron, und hob den Arm zum Gruss. Ragnars 
Gesicht hellte sich deutlich auf, als er neben dem ehemaligen Söldner die gesuchte Freundin erblickte, und 
kam auf die kleine Gruppe zu. 
 
Der Baron nickte leichthin. "Nun - das dürft Ihr. Ich sagte es schon zu Rittmeister Ui Flannigan:" Er winkte 
Baron Fingorn lächelnd heran. "Ich glaube, sie hat das richtige getan, schon um ihre Gegner zum 
Verstummen zu bringen. Denn das Angebot, der Nordmärker schien mir nicht ohne Unterstellung. Darum 
auch habe ich gesprochen. Die Königin muss frei sein von Anfeindungen. Ja - auch ich bin stolz, denn sie 
hat den Soldaten gegeben, was sie brauchen: Mut, Jemanden, der auch für sie kämpft. Das ist was ich 
erzählen werde." Er zögerte. "Ich hätte niemals gedacht, dass das Duell zustande kommt. Und die 
Abmachung..." Er schüttelte den Kopf. "Mir geht's wie Euch oder Rittmeister Flannigan hier. Ich habe da so 
ein Gefühl in der Bauchgegend. Aber alles in allem ist das ein Erfolg für Albernia. Unsere Truppen hätten 
uns nicht dorthin gebracht, wo die Königin jetzt ist - und die Nordmarken riskieren ihren Sieg."  
 
In diesem Augenblick sah auch Kijeli den Altenfaehrer Baron näher kommen, und ein Lächeln - selten 
geworden in diesen letzten Monden - erhellte das hagere Gesicht. "Ragnar! Bei Hesinde, es ist gut Euch zu 
sehen. In diesen Zeiten ist ein wahrer Freund mehr wert als alle materiellen Güter." Sie lachte trocken auf, 
und fügte leise hinzu: "von denen mir sowieso nur das geblieben ist, was ich bei mir führe." Keine Bitterkeit 
war in der kühlen Stimme zu vernehmen, allenfalls eine tiefe Müdigkeit gepaart mit Resignation. "Ich habe 
es Euch noch gar nicht gesagt, aber es ist gelungen, meinen Sohn in Sicherheit zu bringen, bevor die 
Nordmaerker in Traviarim eingefallen sind, und ich danke den Zwoelfen dafür." Reto nickte. "Das ist gut.", 
sagte er und griff sich an den Hals. "Bei ist zum Glück auch jeder in Sicherheit, aber wenn dies nicht 
ausgeht, wie wir hoffen, dann wird meine Familie im Wald leben müssen. Aber Ihr habt Recht: Was ist 
schon Besitz?" 
 
Pádraigín ní Bennain war Ragnar gefolgt und trat nun hinter ihm hervor. "Seid mir gegrüßt Kijeli. Es ist 
schön, Euch zu sehen und trotz dieser bitteren Zeiten freut es mich zu hören, daß Ihr Euer Kind in 
Sicherheit bringen konntet. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was das Herz einer Mutter bewegt. Und 
gerade deshalb, nicht nur für uns selbst, sondern um unserer Kinder willen, wird Albernia mit seiner Königin 
siegreich vom Schlachtfeld ziehen. Die Zwölfe werden mit uns sein. Albernia wird nicht so einfach vom 
Angesicht Deres schwinden. Es wird sich alles zurückerobern was Hochmut und Hunger nach Macht ihm 
nahm...." Kijeli blickte erst erstaunt, und dann erfreut, als sie die Fairnhainer Baronin erkannte. "Die Zwoelfe 
zum Gruss, Padraigin, es ist gut, Euch hier zu sehen, besonders weil ich angenommen hatte, dass ihr im 
Norden zu sehr gebunden seid. Aber wer weiss, was die Götter noch für uns und das Schicksal Albernias 
planen - ich wünschte, ich könnte so sicher wie Ihr sein, was den Ausgang des morgigen Tages ausmacht." 
Sie seufzte, und blickte dann nacheinander die anderen an. "Was auch immer uns bevorsteht, es wird mir 
eine Ehre sein, mit Euch allen morgen Seite an Seite dem Duell beizuwohnen, und - wenn das wider 
Erwarten nicht zum Ende des Krieges führen wird, an Eurer Seite zu kämpfen." Pádraigín lächelte Kijeli 
freundlich an. "Die Zwölfe zum Gruß und meinen Dank. Auch ich freue mich, Euch und Ragnar hier zu 
sehen, selbst wenn die Umstände widrig sind. Wir haben im Norden unsere Vorkehrungen getroffen, als 
mein Gemahl die Kunde mit sich brachte. Mein Bruder und ich machten uns sofort auf den Weg gen 
Havena und danach folgten wir der Königin. Hoffnung und Glaube geben mir die Kraft und Sicherheit für 
diese Schlacht. Es ist genug Unrecht geschehen...nun ist es an der Zeit, daß Albernia etwas Gerechtigkeit 
erfährt. Was die Ehre anbelangt, so ist sie auch auf meiner Seite. Tapferere Recken hat Albernia nie 
gesehen." Kijeli nickte, und das kurze Begrüßungslächeln, was beim Anblick von Ragnar Fingorn und 
Padraigin erschienen war, machte wieder dem gewohnt ernsten Blick Platz. "Widrige Umstände fürwahr! 
Manchmal will mir scheinen, das Albernia nie zur Ruhe kommen wird, dass immer jemanden oder etwas 
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geben wird, das dieses Land in Unfrieden stürzen wird. So lange haben wir uns nicht gesehen und nun ist 
es Krieg, der uns wieder zusammenführt. Vielleicht haben wir die Götter erzürnt..." Dann schüttelte sie 
plötzlich den Kopf: "Nein, so will ich nicht denken, schon gar nicht am Vorabend eines göttlichen 
Zweikampfes." Sie blickte Padraigin an und fragte mit nun wieder ruhiger Stimme: "Sagt, wie ist es Euch 
ergangen in all den Jahren? Und was haltet ihr davon, dass die ehemalige Fairnhainer Baronin nach all den 
Jahren wieder aufgetaucht ist?" "Ihr sprecht ein wahres Wort gelassen aus. Es gab immer jemanden, der 
Albernia in Unfrieden stürzen mußte. Doch was ist der Grund? Neid? Machtgier? Aber so lange es auch 
dauern mag, irgendwann wird es Gerechtigkeit geben. Es ist wahrlich bedauerlich, daß wir uns auf diese 
Weise wiedersehen, nach all dieser Zeit. Nein, werte Kijeli, hegt nicht solche Gedanken. Die Götter werden 
wissen, warum sie uns solch harte Wege führen." Pádraigín erwiderte Kijelis Blick. "Nun, wie es mir 
ergangen ist? Eine lange Geschichte für einen Abend am Lagerfeuer." Die Fairnhainer Baronin lächelte, 
aber dieses Lächeln erstarb schnell. "Was ich davon halte? Nichts. Es kann nichts Gutes bedeuten, wenn 
jemand solange im Farindel verschollen war. Und wir haben ja gesehen, was dabei herauskam. Padraíg 
und ich werden Fairnhain gegen sie verteidigen. Es soll nichts Unheiligem in die Hände fallen. 
 
Im Heerlager bei den Arodonschen 
 
Vor einem der Zelte unter dem grünen Banner mit silberner Welle des Hauses Arodon saß ein junges 
Mädchen in einem ebenso grünen Wappenrock, der jedoch von einem silbernen, kahlen Baum geziert 
wurde. Auf ihren Knien lag ein offensichtlich schwerer und vor allem unhandlicher Gestechsattel, den sie 
gerade leise fluchend mit Sattelseife bearbeitete. Immer wieder glitt er ihr aus der Hand und rutschte ihr von 
den Knien, bis sie schließlich bei einer eben solchen Gelegenheit und dem folgenden Rettungsversuch den 
Eimer voll Wasser, den sie neben sich gestellt hatte, aus Versehen umstieß. „Verdammter Mist!“, entfuhr es 
ihr wütend. Sie legte den Sattel zur Seite und strich sich eine Strähne ihrer blonden Locken aus dem 
Gesicht wobei sie einen schmutzigen Streifen auf ihrer Stirn hinterließ. Dann ergriff sie missmutig den 
Eimer, um neues Wasser zu holen. Auf ihrem Weg durch das Lager betrachtete sie die verschiedenen 
Banner und das geschäftige Treiben vor den Zelten. Als ihr Blick auf die nicht weit entfernte Standarte der 
stepahanschen Löwen fiel, zu denen sie auch eine Zeitlang gehört hatte, verharrte sie. „Und nun sind sie 
doch hier, um für die Königin zu streiten“, murmelte sie nachdenklich zu sich selbst. „Aber das müssen sie 
ja jetzt gar nicht mehr.“ Ein Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Einerseits war sie froh über diese Wendung, 
die die Dinge genommen hatten. Andererseits war sie noch immer begierig, sich in einer weiteren Schlacht 
zu beweisen. Die letzte hatten sie schließlich auch gewonnen.  
 
Als Aedre zurück zu ihrem Platz kam um weiter nörgelnd ihren Sattel zu schrubben gesellte sich Luthus zu 
ihr, in den Händen einen Leib Brot. "Guten Morgen Aedre. Na wie geht es dir?" fragte Luthus als er sich 
neben sie setzte. Sie war gerade so vertieft in ihre Arbeit, oder besser in ihr bestätiges leises Fluchen, dass 
Aedre erschrocken herumfuhr, als Luthus sie so ansprach, und dabei abermals ihren Eimer umstieß. Das 
gerade frisch geholte Wasser ergoß sich rasch über den Boden und umspülte Luthus' Stiefel. "Oh, nicht 
schon wieder!", stöhnte sie entnervt und legte den Sattel beiseite, um den Eimer am Wegrollen zu hindern. 
"Herr Ingerimm, warum hast du mich bloß mit zwei linken Händen gestraft?" Dann wandte sie sich 
entschuldigend an Luthus: "Es tut mir leid, Herr, ich bin heute einfach so ungeschickt und nervös. Und so 
richtig geschlafen habe ich auch nicht." "Mach mal Pause und iss einen Happen, das wird heute heftiger als 
beim letzten Mal." setzte er hinzu während er das Brot brach und ihr ein großes Stück gab. Nachdem Mal 
holte er zwei Handflächen große Holzstücke heraus und begann an ihnen herum zu schnitzen. Etwas schief 
lächelnd nahm sie das Stück Brot an. "Danke." Sie kaute ein Weile ohne rechten Appetit darauf herum und 
war wohl zum ersten Mal nach Luthus, der ihr immer sehr asketisch erschien und lange nicht so begeistert 
aß wie sie sonst, mit dem Essen fertig. Sie blickte zu ihm herüber. "Wieso denkt Ihr, es würde heute heftiger 
als das letzte Mal? Wir haben doch diesmal gar nichts zu tun." Dann fügte sie fröhlicher hinzu: "Die Königin 
wird im Duell gegen den ollen Herzog siegen und wir werden als freie Leute nach Hause reiten." "Ich hoffe 
es, ich hoffe es." Kaum hörbar und wohl für niemanden bestimmt setzt er hinzu "Aber ich glaub nicht dran." 
Aedre lächelte aufmunternd. "Ich bin mir sicher." Dann ergriff sie den Wassereimer, um ihn wieder zu füllen.  
 
Nach dem Mahl holte er zwei handflächengroße Holzstücke heraus und begann an ihnen herum zu 
schnitzen. Als Aedre erneut mit einem Eimer Wasser wieder kam war aus dem einen der Holzstücke eine 
Figur geworden. Ein kahler Baum in dessen Krone sich die Äste zu einem Fuchskopf vereinen und dessen 
Wurzeln ein Boronsrad sind. Luthus bohrte ein Loch in den Stamm und zog ein Lederbändchen hindurch. 
"Hier, nimm das und trage es heute um den Hals, auf das du es am Abend ablegen und verbrennen 
kannst." Aedre nahm die kleine Figur in die Hand und betrachtete sie von allen Seiten. "Sie ist 
wunderschön, ich danke Euch. Wie habt Ihr solche Kunstfertigkeit erlangt?" Luthus' Geschick wurde ihr nur 
umso bewusster, als sie ihre eigenen schmutzigen und von der Seife geröteten Hände ansah und ihr Blick 
dann auf den unsäglichen Eimer fiel, und sie lächelte leicht. "Ach das ist nix besonderes. Mit jeder Schlacht, 
die ich schlug, schnitzte ich eine solche Figur. Ich kann mich auch noch gut an die Trollpforte erinnern, da 
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gab ich jedem meines Haufens eine solche Figur. Nach der ganzen Schnitzerei konnte ich kaum kämpfen, 
zum Glück hatte ich noch etwas Zeit, um meine Hände zu pflegen." Er lachte. Aedre grinste. "Mein Vater 
hat immer versucht, mich Harfe spielen zu lehren. Erfolglos. Ich habe es nie hinbekommen. Er hat mir dann 
stattdessen eine Flöte geschenkt und wir haben immer zweistimmig zu seinem Harfespiel gesungen", sie 
seufzte. Mitten in ihrer Rede war ihre Stimmung plötzlich umgeschlagen. Ihr Blick schien Luthus weit 
entfernt und sie begann nun leise, aber voll und dunkel zu singen:  
Es liegt die Morgendämm'rung 
Grau über Land und Meer,  
Und der salzig raue Seewind 
Weht ein Lied zur Küste her. 
 
Der Wind singt von der Liebe,  
Die hinaus auf's Meer er trägt,  
Doch ihn dauert nicht ihr Sehnen,  
Wenn er sich dann wieder legt. 
 
Grün leuchten sanfte Hügel,  
Stolz ruht uralter Stein,  
Und der unruhig kühle Landwind 
Stimmt in das Lied mit ein. 
 
Der Wind singt von den Schlachten, 
Die man hier im Tale schlug, 
Und den unbeugsamen Helden, 
die man hier zu Grabe trug. 
 
Es locken weise Wälder 
Und kristallen klare Seen, 
Und ein sanfter dritter Windhauch 
Singt von der Welt der Feen. 
 
Er singt vom dünnen Schleier 
Zu einer andern Welt 
Und von Singen und von Tanzen,  
Ganz wie es ihm gefällt. 
 
Und er singt vom alten Bündnis,  
Das wie sie unsterblich sei. 
Und er ist ihr Gesandter,  
Ist der Wind der Zauberei. 
 
Sie hatte das Lied bis ganz zum Ende gesungen und wischte sich jetzt verstohlen mit dem Hemdärmel über 
die Augen. "Verzeiht. Ich bin heute nicht ich selbst. Aber nochmals danke für die Figur." Sie lächelte Luthus 
an und ärgerte sich dabei innerlich über ihre Rührseligkeit. Was war heute nur los? Es würde sich im Duell 
schon alles fügen, daran glaubte sie fest. "Aber nein, das war sehr schön." Er nahm ihre Hand. "Wenn wir 
wieder zu Hause sind, werde ich einen Lehrer für dich finden, der dein Talent weiter schulen kann, 
zumindest wenn dir das recht ist. Ein solches Talent sollte nicht verborgen bleiben." Sie schluckte. Der 
vergebliche Versuch, den Kloß in ihrem Hals loszuwerden. "Danke", sagte sie leise und drückte dabei seine 
Hand. 
 
*** 
 
Nordmärkisches Feldlager 
 
Am Abend vor der Schlacht  
 
Vogt Barox von Brüllenbösen und seine Wohlgeboren Xorgolosch von Erzwacht gingen durch das 
Brüllenbösener Lager. Die Soldaten saßen um die verschiedenen brennenden Feuer. Die Männer waren 
ausgelassen und ruhig. "Die Männer scheinen ruhig zu sein am Abend vor der Schlacht. Ich denke in Ihrem 
inneren sind sie angespannt!" "Ja Hochgeboren, wer ist das nicht vor einer großen Schlacht. Mir zumindest 
geht es immer vor Schlachten so. Die Anspannung sorgt dafür, dass man aufmerksam ist!" Vogt Barox 
holte eine Pfeife aus seinem Wams und begann sie zu stopfen. Der Edle Xorgolosch tat ihm es gleich und 
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gemeinsam gingen sie zu einem der Feuer. Als die Soldaten den Vogt bemerkten und salutieren wollten, 
winkte Barox nur kurz ab, schritt zum Feuer und nahm einen glimmenden Holzspan auf. Nachdem er seine 
Pfeife entzündet hatte gab er den Span seiner Wohlgeboren Xorgolosch. Gemeinsam gingen die beiden 
Zwerge Pfeife rauchend weiter. An einem anderen Lagerfeuer saß eine dunkle Gestalt und stocherte mit 
einem Stock im Feuer. "Wohlgeboren von Grafenstift, ihr seht so besorgt aus! Alles in Ordnung?" Galdor für 
erschrocken auf. "Ähh.. Ja Euer Hochgeboren alles in Ordnung. Meine Schwester Lara schläft schon. Ich 
finde noch keine Ruhe!" "Nun wenn Ihr sagt, sollte etwas sein kommt zu mir. Ihr seht mir sehr bedrückt aus. 
Ihr seid sicher dass alles in Ordnung ist?" "Ja Hochgeboren alles bestens!" Der Vogt nickte und ging mit 
dem Edlen zu Erzwacht weiter. Galdor setzte sich wieder. ´Praios verzeih meine Lüge, doch wie könnte ich 
dem Vogt sagen was mich bedrückt´ Der Edle zu Grafenstift seufzte ´Oh Arwyn Liebste warum hast du mich 
alleine gelassen. Seit deinem Tod starb eine Hälfte von mir und nun...´eine Träne rannte dem Edlen über 
die Wange bei dem Gedanken an seine Frau ´...nun stehe ich auf dem Land Deiner Geburt und streite 
gegen die die du nach mir am meisten geliebt hast! Was soll ich nur tun Arwyn, was!" An diesem Abend 
vielen noch einige Tränen auf das Albernische Land.  
 
Ein einsamer Reiter trottete mit seinem Pferd gemächlich durch die Nacht heran. Es war unnütz, schnell zu 
reiten im Angesicht der Lagerfeuer des Heeres. Raimund von Ordinalls Herz schlug schneller. Er hatte ganz 
vergessen, wie gross diese Lagerplätze der Schlacht waren. (Oder hatte er es nur verdrängt?) Langsam 
zeichneten sich beim Näherkommen ein paar Gestalten vor den Zelten und Feuern ab. Sollte er sich gleich 
unter die Soldaten mischen oder erst jemanden nach den Gerüchten fragen, die ihm zu Ohren gekommen 
waren? Wahrscheinlich waren sie nur einfaches Bauerngewäsch, aber vielleicht verbarg sich auch mehr 
dahinter. Aber wen sollte er fragen? Hier kannte er wahrscheinlich niemanden. Würde er sich einfach so 
unter die Soldaten mischen können? Er war wahrlich nicht mehr der Jüngste und mehr als seine 
Schwerthand mochte wohl seine Erfahrung aus vergangenen Schlachten wiegen. (Aber ein Stratege war er 
auch nicht.) Er war ein Mann der Tat, der Ehre und hier an diesem Ort eingetroffen, um seinem Land zu 
dienen. Und damit vielleicht eine Schuld zu begleichen, die schon lange auf seinem Herzen lag... 
 
Mittlerweile hatte er das Lager erreicht. Die Blicke der Neugierigen ignorierend, ritt Raimund von Ordinall 
auf das Feuer zu, an dem ein einzelner Mann tief in Gedanken versunken schien. Er reagierte nicht auf sein 
Näherkommen, also stieg Raimund von seinem Pferd, um ihm auf ebener Erde und gleicher Höhe 
gegenüberzutreten, wie es sich eines redlichen Menschen geziemte. Er räusperte sich vernehmlich, um die 
Aufmerksamkeit des Anderen zu erregen und sagte dann: "Euer Wohlgeboren... Ich will Euch nicht in Euren 
Gedanken stören, aber vielleicht hättet Ihr die Güte, mir mitzuteilen, wo ein einfacher Ritter ein Lager für die 
Nacht finden kann..." 
 
Ein Schatten 
 
Unscheinbar lag' der Stein am Rande des Gehölzes. Ein Findling fast völlig mit Flechten bedeckt und von 
Moosen und Gras überwuchert. Einer wie viele Andere hier und doch einzigartig.  
 
Ein Schatten nähert sich, Metall blitzt im Dämmerlicht der Nacht. Er weiß um die Besonderheit dieses Ortes. 
Leise hatte er sich aus dem Lager entfernt. Luthus und Aedre hatten ihn nicht bemerkt, wohl aber 
die Baronin von Weidenau. Sie hatte Ihm nur stumm zugenickt und Ihn ziehen lassen. Sie wußte um sein 
Vorhaben - um sein Ziel. 
  
Der Schatten kniet vor dem Stein nieder und entfernt vorsichtig den Bewuchs. Die Unscheinbarkeit des 
Steines schwindet. Moos und Gras geben Konturen frei - Symbole, Zeichen. Hände fahren über 
den verwitterten Stein, Finger folgen den feinen Rillen. Er lauscht - alle Geräusche scheinen verstummt zu 
sein. Er läßt seine Gedanken schweifen. Viel Blut war geflossen an jener Furt aber das Land war frei. 
Morgen würde vielleicht nur das Blut eines Menschen fließen, aber es würde über die Freiheit Vieler 
entscheiden. Er achtete die Königin für ihre Entscheidung - für die Bereitschaft sich zu opfern. Vielleicht 
wußte Sie wenig von den alten Wegen, aber sie liebte das Land und sein Volk - das respektierte er. 
  
Stille... minutenlang rührt sich der Schatten nicht, seine Hände ruhen auf dem kühlen, feuchten Stein. 
Dann zieht plötzlich er sein Schwert, das Metall schimmert matt im nächtlichen Licht. Er läßt die Klinge 
spanntief in die Erde fahren und beginnt mit monotoner Stimme einen Text in eigentümlicher Sprache zu 
rezitieren. Dann folgt wieder Stille, so als würde er einer Antwort lauschen - Zeit vergeht. Die Geräusche der 
Nacht kehren zurück - brechen die Stille - Regung fährt in den Schatten. Langsam beginnt er den Stein 
teilweise wieder mit Grassoden zu bedecken, ihm seine Unscheinbarkeit zurückzugeben. Als er sein Werk 
vollendet hat, hält er noch einen Moment inne. Dann erhebt er sich leise und zieht die Klinge vorsichtig aus 
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dem Erdreich. Er wirkt entspannt. Egal was morgen geschehen wird, er wird der Baronin folgen und dem 
Land. 
 
Ein neuer Morgen 
 
Vogt Barox von Brüllenbösen hatte sich in der frühen Morgenstunde aufgemacht um seine Truppen zu 
inspizieren. Er hatte seine Rüstung angelegt und schritt forsch durch das Lager. "Geschützmeister 
Baradosch!" Der angesprochene Zwerg richtete sich auf und nahm Haltung an. "Praios zum Gruß Euer 
Hochgeboren!" "Auch Euch einen guten Morgen Meister Baradosch. Wie steht es um unsere Geschütze?" 
"Die beiden schweren Rotzen waren etwas in Mitleidenschaft gezogen durch die lange Fahrt auf dem 
Wagen. Ich habe mit meinen Männern die Nacht durchgearbeitet und jetzt sind sie wieder Top in Form Euer 
Hochgeboren!" "Das will ich hoffen, sollte man sie brauche, muß alles gut funktionieren. Ich will, nicht vor 
Ihrer Hochgeboren Neidenstein wie ein Versager dastehen." "Keine Angst Euer Hochgeboren, sie werden 
funktionieren wie noch nie! Doch sagt, man munkelt im Lager dass die Alte, wie man die Nablafurterin 
nennt, etwas verwirrt aus Tobrien zurückgekehrt ist und eigentlich die Truppen nicht mehr führen kann!" 
Barox zog laut vernehmlich die Luft ein. Der Geschützmeister erkannte sofort, dass er einen Fehler 
gemacht hatte. Eine Zornesader trat deutlich am Hals des Vogtes hervor. "Waaaaaaaaas, Wohlgeboren 
von Erzwacht, lasst antreten, die gesamte Mannschaft. Ich will hier sofort die ganze Truppe sehen, haben 
wir und verstanden." Der Vogt holte seine Pfeife hervor und drehte sie in der Hand. Ein Durcheinander 
entstand im Lager, doch schon nach kurzer Zeit standen die Brüllenbösener Truppen parat. Der Vogt ging 
vorbei an seiner zwergischen Geschützmannschaft, an den Adligen, an den 10 zwergischen Sappeuren und 
schließlich an den Brüllenbösener Axtschwingern und Reitern. Sein grimmiger Blick ließ bei den meisten 
den Schweiß auf die Stirn treten. 
 
Mit ruhiger Stimme begann er zu sprechen. "Ich weiß nicht was für Unsinn hier im Lager erzählt wird, aber 
ich will eines klarstellen. Wir stehen hier für Reich und Herzog. In seinem Namen führt das Heer Ihre 
Hochgeboren Neidenstein. Ich habe gehört man spricht Ihr die Fähigkeiten ab." Er machte eine kurze 
Pause nur um dann durch das Lager zu brüllen. "Ja hat Euch eine Brüllenbösener Bergziege ins Gehirn 
geschissen, verdammt. Ist einer von Euch Hosenscheißern in Tobrien gewesen? Hat einer von Euch 
heulenden Kindern an der Front gestanden? Wie kann man sich anmaßen solche Mären zu glauben. 
Derjenige von dem ich das nächste Mal einen solchen Mist höre trete ich persönlich in Arsch bis er an der 
höchsten Zinne der Ingrakuppen angelangt ist. IST DAS KLAR!" Ein "Jawohl, Euer Hochgeboren" war die 
laute Antwort. "Ihre Hochgeboren von Neidenstein ist eine Strategin höchster Güte, sie hat lange an der 
Front gestritten und Ihr Hosenscheißer könnt froh sein, dass diese Dame das Kommando hat. Es kann 
vielen von Euch das Leben retten. Also betrachtet sie lieber als Eure Mutter die auf Euch aufpasst. Ich will 
die Brüllenbösener streiten sehen. Will sehen wie Ihr Euch dem Feind entgegenwerft! Wehe einer wagt es 
zu zögern!" Er blickte noch einmal ernst in die Runde, dann nahm er seine Pfeife herunter, deren 
Mundstück die ganze Zeit auf die Männer und Frauen gezeigt hatte, entzündete den Tabak darin, blies eine 
große Wolke in die Luft und sagte. "Abtreten lassen Euer Wohlgeboren von Erzwacht. Ich möchte die Edlen 
in einer Stunde zur Besprechung in meinem Zelt sehen." Barox machte sich zu seinem Zelt auf. 
 
Ritter Halmar von Schellenberg zu Ackerfelde hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Galdor von Grafenstift 
der dies bemerkte trat zu dem Ritter. "Hat die Rede des Vogtes Euch so erheitert Wohlgeboren?" "In der 
Tat von Grafenstift in der Tat. Ich kann es mir nie verkneifen, er ist sonst immer perfekt auf seine Etikette 
bedacht, doch wenn er zornig ist ... Ade Etikette, dann fällt Wort um Wort wie in einer Kneipenschlägerei!" 
Auf die Ausführungen des Ritters hin, musste selbst der Edle von Grafenstift grinsen. Lachend gingen die 
beiden weiter. 
 
*** 
 
Der massige Teschkaler Rappe schnaubte unruhig und schüttelte den Kopf, daß die lange, gewellte Mähne 
nur so flog. Sein Reiter, der einäugige Baron von Rabenstein, war in eine schmucklose, brünierte 
Plattenrüstung gewandet und mit einem sehr alten Rabenschnabel bewaffnet. Der Endvierziger trug 
schulterlang gestutztes, glattes und rabenschwarzes Haar, nur über seiner Augenklappe blitzte eine weiße 
Strähne auf, als er sich wieder der Ritterin an seiner Seite zuwandte. Seine Gesprächspartnerin, die in das 
rot und weiß ihres Hauses gekleidete Baroneß von Nablafurt, war ebenso wie der Rabensteiner und eine 
kleine Handvoll anderer Streiter erst vor wenigen Tagen zum Heer der Nordmärker gestoßen, und war 
Fragen nach dem Weshalb und Woher ebenso geschickt ausgewichen wie der düstere Isenhager. Beide 
betrachteten das erbärmlich kleine Heerlager der Albernier. 
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"Sie haben Angst." Es würde Blut fließen, viel Blut. Genug, um den Boden der sommergrünen Wiesen in 
schwarzen Schlamm zu verwandeln. Genug, um den Tag des Sommergottes blutige Tränen weinen zu 
lassen. 
 
"Und sie fürchten den Raben." Wie wohl jeder der Gemeinen - auch auf der Nordmärker Seite. Keinen 
Unterschied würde der Seelenrabe machen, wen er auf seinem Flug über das Nirgendmehr trüge, und wen 
kümmerte es schon in den kalten und dunklen Hallen des Schweigsamen, ob er das einstmals Blau-Weiß 
der Albernischen oder den weißen Fisch der Nordmärker auf seinem zerfetzten Wappenrock trug. Es waren 
Menschen - auf beiden Seiten der Front. Einfache, ihren Anführern folgsame Menschen, in deren Adern 
warmes, rotes Blut rann und deren Herz gleichförmig pochte. Die fallen würden wie Korn vor dem Schnitter, 
wenn Lanze, Schwert und Keule sie trafen. Keiner würde an diesem Tag Gefahr laufen, aufzustehen, erneut 
zu kämpfen, wieder zu fallen, und sich wankend wieder zu erheben. 
 
"Sie sind Narren." Die Nablafurter Baroness nickte. Den Kommentaren des Rabensteiners blieb nichts 
hinzuzufügen. Ihr Blick wanderte von den Albernischen zu den eigenen Zelten: Dort hinten die Isenhager 
Banner, unter denen sich auch das ihres Reisegefährten fand. Gleich daneben das fast unüberschaubare 
Lager der Gratenfelser. Nicht lange suchte ihr Blick, bis sie das heimische, rotweiße Einhornbanner 
entdeckte. 
 
Würde die Schlacht den Krieg entscheiden? 
 
*** 
 
Der Baron von Eisenhuett beschaute sich seine Männer und Frauen. Größtenteils Büttel und Soldaten aus 
dem Isenhag. Zu viele Armbrust- und Bogenschützen für seinen Geschmack. Eigentlich sollte er sich 
inmitten der nordmärkischen Ritterschaft befinden, an der Seite der Isenhager Barone und sobald die Zeit 
gekommen wäre in die Schlacht reiten. Es stünde ihm wohl zu. Nun gut, er würde die Infanterie wie 
vorgesehen in die Schlacht führen und seine Aufgabe zu erfüllen wissen. Für Garmwart von Quakenbrück 
war es nicht die erste Schlacht in die er für das Reich ziehen würde und noch lange nicht die letzte. Sein 
Ruhm würde gering sein, denn wenn die Schlacht so ablaufen würde, wie gedacht, würde die Infanterie 
sicherlich zu spät in die eingreifen können und die Reiterei das albernische Heer bereits zerschlagen 
haben. Zudem hatte man ihm eine eher wenig günstige Position zugewiesen, am äußersten Ende der 
Schlachtreihe. Verständlich war es wohl, dass den kaiserlichen Regimenter das Zentrum zugedacht wurde. 
Dennoch er mochte sich nicht endgültig zufrieden geben mit diesem Gedanken. Zumindest würde er in die 
Schlacht reiten wie es einem Baron von Eisenhuett gebührte.  
 
Vor der Stabszelt der Nordmärker 
 
Die Kommandanten der Nordmärker Einheiten des Hauptheeres hatten sich diesen Nachmittag um den 
Reichsregenten versammelt. Blau leuchtete der albernische Himmel über den sommerlichen Wiesen, auf 
denen die Nordmärker ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Die Fahnen der Kaiserlichen, die Banner der 
Grafschaften und die Wimpel der Baronien flatterten im Wind und der Rauch unzähliger Kochfeuer trieb 
langsam gen Westen. Ein Zeichen dessen, was die diese Lande noch erwarten mochte? 
 
Nahe dem grünblauen Stabszelt beugten sich Odelinde Neidenstein von der Graufurt zu Nablafurt, die 
Kommandantin des Gratenfelser Grafschafts- und Baronienkontingent  und ihr Adjudant Ungolf vom Berg 
zum Berg über einen provisorischen Kartentisch. Schwere geschmiedete Leuchter hielten die Karten auf 
dem Tisch und kleine Figuren und Banner darauf markierten die Einheiten der Nordmärker und die der 
albernischen Verräter. "Wir sind den Alberniern ums Vierfache überlegen," resümierte die hochgewachsene 
Kriegerin, die wohl die Fünfzig überschritten hatte und den Schwertarm in einer Schlinge trug. Eine 
sichtbare und bleibende Erinnerung ihres über drei Götterläufe währenden Einsatzes in Tobrien. "Eine 
offene Feldschlacht soll unser Ziel sein". "Zumal wir dann unsere überlegene Reiterei am besten einsetzen 
können." ergänzte Ungolf vom Berg, der sicher schon an die siebzig Götterläufe zählen mochte. "Dort" Der 
Zeigefinger der linken Hand der Kommandantin fand zielsicher den Ort der Schlacht auf der Karte. "Ein 
Kessel. Hier das Hauptheer, dort der Entsatz aus Elenvina und von dort die Truppen Jast Irians von 
Crumold." Der Finger zeichnete eine fast kreisrunde Linie um das Schlachtfeld" "Und wenn sie sich in die 
Wälder zurückziehen?" warf Hochgeboren von Berg ein. "Pah, das würde den Reichsverrätern gut zu 
Gesicht stehen, meint Ihr?" Die Stimme der Kommandantin troff vor Zynismus und ihre klaren, blauen 
Augen funkelten ihren Adjudanten an. "Treulose Albernier. Lassen das Reich in seiner schwersten Stunde 
allein, doch nicht nur dass!" Die Nablafurterin sah aus, als konnte sie es sich gerade noch verkneifen, 
auszuspucken. " Sie binden mit ihrem Verrat noch Reichstruppen, die woanders viel dringlicher gebraucht 
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würden!" Sie winkte ab. "Lassen wir das, viel zu oft haben wir darüber schon parliert." Sie wandte ihre 
Aufmerksamkeit wieder der Karte zu. "Wenn sie es vorziehen den Schwanz einzuziehen und sich in die 
Wälder verkriechen, dann warten wir, bis sie der Graf von Bredenhag wie die Kaninchen herausscheucht. 
Ungolf vom Berg zum Berg wiegte nachdenklich das Haupt: "Und falls ihm dies nicht gelingen sollte?" 
Odelinde hob die rechte Augenbraue. "Jedenfalls werden wir nicht unsere Ritter wie Räuber ins Gebüsch 
scheuchen." Ihr Finger fuhr die Linie der Reichsstraße entlang und klopfte energisch auf den Punkt, der 
Burg Crumold markierte. "Wenn sie es vorziehen Hasenpanier zu ergreifen, dann sollten wir weiter gen 
Havena ziehen. Mal sehen, ob sie wenigstens versuchen ihre Hauptstadt zu verteidigen." 
 
Nordmärker - Lager der Nordmärkerin Torfhain 
 
Im Lager der Kaiserlichen Truppen war nun eine rege Betriebsamkeit Entfacht worden. Der kleine Ort 
Torfhain musste zum Leidwesen der Bauern als Lager herhalten und nicht wenige Stück Vieh und Säcke 
Getreide wurden zur Verpflegung der Reichtstruppen konfisziert. Aber der Bredenhager Bauer war ja so 
einiges gewohnt und man murrte lieber nur hinter vorgehaltener Hand. 
 
Der Gratenfelser Baron Lechdan von Wolfsstein ließ sich von seinem Knappen Folcrad in eine urtümlich 
ziselierte Plattenrüstung rüsten und blickte schlecht gelaunt drein. "Jetzt muss ich auch noch in diesen 
Blecheimer steigen, Rondra möge mir verzeihen, aber ich haße es einfach." Sein Ritter und guter Freund 
Magorn Fenwasian grinste breit, er war bereits fertig gerüstet und wartete ungeduldig auf den Baron. Das 
Lächeln erstarb jedoch schnell wieder. Lechdan bemerkte den Trübsal seines Freundes. "Ich weiß, Magorn. 
Mir ist heute auch nicht danach, albernische Bauern über die Bredenhager Heide zu jagen. Wenigstens 
können wir davon ausgehen, dass niemand deiner Familie uns gegenüber stehen wird.", er seufzte schwer. 
"Wie konnte es nur soweit kommen?" 
 
Die Kunde vom Duell erreicht die Nordmärker 
 
Das Lager der Truppen des Herzogs war nicht fern von dem Invhers aufgeschlagen worden. Derya und 
Throndwerth waren überrascht, nach nur kurzem Ritt die ersten Zeltspitzen und Wimpel zu sehen. Die 
Straße verlief über eine Anhöhe und von deren höchstem Punkt aus konnte man sogar beide Heerlager 
gleichzeitig sehen. Zwei Reiter auf prächtigen Schlachtrössern hatten sich an diesem Ort postiert und 
überblickten die Landschaft, als die beiden Parlamentäre sich der Anhöhe näherten. Die frühe 
Nachmittagssonne tauchte die Wiesen beiderseits der Straße in ein friedliches Licht. Und wenn alles gut 
ging, würden sie auch morgen noch friedlich daliegen, nicht durchpflügt von den Hufen aufeinander 
lospreschender Ritter, nicht getränkt von Blut.  
 
Derya erlaubte sich erneut ein fröhliches Grinsen: Nicht vom Blut einer Schlacht jedenfalls, dachte sie, und 
für sie stand fest, dass es nicht das Blut des Herzogs sein würde, was statt dessen floss. Sie hatte ihn auf 
so manchem Turnier gesehen. Wer sich von Jasts Alter täuschen ließ, war selbst schuld. Bald waren die 
beiden Gestalten auf der Anhöhe zu erkennen und Deryas Grinsen wurde noch ein Stück breiter. Der 
Rabensteiner! Und neben ihm die Baroness von Nablafurt. "Seht Ihr? Lucrann", sagte sie mit gedämpfter 
Stimme zu Throndwerth an ihrer Seite, "Der alte Rabe wird bestimmt nicht danach fragen, was bei den 
Verhandlungen rausgekommen ist, wie neugierig er insgeheim auch sein mag." "Bedenke, dass niemand 
mit dem rechnet, was wir zu berichten haben, Derya", erinnerte sie der Ritter der Göttin, "Wir hätten ja 
selbst nie im Leben daran gedacht, dass wir eine solche Nachricht zurückbringen würden." Throndwerths 
Kommentar minderte Deryas Grinsen kein Stück. "Aber er wird merken, dass wir etwas Ungewöhnliches 
erfahren haben", sagte sie, "Unser guter Nachbar hat nur noch ein Auge, aber das ist scharf! Und er wird 
sich um so mehr fragen, was das ist." "Schweigen ist Gold.", meinte Throndwerth trocken. Derya kannte die 
Art des Rondrageweihten und nickte kichernd. Auch er war offenbar auf die Reaktionen im Lager gespannt. 
Sie setzte ein strahlendes Lächeln auf, grüßte die beiden am Wegesrand mit einem knappen 
"Hochgeboren", und freute sich innerlich bereits auf das vertraute, gegrummelte "Gut gemacht, 
Dohlenfelde!", das zum ersten Mal nicht ihrem Vater oder einem anderen der Familie, sondern ihr, Derya, 
gelten würde. 
 
Der Rabensteiner beobachtete, wie die strahlende Dohlenfelderin im Zelt des Herzogs verschwand. Was 
auch immer im Lager der Albernier geschehen war - es hatte sowohl sie als auch den Rondrageweihten in 
höchstes Entzücken versetzt. Eine gefährliche Kombination, bedachte man den eher flatterhaften und 
phexverliebten Charakter seiner jungen Nachbarin. Mit einer unmerklichen Bewegung gab der Baron 
seinem Roß den Befehl, hangabwärts in Richtung Lager zu schreiten. Gut bemuskelt war der schöne 
Teschkaler - und doch kein Vergleich mit seiner schlanken, schnellen Elenvinerin, die er deutlich häufiger 
ritt als dieses ungelenke Kaltblut. Lucrann machte sich nicht die Mühe, sich umzusehen, ob die 
neidensteiner Baroneß folgte. Es würde in Bälde Neuigkeiten geben im Lager - und Reglindis von 
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Neidenstein war zwar wahrlich nicht neugierig - schätzte es aber über die Maßen, über alle militärischen 
Dinge im Bilde zu sein. Langsam machten sich die beiden Reiter auf ins Lager.  
 
Vom Zelt des Herzogs aber drang polterndes, zufriedenes Lachen, das die Umstehenden aufhorchen ließ. 
 
*** 
 
Bernhelm von Sturmfels, der Baron zu Dohlenfelde, siebenter hochadliger Reichskammerrichter und 
Befehliger aller Isenhager Truppen im herzöglichen Heer, hatte sich sehr darüber gefreut, dass seine 
Tochter vom Herzog (wenn auch auf seinen Vorschlag hin) ausgeschickt worden war, um den Ort der 
Schlacht zwischen den beiden Heeren zu vereinbaren. Im Stabszelt hatte man vor Deryas Parlamentärsritt 
einiges durchgesprochen, und er hoffte, dass seine Tochter nun nach den Vorgaben der Kommandeure des 
herzöglichen Heeres ein geeignetes Schlachtfeld finden würde. Es ging dem Dohlenfelder Baron - wie auch 
den anderen Befehligern - vor allem um eine effektive Entfaltung der Kavallerie Seiner Hoheit. Möglichst 
ebenes, offenes Gelände war also äußerst erwünscht. Die Fußtruppen konnten notfalls auch im Sumpf 
streiten. Aber eine Schlacht mit dem erbärmlichen Fußvolk zu gewinnen, das wäre nun wirklich nicht der 
Wille der Göttin. Falls Invher oder ihre Schergen seiner Tochter ans Leben wollten, könnte ihr niemand in 
Heerlager des Reiches helfen. Aber er wüsste, dass Throndwerth von Zweibruckenburg, sein wohl bester 
Freund und zudem Hofkaplan, jedem, der Deryas Parlamentärsflagge missachten würde, einen harten 
Kampf bis zum letzten Atemzug liefern würde. Außerdem würde Throndwerth es sicherlich bemerken, 
sollten Invher, die für ihre Hinterlist bekannt war, seiner Tochter ein ungünstiges Schlachtfeld vorschlagen 
wollen. Derya, die alles andere als eine militärisch geschulte Offizierin war, wäre vielleicht einer 
albernischen List auf den Leim gegangen. Nicht jedoch Throndwerth. Nun waren Derya und Throndwerth 
zurückgekehrt. Die beiden waren im herzöglichen Zelt. Und auf einmal: Lautes, zufriedenes Lachen des 
Herzogs. Was war dort drin geschehen? Der Dohlenfelder Baron hatte seinen Herzog zum letzten Mal so 
lachen gehört, als er ihm mitteilte, dass Basileos von Garlischgrötz-Windehag-Grötz im horasischen Venga 
die Burg Tannwacht im Eisenwald ersteigert hätte - nun verrottete der erbärmliche Grötzer im Elenviner 
Kerker. Was geschah dort im Zelt des Herzogs? Ungeduldig ging Bernhelm von Sturmfels auf und ab, 
während sein Knappe sein Streitross am Zügel hielt. Vor dem herzöglichen Zelt sammelten sich immer 
mehr Adlige, denn das Lachen des Herrschers hatte selbst das laute Werkeln der Trossleute übertönt, die 
dabei waren, notdürftige Lagerbefestigungen zu errichten. Selbst eine Schafherde, die gerade von den 
albernischen Weiden durch das herzögliche Feldlager getrieben wurde, hielt einige Gratenfelser Adlige 
nicht davon ab, auf direktem Wege zum Herzog zu eilen.  
 
Schließlich trat Jast Gorsam vor sein Zelt, wo die versammelten Adligen neugierig beisammen standen. Er 
wirkte erfreut wie seit dem Abschluss des Knebelvertrages mit Weiden nicht mehr - des Vertrages, in dem 
sein Herzogtum vor einigen Jahren große Teile des Weidener Handels monopolisiert hatte. Seine Hoheit 
schaute in die Runde, hinter ihm die ebenso ungewöhnliche heitere Landhauptfrau sowie Derya von 
Sturmfels, die über ihr ganzes Gesicht strahlte. Jast Gorsam sagte nur einen Satz: "Wir werden morgen 
früh, beim ersten Praiosstrahl, die Bennain-Königin im ehrenhaften Zweikampf zertreten wie einen 
erbärmlichen Wengenholmer Wurm!" Baron Bernhelm von Sturmfels glaubte seinen Ohren nicht. War das 
wirklich wahr? War Invher ni Bennain tatsächlich so dumm? Einen Zweikampf um das Schicksal ihres 
Reiches hätte sie schon vor Monden haben können. Dann wäre ihren Untertanen viel unnötiges Leid 
erspart geblieben. Wie hatte Derya die albernische Königin bloß zu dieser Zusage gebracht. Er verstand die 
Welt nicht mehr. Hätte man ihm gesagt, die Erzzwerge wären aus ihren Hallen ausgezogen - es wäre nicht 
glaubhafter gewesen. 
 
Nicht weit von dem Dohlenfelder entfernt stand ein ebenso ungläubig drein blickender Baron von Wolfsstein 
nebst seinem Knappen Folcrad vom Berg j.H. und dem Ritter Magorn Fenwasian. Letzter allerdings strahlte 
entgegen seiner üblichen Manier wie ein Honigkuchenpferd, bedeutete das Duell doch, dass er nicht gegen 
seine Landsleute streiten müsste. Der Wolfssteiner kratzte sich den kurz geschorenen Vollbart und blickte 
achselzuckend zum Dohlenfelder hinüber. Was wohl die Nablafurterin dazu sagen würde? War sie doch als 
Kommandantin der Gratenfelser Adelstruppen auch Vorgesetzte des kleinen Wolfssteiner Haufens. Folcrad 
zupfte energisch am Wams seines Barons. "Ja, was ist denn Folcrad?" "Herr, darf ich zu den Brüllenbösern 
rüber gehen?" Lechdan blickte ihn prüfend an. "Was willst du denn da? Da kennst du doch keinen von, 
oder...?" Folcrad errötete leicht. "Na ja.... Die blonde Bogenschützin... Nuu jaa... Gestern abend..", er blickte 
zu Boden. "Und gutes Bier haben sie auch", setzte er noch nach. Baron Lechdan grinste breit. "So ist das. 
Na, es wäre auch ein Wunder, Wenn der gute Barox kein Bier für sich und seine Truppen dabei hätte. Dann 
geh schon, ich kommen gleich vielleicht nach." Unmerklich nickte er Magorn zu. "Hab ein Auge auf Folcrad, 
Ich will nicht, dass er morgen besoffen vom Pferd fällt." 
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Voltan von Sturmfels stand in der Menge vor dem Herzogenzelt und versuchte zu verstehen, was der 
Herzog gerade gesagt hatte. ´Die ganze Schlacht soll in einem einzigen Duell entschieden werden?´ Er 
wußte noch nicht ganz, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Fest stand jedoch, dass 
diese Entscheidung zustande kommen mußte, wenn man seine hasenfüßige Base Derya und den völlig 
weltfremden Hofkaplan seines Onkels als Parlamentäre ins albernische Lager schickte; zu Leuten also, 
denen wie die letzten Wochen zeigten, nicht viel an einer richtigen Schlacht gelegen war und denen -
verständlicherweise, das musste er schon zugeben - offensichtlich der Angstschweiß im Gesicht stand, 
wenn sie an eine offene Schlacht mit dem großartigen herzöglichen Heer dachten. Nun, so ein Duell würde 
ihn und seine vier Gardisten schonen, sie alle würden schon bald wieder ins schöne heimatliche 
Wichtenfels zurückkehren und er würde von den Burgzinnen aus seinen Bauern bei der Ernte zusehen oder 
ein paar schöne Jagdausflüge in den Caleener Forst unternehmen können. Und er könnte endlich seine 
Falken wiedersehen. Und heiraten. Ja, das wollte er ja auch noch. Bei der Hochzeit würde es dann ein 
schönes Turnier geben. Und noch mehr Jagdausritte. Nicht, dass er das Lagerleben und die Schlacht nicht 
schätzte, im Gegenteil. Aber nach dem Feldzug gegen den weidener Thronräuber, den zahllosen 
Adelsversammlungen, der großen Landwehrübung, der Befreiung des Rhodenstein und letztendlich der 
Eroberung der Burg Tannwacht musste er sich endlich mal wieder seinem Lehen widmen. So gesehen 
mochte dieses Duell einiges für sich haben. Bloß wo bekam er dann das Gold her, das er in Wichtenfels 
investieren wollte? Und wie wenn nicht in einer großen Schlacht könnte er dem Herzog beweisen, dass er 
nicht nur zum Landedlen, sondern auch zum Junker taugt? Voltan strich seinen blauen Wappenrock glatt 
und schaute sich in der Menge um, wo einige Adlige beisammen standen und die Neuigkeit vom Duell 
diskutierten. ´Mal sehen, was die anderen von dieser unerwarteten Entwicklung halten.´ 
 
Bernhelm von Sturmfels hatte einige Zeit darüber nachgedacht, zu welchen Konsequenzen das Duell 
Invhers und Jast Gorsams führen konnte. Und seine Gedanken gefielen dem Reichskammerrichter nicht. Er 
sah seinen Neffen Voltan, der für seinen tiefen Praiosglauben und seinen Ehrzgeiz bekannt war, ein 
Stückchen entfernt in der Nähe einer Gruppe Adliger stehen. Er sprach den Landedlen an: "Voltan, wie die 
Götter es wollen, scheint es ja nun keine Schlacht zu geben. Ich weiß noch nicht recht, ob ich darüber 
erfreut oder entsetzt sein soll. Der Herzog ist ein exzellenter Kämpfer, ohne Frage. Aber die Schlacht hätte 
Invher dank unserer Kavallerieüberlegenheit niemals gewinnen können. Bei Rondra, wir hätten ihr Heer 
einfach in Grund und Boden geritten." Als sein Neffe nichts erwiderte, fuhr der Reichskammerrichter fort, in 
die Richtung des albernischen Heerlagers schauend: "Wisst Ihr Voltan, ich habe die Sorge, dass der nun 
sehr wahrscheinliche Tod Invhers diesen Konflikt nicht beenden wird. In Gareth vor dem Reichsgericht 
lernte ich einige Gefolgsleute der Bennain-Königin kennen. Ich weiß nicht, für was diese Männer und 
Frauen streiten, aber es scheint um mehr zu gehen als um die Krone Albernias. Das Haus Bennain, obwohl 
thorwalschen Blutes und Usurpatoren der Delphinkrone, ist eine Familie, die die Herrin Rondra in hohen 
Ehren hält. Aber wie konnte es dann passieren, dass Invhers Vasallen ihrem königlichen Willen nicht 
folgen? Denkt nur, als ein Beispiel, an die Baronin von Weidenau, die fast Derya auf ihrem Gewissen 
gehabt hätte. Könnt Ihr Euch vorstellen, dass sich Macha Arodon nach einem Sieg Seiner Hoheit - oder 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, wie man neuerdings ja sagen sollte - freiwillig dem Reichsgericht und damit 
ihrer sicheren Hinrichtung überantworten wird? Nein, sie wird genauso wenig dort erscheinen wie das 
Rebellen Maraskans dies taten. Niemals wird Macha diese tiefe Schmach für alle aufrechten Barone des 
Reiches, ihre Schandtaten bereuen. Von ihr, die ihre Ehre bereits weggeworfen hat wie ein unnötiges Stück 
Ballast, kann nicht erwartet werden, dass sie ihren Anstand wiederentdeckt, sobald ihre Königin gefallen ist. 
Sie wird weiterkämpfen. Nein, Praios hat seinen Blick vom einst so stolzen Königreich Albernia 
abgewendet. Die Ordnung, die unser aller Leben bestimmt, gilt dort nichts mehr." Nach nur einer kurzen 
Pause fuhr Bernhelm fort: "Das Beste, was wir hoffen können, ist, dass nach Invhers Tod wenigstens die 
Alten Familien Albernias das Urteil der Götter akzeptieren werden, und es danach nur noch gilt, Banditen 
wie Macha Aradon den Garaus zu machen." 
 
*** 
 
Lechdan von Wolfsstein, Baron der gleichnamigen gratenfelser Baronie, saß auf einem wackeligen 
Schemel in seinem Zelt und beeilte sich noch einen Brief an seine Frau aufzusetzen. Er hatte alle hinaus 
geschickt, damit er diesen einen Brief in Ruhe verfassen konnte... 
 
"Mein Herz, 
 
Ich schreibe dir hier aus Albernia, dass einst unser friedlicher Nachbar war. Wir stehen hier mit einem 
großen Heer in einer Baronie, deren Namen du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört hast. So 
viele Männer und Frauen unter Waffen. Wenn ich auf den Hügel vor dem Dorf steige, in dem wir unser 
Lager aufgeschlagen habe, kann ich den deutlich kleineren Heerhaufen der vermeintlichen Königin sehen. 
Viele junge Männer und Frauen sind dort. Ebenso wie auf unserer Seite. Ich kann die Angst in ihren Augen 
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sehen, weisst du? Was nützt die Ausbildung, jeder Drill, wenn ein junger Mensch zum ersten Mal die Gräuel 
des Krieges sehen muss. Bisher hatten wir Glück. Meine Sondermission in der Grafschaft Winhall verlief 
glücklich und ohne Blutvergießen. Ich war entsetzt wie schlecht der Pöbel dort aussieht. Dreckig und 
hungrig und mit einem leeren Blick in ihren Augen. Weisst du, ich hoffe nur, ich muss nicht zu viele unserer 
Gegner töten. Ich denke immer daran, dass Lucan bald auch in dem Alter ist. Was würde ich tun, wenn ich 
wüsste, dass ein Albernier ihn in der Schlacht getötet hätte? Odelia, unsere Älteste, habe ich seit dem 
Beginn des Feldzuges noch gar nicht sehen können, obwohl sie als Knappin der Witzichenbergerin 
irgendwo hier sein muss. Du weisst, was du zu tun hast, falls ich nicht zurückkehre. Es muss sich jemand 
um unser Lehen kümmern. Es darf nicht an irgendeinen Vogt fallen. Ich gebe zu, dass wir uns oft fremd 
waren und auch häufig anderer Meinung, aber bete zu den Zwölfen für uns, dass...." Der Baron tunkte just 
den Federkiel noch einmal in das kleine, verkrustete Tuschefäßchen, als jäh die Plane des Zeltes zur Seite 
gerissen wurde und seine Knappe, der strohblonde Folcrad vom Berg j.H. hereinstürmte. "Herr Baron! Herr 
Baron! Die Parlamentäre sind zurück! Es wird ein Duell geben!" Lechdan sprang hastig auf und kippte Tisch 
und Schemel um. "Verflucht! FOLCRAD! Habe ich dir nicht gesagt, dass...!" "Ja ja ich weiss, aber ihr müsst 
euch eilen! Unser Herzog wird gegen die Bennain-Königin streiten!" "Bei allen zwölf Göttern! Ich komme, 
lass' unsere Streiter antreten, Folcrad!" Der Baron und sein Knappe hasteten aus dem Zelt hinaus und übrig 
blieb nur ein Blatt Wolfssteiner Büttenpapiers, auf dem sich ein kleiner Tuschesee ausbreitete...... 
 
*** 
 
Vogt Barox von Brüllenbösen stand vor seinem Zelt. Genüßlich blies er den Rauch seiner Pfeife in die Luft. 
"Eigentlich schade, was meint Ihr Wohlgeboren?" Xorolosch von Erzwacht blickte seinen Vogt an. "Was 
meint Ihr Hochgeboren." Barox wies mit dem Stiel seiner Pfeife in Richtung der Albernier. "Na die Königin. 
Schade um so ein junges hübsches Ding!" Barox blickte Xorgolosch an. "Oder denkt Ihr der Herzog verliert 
diesen Zweikampf?" Xorgolosch blickte nun auch in Richtung Albernier. 
 
Xorgolosch blickte seinen Vogt verwundert an. Woher wusste er das von dem Duell. Vogt Barox hatte seine 
Pfeife im Mund und hielt sich vor lachen den Bauch. "Ich hab es ja nicht wirklich geglaubt von Erzwacht, 
aber die kleine hat entweder Mut wie eine Löwin oder sie ist nur dumm wie ein kleines Kind. Den Herzog 
fordern, was für ein Witz unter Praios Blick!" Der Vogt legte seinem Edlen Xorgolosch die Hand auf die 
Schultern. "Komm Junge, lass uns noch ein kleines Bier trinken und gemütlich eine Rauchen, bevor das 
Spektakel losgeht." Xorgolosch von Erzwacht folgte dem Vogt ins Zelt. Hoffentlich hatte sein Herr recht und 
die Königin hatte nicht noch einen Trumpf im Ärmel. 
 
"Ich hoffe, ihr habt noch einen Humpen für zwei Gratenfelser Edelleute", tönte es da hinter den beiden 
Angroschim. "Rondra und Angrosch mit euch, Hochgeboren." Baron Lechdan und dessen Ritter Magorn 
Fenwasian erboten den beiden Zwergen einen rondrianischen Gruß. 
 
Der Edle zu Erzwacht blickte sich zu den beiden Ankömmlingen um. Baron Lechdan war einer der beiden, 
den anderen kannte er nicht. Xorgolosch nickte den Ankömmlingen zu und ging in das benachbarte Zelt um 
4 Humpen Bier zu holen. Als er das Zelt betrat blieb er verdutzt stehen. Er glaubte seinen Augen nicht zu 
trauen. Waren doch gerade zwei Zwerge damit beschäftigt das große Fass mit dem köstlichen Gerstensaft 
etwas "leichter" zu machen. "Was in Ingerimms Namen treibt ihr da?", der Edle schaute in die erschreckten 
Gesichter der beiden Zwerge. "Und nehmt gefälligst Haltung an!" mit einem Ruck standen die beiden in 
Habacht Stellung. Schnellen Schrittes eilte der Edle zu Erzwacht zu dem Fass um den Hahn zu schließen 
aus dem ein guter Humpen bereits auf den Boden gelaufen ist. "Das schlägt dem Fass den Boden aus. 
Was glaubt ihr eigentlich wozu ihr hier seid?" so langsam redete sich der Zwerg in Rage." Das wird ein 
Nachspiel haben, ihr werdet euch unverzüglich in voller Montur bei mir melden" die geschwollenen Adern 
am hals des Edlen waren trotz seines üppigen Bartwuchses sichtbar. 
 
Die beiden ertappten Soldaten standen immer noch wie gelähmt neben dem Fass. "Mit Unverzüglich meinte 
ich SOFORT!" das letzte Wort schrie er so laut, dass es wohl auch im Lager der Albernier noch zu hören 
war. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte füllte er 4 Humpen und ging zurück zu den anderen. Als er das 
Zelt verließ dreht sich manch einer der Gemeinen zu ihm um, um aber nach einem kurzen Blick in die 
zornigen Augen sofort wieder mit seiner Tätigkeit fortzufahren. In näherer Umgebung des Zeltes hatten alle 
die Worte des Edlen mitbekommen. 
 
Barox blieb stehen, blickte den Baron und seinen Begleiter an und fing wieder an zu lachen. "Bei Angroschs 
Bart, selbstverständlich bekommt Ihr und Euer Begleiter einen Humpen." Der Vogt von Brüllenbösen wies 
auf die Holzbank, welche man vor seinem Zelt aufgebaut hatte. Lechdan, Magorn und Xorgolosch setzten 
sich darauf. Die beiden Gratenfelser Edelleute bemerkten sofort, dass man von der Bank aus das Feld 
zwischen den beiden Heeren betrachten konnte. "Ein schöner Ausblick nicht war!" Der Vogt welcher soeben 
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wieder im Zelteingang aufgetaucht war, drückte jedem einen Humpen Xorloscher Edelbier in die Hand. 
"Nun denn, lasst uns auf den Herren Jast trinken. Auf dass er dem Mädel mal gehörig den Hintern versohlt 
und mit Praios Gnade noch lange die Geschicke des Reiche lenkt!" 
 
*** 
 
Garmwart von Quakenbrück, Baron von Eisenhuett, hatte zusammen mit den anderen nordmärkischen 
Adligen von dem ausgehandelten Duell erfahren. Eine überraschende Wendung. Ein Götterurteil würde als 
den Ausgang dieses Gefechtes Entscheiden. Die Vorstellung gefiel im wohl, obwohl er einer der Letzten 
wären, die einer Schlacht aus dem Weg gehen würde, mochte sich so womöglich viel unnötiges 
Blutvergießen zwischen einstigen Verbündeten vermeiden. Viele Schlachten würde es noch zu schlagen 
geben und jeder Mann, jede Frau die hier fiele, würde dort sicherlich vermisst werden. Doch wollte er nicht 
so recht glauben, dass damit der Konflikt ein schnelles Ende finden würde, zu unruhig war dieses Land 
geworden. Es galt also abzuwarten welche Kunde noch gebracht wurde und wie der albernische Adel auf 
die Niederlage ihrer Königin reagieren würde. Denn das der Herzog Siegen würde, davon war Garmwart 
überzeugt. Nicht Überheblichkeit war es, sondern die Gewissheit um die Fähigkeiten des Herzogs der 
Nordmarken. Doch die Götter würden es zu richten wissen.  
 
*** 
 
Als Roana von Schwarzfels von der Nachricht des Duells erfuhr, stürmte sie ohne ihre Belehrung zu 
beenden  aus dem Zelt und ließ ihren verdutzt guckenden Knappen mit Polierlappen in der einen und Helm 
in der anderen Hand auf dem Holzhocker sitzen. Ein Duell? WIE WAS ... WO? Wollten die Heerführer nun 
die Schlacht wirklich durch das heilige Urteil Rondras entscheiden lassen? Anscheinend war die Tochter 
des Barons schon früher als gedacht von ihrem Parlamentärritt zurückgekehrt. Ohne zu halten hetzte sie 
durch die Reihen der Zelte und blieb erst stehen als sie den Landedlen Voltan von Sturmfels in einer sich 
rasch vergrößernden Menschenmenge vor dem Hauptzelt entdeckte. Sich einige Meter hinter ihm haltend 
bemerkte sie, wie er sich im Gespräch mit seiner Hochgeboren Bernhelm von Sturmfels befand. Um nicht 
zu stören mischte sie sich unter die Menge um Einzelheiten der Neuigkeit von den Anwesenden zu 
erfahren. Dem Gesichtsausdruck von Voltan nach zu Urteilen war er anscheint nicht gerade begeistert von 
der sich neu ergebenden Situation. Roana beobachtete wie er kurz abfällig zu Derya rübergelinst hatte, die 
da so stolz noch bei dem immer noch lachenden Herzog direkt vor dem Zelt stand. Roana hätte sich keine 
bessere Überraschung vorstellen können. Diese Schlacht, die so ungleich und menschenunwürdig 
vonstatten gehen sollte wurde nun durch ein Machtwort Rondras entschieden. Sicherlich liebte sie das 
Schlachtgetümmel ... aber dies wäre keine Schlacht geworden! Ein Gemetzel und ein  Abschlachten wäre 
es, NICHTS was Rondra auch nur eines Blickes gewürdigt hätte. Und dann auch noch die Schützen! Am 
liebsten wäre sie am vergangenen Tag durch die Waffenlager gegangen und hätte Kleinholz aus all den 
Bögen und Armbrüsten gemacht. Dieses verächtliche Zeug taugte doch nur als Lagerfeuer etwas! Aber nun 
war ja alles anders gekommen. Das Leben auf beiden Seiten wurde geschont und dem Kampfe in seiner 
heiligsten Form gehuldigt! Und dabei war es keine Frage wer siegreich aus diesem Duell hervorgehen 
würde. Roana hatte den Herzog schon mehr als einmal kämpfen gesehen und wusste, dass die Göttin 
einfach auf seiner Seite sein musste! Und doch schlief sie unruhig die Nacht vor der großen Entscheidung. 
Schon viel früher als nötig ließ sie sich von ihrem Knappen die geschwärzte Rüstung anlegen und trat aus 
ihrem Zelt hinaus. Eine Weile blieb sie davor stehen und genoss den so friedlichen und ruhigen Morgen. Bis 
auf ein paar Bauern, die umhereilten und einige Wachen war niemand zu sehen. Die Luft war noch kühl 
aber es versprach ein genauso schöner Tag zu werden wie der davor. Die Sonne  war gerade aufgegangen 
und schickte ihre noch rot-orangenen Strahlen über die sanft hügelige grüne Ebene. Roana streifte ihren 
schwarzen Wappenrock glatt und versuchte sich die Zeit zu verkürzen indem sie nach ihrem Pferd sehen 
ging und das langsame Erwachen des Lagers beobachtete.  
 
Folcrad und Firinja 
 
Alrik stupste Firinja in die Seite und grinste. "Na blonde Schönheit, wie war dein Abend!" "Blödmann, das 
geht dich gar nichts an!" Entrüstet blickte die junge Bogenschützin ihren älteren Freund an. "Och komm 
schon, willst mir erzählen du hast mit dem jungen hübschen Bürschelchen nur geredet." "Und wenn, wie 
gesagt es geht dich nix an." Alrik grinste immer noch. "Oh ja... mach weiter ... schön..." flink rannte er los, 
bevor der  Stein Ihn treffen konnte den die jetzt wirklich wütende Firinja geworfen hatte. Dieser gemeine 
Hund, ich werde mir schon etwas einfallen lassen und dann bekommt er sein Fett weg. Firinja dachte an 
den vergangenen Abend. Oh ja er war schön gewesen. Der junge Knappe Folcrad hatte genau so viel 
Feuer wie sie, zumindest wenn man ihn aufgetaut hatte. Die Bogenschützin grinste in sich hinein und blickte 
in die Richtung des Lagers des Wolfssteiners. Plötzlich straffte sich ihre Haltung und gekonnt fuhr sie sich 
durch ihr langes blondes Haar. Folcrad kam in ihre Richtung. Ein süßes Lächeln umspielte ihre Lippen. 
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Folcrad hielt Ausschau nach der kleinen Blonden namens Firinja. Er wollte es zwar nicht so recht zugeben, 
aber sie hatte ihm ganz schön den Kopf verdreht. Wenn das sein Vater wüsste... SEIN Sohn liess sich mit 
einer Gemeinen ein! Schimpf und Schande! Na ja... aber sein Vater war nicht hier und zu Folcrad's Glück 
sah Baron Lechdan so was weitaus lockerer, solange er seine Arbeit verrichtete. Da war sie ja... Ihr Lächeln 
fuhr im glatt in die Eingeweide und es kribbelte plötzlich in der Magengegend. Er räusperte sich noch einmal 
und ging dann zu ihr. "Ha... Hallo Firinja. Schön, dich wiederzusehen." Er lächelte möglichst 
einschmeichelnd, aber sein Kopf ähnelte mehr einem riesigen, roten Apfel. Firinja lächelte zurück. Ob er 
wohl wusste, dass sie die Tochter seiner wohlgeboren von Landwacht war? Ihr war es auch egal, sie 
mochte den Jungen. Er war anders als die anderen, er hatte etwas ... mmh .. ja ... wildes an sich. Trotz 
seiner Verlegenheit. Man musste nur sein inneres Feuer entfachen. "Hallo Folcard, ich freue mich auch dich 
zu sehen!" 
 
Die Sicht eines einfachen nordmärker Knechts 
 
Irgendwo im Lager der isenhagschen Landwehr hatte auch Alrik, ein braver Knecht aus dem Gefolge eines 
Isenhager Hochadligen, von einigen Gardisten vernommen, dass es nun nicht zu einer Schlacht kommen 
sollte, sondern zu einem Duell der beiden Heerführer. Danach hatte ihn, der gerade beim Holzhacken war, 
eine hübsche Knappin von wohl nicht einmal 16 Jahren nach einem Rondrageweihten gefragt, mit dem sie 
für das Kampfglück Seiner Hoheit beten könne. 
 
Nachdem Alrik sich bei der jungen Dame für seine Unwissenheit entschuldigt hatte, eilte er umgehend zu 
seiner Frau Gutlinde, Pferdemagd des gleichen Herren, dem auch er diente, und berichtete ihr: "Gutlinde! 
Hast Du es schon gehört? Der Krieg ist zuende! Wir können bald nach Hause, und sind dann wohl sogar 
pünktlich zum Tsatag Deiner Mutter daheim!" Die Magd antwortete ihrem Gatten: "Was erzählst Du da für 
ein dummes Zeug? Die hohen Herren haben sich gegenseitig doch noch gar nicht totgeschlagen. Das Krieg 
kann noch nicht zu Ende sein." Alrik schien das von den Gardisten gehörte in seinem Kopf Wort für Wort zu 
sortieren, und sprach sodann: "Liebe Gutlinde, es wird gar nicht erst zu einer Schlacht kommen. Seine 
Hoheit hat entschieden, dass es klüger wäre, wenn er im Zweikampf die Königin erschlagen würde. Dann 
müssten nicht noch mehr brave Leute wie wir sterben und Hunger leiden. Der Herzog ist ja so weise!" Die 
Angesprochene räusperte sich und erwiderte: "Das klingt ja wirklich nach einer guten Nachricht. Die armen 
Bauern hier in der Gegend, denen haben unsere Büttel ja schon das letzte Hemd ausgezogen und alle 
Vorräte abgenommen. Die Ärmsten..." Nach einer kurzen Pause fuhr Gutlinde fort: "Aber sei nicht so dumm 
wie ein Koscher, Alrik! Der Krieg wird nicht enden, wenn der Herzog die Königin erschlägt. Denn die Herren 
Ritter und Barone wünschen hier in Albernia viel Gold und stolze Burgen zu erbeuten, und die Albernier 
werden ihnen nicht einfach so ihre Schatzkammern öffnen." Alrik schaute betrübt zu Boden: "Da hast Du 
bestimmt recht, denn in diesen Dingen, da kennst Du Dich immer besser aus als ich. Ich werde trotzdem 
zur Herrin Rondra beten, dass dem Herzog in dem Duell kein Leid geschieht." Gutlinde blickte ihrem Mann 
direkt mit funkelnden Augen an und sagte sehr streng: "Du Narr, Du glaubst doch nicht, dass Frau Rondra 
Dich, einen einfachen Knecht, anhören wird! Die hohen Damen und Herren in ihren blinkenden Rüstungen 
auf ihren prächtigen Rössern, die dürfen Frau Rondra anflehen! Aber doch nicht so einfache Leute wie wir! 
Willst Du etwa, dass ihr Blitz herabfährt und Dich zu einem Häuflein Asche verbrennt? Geh wieder an Deine 
Arbeit und lass Dir nicht solche Flausen in den Kopf setzen. Davon bekommt man nur den Dumpfschädel." 
 
Der Knecht fasste sich unwillkürlich an seine rechte Schläfe, nahm sein Beil und ging zügig zurück zum 
Holzhacken. Das konnte er wenigstens, ohne den Herrschaften oder gar den Göttern in die Quere zu 
kommen. Leise sprach er dabei ein Gebet zur gnädigen Mutter Travia, auf dass die Kinder der braven 
Torfhainer Bauern im kommenden Winter nicht hungern müssen. Und dafür, dass sie doch bitte bei ihrer 
Schwester, der zornigen Herrin Rondra, ein gutes Wort für ihn einlegen solle - er wolle schließlich nicht zu 
einem Häuflein Asche verbrannt werden. Er sei doch schließlich nur ein braver, einfältiger Knecht, und nicht 
der geringsten Aufmerksamkeit der Göttin der Ritter würdig. Alrik hoffte dies zumindest inständig, während 
er fachgerecht einen weiteren Holzscheit spaltete. Ja, Holzhacken, das konnte der gute Alrik. 
 
Derweil in Brüllenbösen  
(= Vogtei Nordmarken an der Radosch und der albernischen Grenze gelegen) 
 
Ritter Filwald von Landwacht stand auf der Mauer von Burg Steintrutz, dem Wohnsitz des Vogtes. Am Ufer 
der Rodasch befand sich die Zeltstadt der Brüllenbösener Landwehr. Die wenigen Berufssoldaten die noch 
hier waren hatten alle Hände voll zu tun Ordnung zu halten. Seit die Landwehr hier lagerte war eine Menge 
los in Steinfriedsweiler. Filwald beruhigte es, dass der Tandoscher Baron ebenfalls seine Truppen 
zurückgehalten hatte. Es waren genug da um ein Übergreifen der Albernier, sollte es dazu kommen, in die 
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Grafschaft Isenhag zu verhindern. Die Anweisungen des Vogtes waren klar und deutlich gewesen. 
Zufrieden ging der Edle von Landwacht wieder in die Feste, es war Zeit etwas zu Mittag zu essen. 
 
Das Duell 
 
Beim ersten goldnen Sonnenstrahl im frühen Praiosmond: Zwei treffen ihre Waffenwahl. Zum Kampf bereit, 
zum Tode auch, die Königin sich rüstet. Das Feld liegt still wie Borons Saal im frühen Praiosmond.  
 
Dort wo der Hügel des königlichen Lagers sich gen Norden zur Ebene neigte, hatte sich der kleine Haufen 
des freien Westens versammelt. Man hatte auf eine formelle Schlachtaufstellung verzichtet, galt es doch 
einem Zweikampf beizuwohnen, der eben dies verhindert sollte. Schon in der Nacht, als sich die Nachricht 
vom Ausgang des Gesprächs mit den Gesandten herumgesprochen hatte, wollte die Landwehr ihr Leben 
feiern und einige packten schon ihre Bündel in der Erwartung bald wieder nach Hause zu marschieren. 
Doch soweit ging das Vertrauen nicht! Wer am Hügel stand, war dort in Waffen und Rüstung. Ganz vorne 
die Ritter des Adels hoch zu Roß und ließen ihre Flaggen im Wind wehen. Drei weiße Kronen für Albernia 
und die königliche Familie, der Turm für Llud, Horn und Drachenkopf für Niamad, der weiße Löwe der 
Stepahan, eine schwarze Distel auf goldenem Grund - Fenwasian, die silberne Welle vor weiß - Arodon, 
das Einhorn der Herlogan, Schwerter und Kronen für Altenfaehr, auch Lyngwyn und Traviarim, Hohenfels 
und Westpforte und viele mehr. Nur Crumold fehlte und Niamor.  
 
Hinter und neben dem Adel kamen die einfachen Streiter. Grob in Haufen, selten nach Waffen meist nach 
Landsmannschaft und Haus standen und saßen sie auf dem Hügelhang. Einer hatte einen Laib Brot dabei, 
Käse der nächste und irgendwer einen Krug mit Bier. Ein Zweikampf zwischen Königin und Herzog gab es 
nicht alle Tage zu sehen - so rangelte man sich um die besten Plätze. Ein Raunen ging durch die Menge 
der Versammelten, als die Königin erschien. Ross und Reiter waren in tiefes Blau gehüllt, auf dem kleinen 
Kronen wie Sterne am nächtlichen Himmel funkelt. Den offenen, visierlosen Helm trug Invher unter dem 
Arm. Neben ihr ritt Elron Fewasian, der Primus ihrer Ritter und hielt Schild und Lanze der Königin bereit. Ihr 
folgte Ullwyn von Hohenfels und hielt das königliche Banner in den Wind. Ein Gasse bildete sich und zu dritt 
ritten sie vor das albernische Heer, trabten den Hügel herunter und verhielten vielleicht zweihundert Schritt 
von ihren Reihen entfernt - auf halber Strecke zu den schier endlosen Reihen der Invasoren. Invher wartete. 
 
Elron war nicht wohl zumute, nur zu gerne wäre er seiner Aufgabe gerecht geworden als Primus der Ritter 
der Krone und hätte dieses Duell in ihrem Namen führen wollen. Er wußte jedoch das Invher diesen Weg 
der Ehre alleine gehen mußte, ein Einwurf wäre zwecklos gewesen. Sie warteten und als sich der Herzog 
zeigte reichte er Invher Lanze und Schild: "Die Götter mit euch meine Königin! Möge die Donnernde euren 
Arm lenken und Tsa ihren Segen über euch sprechen." 
 
Die linke albernische Flanke - Die weißen Löwen 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen des Heeres standen die Löwen genau dort, wo sie es am Abend verkündet 
hatten, nämlich genau an der linken Flanke. Drei Reihen hintereinander abgesessene Löwen jede cirka 30 
Mann stark, vorne die Schwerstgepanzerten, wo auch die Pferde zumindest einen Kettenpanzer tragen. 
Hinter den drei Reihen stehen noch weiter auf dem Hügel die Knappen mit den Ersatzpferden. Geführt 
werden diese von Corrin, der einigen jüngeren Knappen gerade noch ein paar Anweisungen gibt. Maelwyn 
nickt Dhearic zu und begibt sich dann zu ihrem Pferd, was im Zentrum der zweiten Schlachtlinie von einem 
Knappen gehalten wird.  
 
Dhearic hingegen baut sich vor den anderen Adeligen, die sich eingefunden haben, um neben den Löwen 
zu kämpfen auf. "Wenige von euch haben, wenn überhaupt neben den Löwen gekämpft. Ich möchte euch 
auf einige Dinge hinweisen, die euch eventuell zupass kommen. Ihr seht hier die typische Aufstellung der 
weißen Löwen vor einem Angriff. Wir greifen immer tief gestaffelt an, um das Herz, das Zentrum der 
gegnerischen Formation zu erschüttern. Vorneweg die Panzerreiter und hinten die unerfahreneren. Der 
Sinn dieser Angriffsweise ist, glaube ich zumindest offensichtlich. Ich will es euch selbst überlassen, 
welcher Schlachtlinie ihr euch zuordnet aber einige Empfehlungen für die Wahl werde ich dennoch geben. 
Die erste Reihe, ist die Reihe mit dem größten Ruhm. Sie ist aber auch die gefährlichste, daher sollten sich 
dort nur solche einfinden, die meinen mehr als der Durchschnitt zu können. Den anderen empfehle ich die 
zweite oder dritte Schlachtlinie. Eher die zweite würde ich aber sagen, da ihr die Hornsignale nicht kennt 
und euch nach euren Vorder- und Nebenmännern richten müßt. Der Vorteil in der zweiten ist, dass man ein 
Hornsignal mal verpassen kann ohne gleich einsam auf dem Schlachtfeld zu sein. Ihr habt dann die 
Möglichkeit mit der dritten Reihe wieder aufzuschließen. Bleibt ansonsten immer auf der Höhe eurer 
Nebenmänner." Er schaut in die einzelnen Gesichter der vor ihm Stehenden. "Denkt daran, die Stärke der 
Löwen liegt in ihrem Zusammenhalt und genauso kämpfen auch die weißen Löwen. Wir sind, falls es zur 
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Schlacht kommt vier zu eins unterlegen und da heißt es sich nicht auf Einzelkämpfe einzulassen. Wenn ihr 
einen Gegner nicht mit dem ersten Schlag fällt, überlaßt ihn eurem Mitstreiter in der zweiten oder dritten 
Reihe, die übernehmen diesen dann schon." Sein Gesichtsausdruck wird härter. "Ach ja, wir nehmen jetzt 
schon Kampfordnung ein! Mir ist es egal, was andere davon denken aber schon mein Vater sagte immer 
´Hoffe auf das Beste, plane für das Schlimmste!´ So, dann begebt euch bitte in eure Schlachtreihen. Der 
Befehl zum Aufsitzen wird von mir kommen, die Befehle in der Schlacht von meiner Verwandten Maelwyn. 
Der Hornist ist ebenfalls bei ihr und auch unsere Schlachtstandarte. Also eigentlich nicht auf dem 
Schlachtfeld zu verfehlen. Achtet auf die ersten Hornsignale und prägt sie euch gut ein! Die ersten drei 
Töne sind immer gleich und zeigen nur an, dass der kommende Hornbefehl uns gilt. Also auf gehts. Hoffen 
wir, dass die Schlacht heute ins Wasser fällt!" Schaut in den wolkenlosen Himmel und sagt dann, "Ich hoffe 
die Götter nehmen meinen Wunsch nicht zu wörtlich und zeigen mit dem Wetter den tatsächlichen 
Tagesverlauf an."  und wartet dann darauf, dass siech die vor ihm Stehenden auf ihre Positionen begeben 
oder noch Fragen an ihn richten. 
 
Macha Arodon schüttelte nur leicht den Kopf als der junge Baron Dhearic seine Rede an den versammelten 
Adel hielt. Sie seufzte. "So ein Großmaul." flüsterte sie leise zu Luthus. "Wenn seine Streitmacht so groß 
wäre wie sein Selbstbewußtsein, müßten die Nordmärker Reißaus nehmen." Noch einmal blickte sie zu den 
Löwen herüber. "Na ja, es sind ja tatsächlich ziemlich viele. Seine Bauern dürften nicht mehr viel zu essen 
haben..." Luthus schmunzelte nur und erwiderte "Er dürfte allgemein auch nicht mehr viele Bauern haben 
wenn er so viele unter Waffen hält." 
 
Der Weg zum Duell 
 
Der Sonnenwagen des Herrn Praios hatte seinen Zenith bereits überschritten, da standen sich das Heer 
des Regenten des Raulschen Reiches und der abtrünnigen Königin Albernias auf gut 400 Schritt Abstand 
gegenüber. Aber nun sollte es nicht zur Schlacht zwischen den beiden Heeren kommen, sondern Frau 
Rondra selbst sollte ein Göttinnenurteil über den Streit zwischen Reichsregent Jast Gorsam und Königin 
Invher fällen. Ein Zweikampf zwischen den Heerführern stand bevor! 
 
Es lagen Wiesen voller blühender Sommerblumen zwischen den beiden Heeren. Es war eine 
wunderschöne, tsagefällige, idyllische Landschaft. Sanft zeichnete der Beleman Wellenmuster in das 
stiefelhohe Gras und die bunten Tupfen darinnen.  Gut zwei Meilen nördlich des albernischen Heeres 
drohte der dunkle, unheimliche Gundelwald, wie um zu zeigen, dass es auch gefährliche Finsternis in dieser 
hochsommerlichen, strahlenden, von Herr Praios beherrschten Welt gab. Doch die Schatten der Bäume 
waren weit weg.  
 
Ebenso wie das Heer Königin Invhers hatte sich auch das Reichsheer unter Seiner Kaiserlichen Hoheit Jast 
Gorsam vom Großen Fluss auf einer leichten Anhöhe aufgestellt. "Hügel" mochte diese Landmarke 
vielleicht von Küstenbewohnern genannt werden, für die meisten Nordmärker war eigentlich der Begriff 
"Anhöhe" schon fast etwas übertrieben. Aber die Erhebung reichte immerhin, dass die hintereinander 
stehenden Fußsoldaten einen recht guten Blick auf den die leichte Senke zwischen den Hügeln der Heere 
hatten – den Platz, wo das Duell um das Schicksal Albernias stattfinden würde. In weniger als einer Stunde 
würde das Schicksal über Jast Gorsam vom Großen Fluss und Invher ni Bennains entschieden haben. 
 
Der Reichsregent ritt langsam von Süden nach Norden in blankpolierter Vollrüstung die lang gestreckte 
Front seiner tapferen Streiter ab. Das Visier seines Helmes war hochgeklappt, das Reichsrichtschwert 
Guldebrandt - das schon einen Großinquisitor niedergestreckt hatte - war gegürtet, auf seinem Ritterschild 
prangte stolz das Reichswappen. Ruhig ging sein Streitross im Schritt, die Muskeln des Tieres spielten 
elegant und kraftvoll zugleich unter der hesindigoblauen Streitrossdecke. Zur linken Jast Gorsams ritt, in 
voller Rüstung ebenso wie ihr Herzog, Landhauptfrau Iseweine von Weiseprein, die stolz das 
Flußkönigsbanner, das altehrwürdige Kriegsbanner des Herzogtums Nordmarken, präsentierte. Noch vor 
dem Herzog und der Landhauptfrau ritten ein Hochgeweihter des Praios und eine Hochgeweihte der 
Rondra, die beide zum herzöglichen Hofstaat gehörten und wie Reichsregent und Landhauptfrau in 
Plattenrüstungen gewandet waren - wie es im Herzogtum Nordmarken für Feldgeweihte von Stande 
Tradition war. Wenige Schritt hinter dem Reichsregenten und seiner höchsten Beamtin ritten weitere 
Streiter in im gleißenden Praiosschein blitzenden Vollrüstungen: Der Enkel des Reichsregenten, Erbprinz 
Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss, sowie der herzögliche Allwasservogt Gorfang Reto vom Großen 
Fluss und von Brüllenfels führten diese Gruppe an, beide mit den blau-grünen Schärpen ihres Hauses, der 
erst 23jährige Hagrobald gar mit heruntergeklappten Visier, als ginge es in eine Schlacht und nicht zu 
einem Duell. Danach folgte Hauptmann Hagbrecht von Berg-Berg zum Berg, der das blau-goldene 
Greifenbanner des seit der Schlacht von Wehrheim verschollenen kaiserlichen Marschalls der Nordmarken 
trug. Neben diesem ritt der herzögliche Vogt der Stadtmark Elenvina, Seine Hochwohlgeboren Rupo von 
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Hamrath-Salmfang, an dessen Haltung auf dem Pferderücken das erfahrene Auge durchaus erkennen 
konnte, dass der Vogt es nicht gewöhnt, in voller Rüstung zu reiten. Auf den kaiserlichen Bannerträger und 
den Feldkommandeur der Truppen der Stadtmark Elenvina folgten die Befehliger der Kontingente der 
Landgrafschaft Gratenfels und der Grafschaft Isenhag, Odelinde Neidenstein von der Graufurt, Baronin zu 
Nablafurt sowie Bernhelm von Sturmfels m.H., Baron zu Dohlenfelde, die die Farben ihrer alten Häuser 
präsentierten. Den Abschluss der prächtig anzuschauenden Kavalkade bildeten  zwei ausgewählte Ritter 
der herzöglichen Leibwache - des 1. Banners der Flussgarde - deren Kriegslanzen mit langen, blau-grünen, 
im leichten Wind flatternden nordmärkischen Bannern geschmückt waren. So waren es insgesamt zwölf 
Reiter, die Front der nordmärkischen Streiter im langsamen Schritt entlang ritten. An der rechten Flanke der 
aufgestellten Truppen, ganz im Süden und noch vor der Anhöhe, standen die Infanteristen der Landgräflich 
Gratenfelser Truppen, der "Gratenfelser Ehrengardisten", sowie Infanterie aus allen Gratenfelser Baronien, 
Junker- und Edlengütern. Alles in allem mochten dort gut 250 Männer und Frauen stehen, die den 
vorbeireitenden Herzog mit lauten Hochrufen sowie dem Trommeln ihrer Waffen auf ihre Schilde begrüßten. 
Vorne standen Bogner und Armbruster, die vielleicht die Hälfte der Kämpfer ausmachten. Dahinter die 
übrigen Infanteristen. 
 
Nach den Gratenfelser Fußsoldaten folgten die über 900 Reiter im Heer des Reichsregenten: Vorne in 
Doppelreihe die weit über 400 Ritter des Herzogtums Nordmarken. Bunt und vielfältig waren die Banner und 
Schilde der Ritterschaft Gratenfels', Isenhags und Elenvinas, alle noblen Häuser der Nordmarken waren 
hier zu sehen - abgesehen von den Familien der Grafschaft Albenhus, die ihren Dienst am Reich bei der 
Sicherung des Koschpasses sowie im westlichen Garetien taten. Einige der Farben waren vielleicht ein 
Dutzend Mal zu sehen, zumeist reichsweit bekannte Wappen hochadliger Häuser. Die meisten Schilde - 
nämlich die, die die große Masse des nordmärkischen Landadels repräsentierten - fanden sich aber nur ein 
oder höchstens zweimal, so dass die über vierhundert Kriegslanzen ein buntes Fahnenmeer boten. Und wo 
alle Ritter ihre Lanzen als gemeinsame Waffen hatten, da sah man eine große Vielzahl von Seitenwaffen, 
vom rondrianischen Langschwert über Streitäxte- und kolben bis hin zu Morgensternen und 
Reiterhämmern. Beim Vorbeireiten der herzöglichen Kavalkade reckte die Blüte des nordmärkischen Adels 
ihre Lanzen in den Himmel und Hoch- und Hurrarufe aus vielen Kehlen waren zu vernehmen, die so laut 
waren, dass sie noch im albernischen Lager deutlichst zu hören sein mussten. Im Zentrum der Kavallerie 
des Reichsheeres befanden sich die Ritter der herzöglichen Flussgarde in ihren grün-blauen 
Wappenröcken, und jubelten ihrem Herzog ebenso zu wie ihrem direkten Vorgesetzten, dem Allwasservogt 
in dessen Gefolge. Das einheitlichste und beeindruckendste Bild im herzöglichen Ritterheer boten jedoch 
die einhundert Ritter vom Orden des Donners unter ihrem Hochmeister Wunnbald Herntaler von Ehrenstein. 
Die rondragefälligen Söldner mit ihren schwarz-blau geviertelten Schilden schauten regungslos frei 
geradeaus, als ihr herzöglicher Geldgeber passierte und öffneten beim Vorbeireiten des Herzogs einer nach 
dem anderen das Visier ihres löwenhauptförmigen Helmes, um es nach dem Passieren aller zwölf Reiter 
wieder zu schließen. Ihre Kriegslanzen zeigten keinerlei Banner oder Wimpel, sondern einzig kalte, 
stählerne Spitzen. Hinter den Rittern standen, ebenso in Doppelreihe aufgestellt, die mehr als 450 
Berittenen des Herzogtums Nordmarken, die keine Ritter waren: Einige Lanzenreiter fanden sich hier, kaum 
von Rittern zu unterscheiden, aber die Mehrzahl dieser zweitrangigen Berittenen war leichter gerüstet und 
mit Schwertern, Säbeln und Hämmern bewaffnet. Es waren hier wieder die Farben der Flussgarde zu 
sehen, und die Farben der Gratenfelser Ehrengardisten sowie der Isenhager Jäger und Elenviner 
Gleventräger, dann die bunte Vielfalt der Farben vieler Baronien sowie der reichsten unter den Junker- und 
Edlengüter der Provinz Jast Gorsams vom Großen Fluss. Am Hang der Anhöhe, hinter den Rittern und den 
übrigen Kavalleristen, war eigentliche Kern der nordmärkischen Streitmacht versammelt - weit mehr als 
tausend Mann des I. und II. kaiserlich-nordmärkischen Garderegimentes sowie der Infanterie der 
herzöglichen Flussgarde. Dort fanden sich mehr als 200 Armbruster in kaiserlichen wie herzöglichen 
Röcken. Die Geschütz- und Belagerungstechniker des III. kaiserlich-nordmärkischen – des "bergköniglich-
eisenwaldschen" - Garderegimentes hatten auch zumeist Armbrüste dabei, waren doch die Feldgeschütze 
erzzwergischer Bauart wieder auf den Trosswagen verstaut worden, als sich die Nachricht verbreitet hatte, 
dass es nun doch nicht zu der von manchen befürchteten und von manchen herbeigesehnten, von allen 
jedoch erwarteten Schlacht nicht gekommen würde. Trommelwirbel war zwischen den disziplinierten und 
gut ausgebildeten Infanteristen zu hören. Als der Herzog auf die Höhe der Garderegimenter kam, 
verstummten schlagartig alle Trommeln, und fast im gleichen Augenblick wurden deutlich mehr als ein 
halbes tausend Piken und Hellebarden präsentiert sowie einige hundert Schwerter und Kriegsbeile gegen 
eisenverstärkte Holzschilde geschlagen. Der Befehliger dieser schlagkräftigen Infanterieregimenter, Obrist 
Burghard von Zweibruckenburg, wie die meisten Offiziere der Infanterie zu Ross, grüßte seinen Herzog 
über die Köpfe der zwei Reihen Ritter und zwei Reihen sonstiger Berittener hinweg rondrianisch. Die rechte 
Flanke des Reichsheeres, die sich nördlich der kleinen Anhöhe befand, wurde von den Fußsoldaten der 
Grafschaft Isenhag und der Stadtmark Elenvina gebildet, insgesamt ein halbes Regiment stark. Wie schon 
bei den Rittern waren hier die Farben und Feldzeichen der beiden Grafschaften sowie aller ihrer Baronien 
und Edlengüter zu sehen, ein lautstarkes Durcheinander an "Hoch" und "Hurra"-Rufen erklang, als der 
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Herzog und sein Gefolge an den Kämpfern vorüber ritten. Hier fanden sich auch einige Kämpfer aus dem 
Volk der Zwerge, die auf Art der Angroschim ihre Waffen rhythmisch gegen ihre Schilde trommelten.  
 
Nun war es also soweit, es würde sich alles entscheiden, die Zwölfe würden es entscheiden. Garmwart 
hatte sich wie es nicht anders zu erwarten war seine Schlachtrüstung angelegt und würde seinen Haufen zu 
Ross befehligen. An seiner Seite befand sich ebenfalls zu Pferd sein getreuer Ritter Hardred von Harthals-
Schwarzklamm nicht minder gerüstet. Die anderen eisenhuetter Ritter, auch diejenigen aus seiner Familie 
befanden sich unter der Isenhager Kavallerie. Er bedauerte es fast für seinen Neffen, dem es vermutlich gut 
getan hätte an einem größeren Gefecht auf offenen Feld teilzunehmen. Trotz des Durcheinanders an 
Jubelrufen beim Vorüberreiten des Herzogs und seiner Getreuen, glaubte der Baron seinen aus knapp drei 
gezählten Bannern besehenden Haufen gut im Griff zu haben. Viele der Männer und Frauen waren 
erfahren, hatte an einigen Kämpfen und Belagerungen teilgenommen. Es war ohnehin Kriegvolk, Büttel, 
ehemalige Soldaten im Dienste Isenhager Barone und Edle, sicherlich auch so manch ein Krieger. Nicht zu 
vergessen die Angroschim, die ihr Handwerk stets verstanden. Es war kein Haufen demotivierter und 
verängstigter Landwehr. Mit den Bogenschützen mochte er jedoch so recht nichts anfangen wollen. Er 
wusste um ihre Strategische Bedeutung, dazu hätte es nicht der Jahre Dienst im Kaiserlichen Heer bedurft 
haben, dennoch war er schon immer der Kriegsgöttin nahe und hatte die Schützen mit großes Skepsis 
betrachtet.  
  
Hinter diesem großen Heer - das größte, das sich derzeit im ganzen Reich fand - stand der 
vieltausendköpfige Tross, dessen Leute auf der Anhöhe mit einigem Glück auf den Duellplatz schauen 
konnten, und sich ansonsten um gute Plätze auf einem der einigen hundert Trosswagen zu streiten. Immer 
wieder war unwürdiges Geschreie und Gezeter hinter den fest geschlossenen Reihen der Adligen und 
Soldaten zu vernehmen.  
 
Nachdem die die Kavalkade alle Kämpfer passiert hatte, hielt der kleine Reitertrupp kurz inne und wendete 
dann, um vor das Zentrum des nordmärkischen Heeres zu reiten. Man konnte nun deutlich sehen, wie sich 
Königin Invher mit kleinem Gefolge vom albernischen Heer löste und langsam zum vereinbarten Duellplatz 
genau zwischen den Armeen ritt. Jast Gorsam blickte zu Invher ni Bennain und zum albernischen Heer 
hinüber und sprach ein kurzes Gebet zu Frau Rondra und Herr Praios. Seine Kaiserliche Hoheit war mit den 
Göttern im Einklang, das Duell konnte beginnen! Welch glückliches Geschick, dass die Tochter des 
Dohlenfelders mit der Duellforderung Invhers von ihrem Parlamentärsritt zurückkam! Wie gerne hätte Jast 
Gorsam schon vor dem Reichsgericht die Sache am liebsten sofort mit Guldebrandt entschieden, aber die 
albernische Schandkönigin hatte sich ja nicht in die Hauptstadt des Reiches gewagt! Nun stand die Königin 
ihm gegenüber, bereit, mit ihm Kriegslanze und Klinge zu kreuzen. Und er, Jast Gorsam vom Großen Fluss, 
Herzog der Nordmarken und Regent des Raulschen Reiches, würde Invher ni Bennain, die schändliche 
Verräterin, in Grund und Boden reiten und sollte sie danach noch nicht genug haben, auch in Stücke hauen. 
Es gab niemanden im gesamten Reiche, der ihm im ritterlichen Zweikampf gewachsen war. Diese Noch-
Königin von Albernia mochte große Reden schwingen und ihren stinkenden Pöbel begeistern können, für 
sie in den Tod zu gehen. Vom rondrianischen Zweikampf hatte sie jedoch keine Ahnung. Ebenso wenig wie 
ihre Vasallen, die kämpften, als wären sie maraskanische Rebellen. Möge Frau Rondra Invher ni Bennain 
einen schnellen Tod schenken, und möge Herr Boron sie gnädig empfangen. Bei diesen Gedanken ließ der 
Reichsregent sein Pferd antraben, vorbei an seinen Heerführern und Geweihten. 
 
Langsam bewegten sich die beiden Kontrahenten, die albernische Königin und der nordmärker 
Reichsregent, aufeinander zu. Die zwölf Streiter, die den Herzog zum Duellplatz geleitet hatten, brachten 
ihre Rösser zum stehen, weit genug von beiden Kombattanten entfernt, um diesen alle Bewegungsfreiheit 
zu lassen, doch nahe genug, um eine beeindruckende Ehrengarde abzugeben. 
 
Duell: Sicht aus Traviarim und Altenfaehr (Albernia) 
 
Die Baronin von Traviarim, Kijeli von Marangar, saß regungslos auf ihrem massigen schwarzen Streitross, 
ein bösartiges, bedrohlich aussehendes Tier, das nur ungern die beiden Rösser neben sich duldete, auf 
denen Baron von Altenfaehr zur Linken und Ritter Carolin von Falkenhayn zur Rechten saßen. Schräg 
hinter den drei Reitern standen die beiden barönlichen Bannerträger mit dem blauroten, viergeteilten 
Wappen von Altenfaehr und dem zweigeteilten Wappen Traviarims mit Schlange und Baum. Da die 
übriggebliebenen Truppen Altenfaehrs fast ausschließlich aus Schuetzen bestand, hatte Ragnar Fingorn sie 
in den hinteren Reihen platziert, vor ihnen waren die erfahrenen Kämpfer Traviarims, gemischt mit einigen 
wenigen der übriggebliebenen Bauern, unter anderem ein kleiner, schlanker, rothaariger junger Mann 
namens Alroy, der nervös mit dem Ende seines langen Zopfes spielte. Im Gegensatz zu der in Traviarims 
Trupp vorherrschenden Meinung, dass man am Abend von der Schlacht aufbrechen und nach Hause 
zurückkehren könne, war Alroy davon überzeugt, dass der Tag zu einem der schlimmsten seines Lebens 
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werden würde - er war von schlimmen Träumen geplagt worden, an die er sich nur undeutlich erinnerte) 
und konnte so das Gefühl nicht abschütteln, dass die Zwoelfe ihm eine Botschaft geschickt hätten, die ihm 
weiterhelfen würde, wenn er sie denn nur verstanden hätte. In diesem Augenblick löste sich die prachtvoll 
anzuschauende Königin mit ihren beiden Rittern aus der Menge und lenkte ihr Pferd den Hügel hinab. 
Winzig klein sah ihre Gestalt von oben aus, besonders gegen das sich abzeichnende mächtige 
Nordmaerker Heer auf der anderen Seite, von wo nun lautes Jubeln zu hören war, als sich Herzog Jast 
Gorsam mit seinen zwoelf Begleitern aus der Menge schälte. "Selbst in dieser Situation muss er seine 
Übermacht besonders zur Schau stellen" klang die spöttische Stimme Carolins zu den beiden Baronen, "ob 
das wohl sein Selbstvertrauen stärkt?" Ragnar nickte leicht, warf jedoch einen Blick zurück zu der 
Landwehr, auf die das Schauspiel nicht ohne Wirkung geblieben war. "Na, jedenfalls hat er es kaum nötig, 
das dürfte feststehen!" meinte er leichthin. "Aber seine Truppe hat auch noch nicht gekämpft. Zumindest 
sieht es bisher nicht nach falschem Spiel aus..." "Nein" nickte Kijeli, die Ragnars Blick gefolgt war, 
bestätigend, "das tut es nicht. Und ich glaube, Carolin, dass ihr die Motive des Herzogs falsch einschätzt, 
wenn Ihr denkt, er braucht diese Demonstration, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Niemand hat dem 
Nordmaerker jemals Unsicherheit oder falsche Bescheidenheit vorgeworfen. Ich bin sicher, er glaubt, 
leichtes Spiel mit der Königin zu haben, da sie - im Vergleich zu ihm 'so jung und unerfahren ist'. Wir 
können nur hoffen, dass er mit dieser Einstellung in den Zweikampf geht, dann wird er nämlich eine böse 
Überraschung erleben." 
 
"Halt!" Ragnar richtete sich im Sattel auf. "Was ist denn da vorne los? Irgendetwas ist passiert!" 
 
Carolin riss ein Fernrohr aus der Tasche, setzte es an das linke Auge, und begann laut zu fluchen. Fast im 
gleiche Augenblick, hatte er es schon wieder weggesteckt, und brüllte in bestem Kommandoton: 
"Aufgepasst, Albernier, die Nordmaerker greifen an, haltet Euch bereit. Bogenschützen, legt die Pfeile an." 
Nach diesem letzten Befehl blickte er kurz entschuldigend zu Ragnar Fingorn hinüber, aber der nickte 
bestätigend, während er die eigene Klinge zog. 'So ist also doch Krieg' schoss es Kijeli betrübt durch den 
Kopf, bevor aus sie die Waffe zog. Und schon war das Donnern der Hufe zu vernehmen. 
 
Wut durchzuckte den Altenfaehrer als der Blick auf die angreifenden Reiter fiel. Heiße Wut, die sich im Nu 
verflüchtigte und kaltem Grimm wich. Noch waren sie nicht direkt bedroht, die Angreifer beabsichtigen 
offensichtlich, das kleine albernische Heer einzukesseln... das durfte nicht geschehen, aber war kaum noch 
zu vermeiden. "Na, der alte Grordan wird tun was in seinen Kräften steht..." dachte er an den grimmigen 
Weibel der Burgwache, der weiter hinten die Schützen und die verbliebenen Pikeniere der Landwehr 
befehligte. Schon flogen Pfeile und Bolzen an ihnen vorbei, den Angreifen entgegen. Einige Pferde stürzten, 
einige Reiter ebenfalls. Zu wenige. Viel zu wenige... 
 
Liebevoll wog Ragnar sein Schwert in der Hand. Den Reiterschild, den er nur aus formellen Gründen 
mitgenommen hatte, nahm er auf. Rot und blau geviert. Die Farben von Altenfaehr. Sollen die Nordmärker 
sehen, mit wem sie streiten. Schade, jetzt wäre eine Lanze besser...aber ich habe einfach nicht wirklich 
glauben können, das es wirklich so ausgeht! Sein Streitross fühlte die Aufregung, die um es herum wogte 
und schnaubte unruhig. Doch der Baron war ruhig, sein Blick hatte sich geklärt und alle Zweifel waren 
verschwunden. Jetzt war alles wieder einfach und klar... "Kjeli, Padraigin... es sieht so aus, das wir unsere 
Schwerter doch noch gemeinsam ziehen!  Für Albernia!" 
 
Der schwarze Hengst tänzelte unter Kijelis festem Sitz, wusste er doch nur zu gut, was die Geräusche um 
ihn herum  bedeuteten. Kijeli hob Astrachan, die alte Familienklinge zum Gruss in Richtung Ragnar und 
Padraigin und wiederholte laut: "Für Albernia und für alles, was uns lieb und teuer ist. Lasst uns reiten!" Mit 
diesen Worten berührte sie leicht die Flanken des Streitrosses, der wie von einer Sehne geschnellter Pfeil 
nach vorne sprang. Carolin hatte ebenfalls das Schwert gezogen und mit einem letzten Blick auf die 
Traviarimer und Altenfaehrer Kämpfer folgte er der Frau, der er Treue bis ins Grab geschworen hatte. 
 
Duell: Morgaine und Retos Mannen (Albernia) 
 
Die Nacht war kurz gewesen ... kurz und unruhig. Morgaine und Gerbald hatten sich geliebt und waren 
irgendwann Arm in Arm eingeschlafen. Es bedurfte keiner Worte, es war eine stumme Absprache der 
anderen gewesen, dem Paar das zelt für diese Nacht zu überlassen. Und doch war der Schlaf nicht von 
langer Dauer ... 
 
Irgendwann wurde Gerdan wach und konnte nicht mehr einschlafen. Die Geräusche des Lagers sagten 
ihm, das er nicht der einzige war, dem es so ging. Und Morgaine ... nun, als ihr Verlobter sich aufsetzte, 
schlug auch sie die Augen auf. Beide kleideten sich an und gingen hinaus, an eines der Lagerfeuer. Der 
Rest der Nacht verging in Geschichten, Erzählungen und Liedern. Eigenartigerweise wurde kaum über das 
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Duell und das mögliche Ende des Krieges gesprochen. Wenn jemand die Rede darauf brachte, wurde 
alsbald das Thema gewechselt. Es war, als ob man das Glück nicht fassen konnte ... und nicht versuchen 
wollte. 
 
Nun war der Morgen gekommen. Die Truppe des "Schwarzen Gerbald" hatte sich zusammengefunden, in 
ihrer Mitte das Paar. Man scherzte mit den beiden und neckte sie etwas, als ihr Anführer unter sie trat. In 
der Hand trug er ein Kettenhemd. "Die Königin wird alsbald zum Kampfe reiten. Wir werden mit dem Heer 
Aufstellung nehmen. Rüstet Euch. Auch wenn wir das beste hoffen, sollten wir doch vorbereitet sein ... 
Morgaine ..." er wandte sich an die Bäckerin "... auch wenn ich Euch nicht befehlen kann, hier zu bleiben ... 
oder gar zu gehen, möchte ich Euch doch bitten, dieses Kettenhemd zu tragen, nur für den Fall." - "Aber, 
warum denn ..." - "Bitte, tut es." Morgaine sah zu Gerdan, dieser nickte. "Gut, Euer Hochgeboren." Gerdan 
half ihr, das Kettenhemd überzustreifen, dann begab sich die ganze Truppe auf ihre Position.  
 
Nun standen sie hier, im Zentrum des albernischen Heeres, gleich hinter den Rittern, noch vor der 
Landwehr. Eigentlich ein guter Platz, sie hatten eine wunderbare Sicht auf das Tal zwischen den beiden 
Hügeln ... und auf das Heer des grausamen Herzogs. Die Bäckerin lies ihren Blick die Front der Feinde 
entlang schweifen "So viele ... schau, Gerdan, sie haben gewiss mehr Reiter als unser Heer Streiter zählt!" 
Der Bannerträger nickte. "Es wäre ein schöner Anblick, wenn's nicht so furchtbar wäre. Herr Rittmeister..." 
Baron Reto wandte sich zu ihm um. "Dort sind eine Menge Reichstruppen. Zum Glück kein Abilachter. Ich 
habe so viele Reichstruppen nicht mehr gesehen seit - Berstenbein." Über Retos Gesicht huschte der 
Anflug schmerzhafter Erinnerung. "Ja. Ich weiß. Eigentlich hatte ich mir geschworen, nicht wieder gegen 
Reichstruppen zu kämpfen." Er zögerte. "Ich habe diesen Vorsatz schon einmal gebrochen. Vielleicht kein 
zweites Mal." Reto neigte sich nach rechts: "Yandur?" "Vor zwei Jahren noch wußte ich genau für was ich 
kämpfe.", sagte dieser nachdenklich. "Es war alles so einfach. Ich musste nur Befehle befolgen - und selten 
habe ich sie in Frage gestellt." Morgaine hatte das unbestimmte Gefühl, einem den Abilachtern allzu 
vertrauen Ritual beizuwohnen, das sie nicht verstand. In ihm schienen sich die Jahre zu bündeln, die die 
drei Männer zusammen gedient hatten. Rittmeister Ui Flannigan schwieg mit einem Mal, den Blick noch 
immer auf das Schlachtfeld gerichtet.  
 
"Etwas ist merkwürdig.", sagte er. "Schaut!" "Euer Bauchgefühl?", fragte Baron Reto und folgte dem Wink. 
"Was ist das? Ich verstehe nicht... Ich kann es von hier nicht deutlich erkennen, aber der Herzog scheint 
das Duell abzubrechen." Ihm dämmerte etwas. "Etwas muss passiert sein.", sagte Gerdan. "Fragt sich nur 
was.", warf Ui Flannigan ein. Reto drehte sich im Sattel um. Eine körperlich zu fassende Unruhe schien das 
Albernische Heer erfasst zu haben. "Ich habe den Eindruck, Rondra wird heute nicht sprechen. Und wenn 
die Götter schweigen...", begann er bedeutungsschwanger. "Dann müssen die Menschen kämpfen.", 
ergänzte Flannigan und sein Blick traf sich mit dem seines ehemaligen Rittmeisters. Der trügerische Friede 
war vorbei. Reto zog sein Schwert aus der Scheide. Er streckte es langsam in die Luft. Habt Acht! Soldaten 
Albernias hieß es. In wenigen Augenblick war Krieg. 
 
Duell: Albernische linke Flanke - Weiße Löwen 
 
"Nun gut, so beginnt es." Sagt Dhearic zu niemanden besonderes. Ritter Dechan, der neben ihn steht und 
sein Pferd am Zügel hält, nickt nur und schaut gar nicht auf die Duellanten, sondern beobachtet die Front 
gegenüber. “Nur Infantrie! Und nur etwas mehr als zwei mal soviel wie wir. Ihr habt einen guten Platz 
gewählt Herr Baron. Vor uns nur Infantrie und nicht weit entfernt der Gundelwald als Rückzugsmöglichkeit. 
Euer Vater hätte den Ort nicht besser wählen können." spricht der knapp vierzigjährige Dhearic an. "Das mit 
dem Gundelwald war der Plan, aber ich hatte gehofft mit einigen würdigen Gegnern die Lanze kreuzen zu 
dürfen, Ritter Dechan. Die Donnerer wären würdigere Gegner für die Löwen gewesen." antwortet Dhearic 
und läßt seinen Blick während dieser Worte vom Herzog zu den Rittern im gegnerischen Zentrum 
schweifen. Dechan lächelt bei dieser Erwiderung. "Man kann halt nicht alles haben. oder?" fragt Dhearic 
ohne eine Antwort zu erwarten und dreht sich danach um. "Es wird Zeit! Aufsitzen!" mit diesem Befehl 
kommt Bewegung in die Löwen. Reiter sitzen auf und lassen sich ihre Lanzen reichen, letzte Riemen 
werden nachgezogen, Helme zurechtgerückt, der Sitz der Waffen ein letztes Mal überprüft oder noch ein 
Schluck Wasser zu trinken genommen. Als alle ihre Position eingenommen haben und wieder Ruhe 
einkehrt blickt Dhearic auf Maelwyn und nickt ihr zu. "Curaigh! Entrollt das Banner!" Dieser tut wie ihm 
geheißen und zum Vorschein kommt das blutrote Banner mit dem weißen zuschlagenden Löwen des 
Theaterordens, das auch zugleich das Familienwappen derer zu Stepahan ist. 
 
Duell: Sicht des Otterntalers (Albernia) 
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„He Jungchen wollt Ihr den alle das Duell verpassen?!“ dröhnte Güldus tiefer Bass zum Wagen herüber. 
Niamad, Seventjenit, Sasdorn, Hardjarsdotir schreckten hoch und stellten mit Entsetzen fest, dass Ihre 
anderen Freunde und auch schon viele Lehensleute sich Richtung Hügel aufgemacht haben um das Duell 
zu beobachten. Niamad sprang aus seinem Schlafsack, zog noch schnell Hose und Jacke über und warf 
den vorbereiteten Sattel auf sein treues Roß. So schaffte er es noch rechtzeitig mit allem notwendigem am 
Hügel zu sein. Das Abenteuerleben hatte Ihn gelehrt alles Griffbereit zu haben und so hatte er schon bald 
hinter den Otterntalern und Orbataler Truppen mit seiner Landwehr Stellung bezogen. Er konnte sich auf 
seine Waibl verlassen, im Gegensatz zu ihm hatten Sie alles im Griff und führten ihre Leute zum Hügel 
hinauf. Dort gab es allerdings etwas Gedränge, denn auch die Letzten wollten etwas sehen, das klappt aber 
nicht weil Sie die Hügelkuppe noch nicht erreicht hatten auf der aber die Regulären Truppen standen. 
Prompt fing sich Niamad von Bedwyr einen ermahnenden Blick ein. „He! Ihr da, ordentlich Aufstellen! Wer 
nichts sieht, dem wird berichtet.“ Na Bedwyr würde unter ordentlich wahrscheinlich etwas anderes 
verstehen, aber Niamad reichte es. Doch stellte er fest das die Reihen etwas ausgedünnt waren. Er schaute 
nach rechts an seiner Schwester, die sich auf ihrem Fuchs auch dazu gesellt hatte, vorbei zu Güldus, der 
auf seinem Zwergenpony saß. „Fehlen da nicht ein paar?“ „Ja mein Junge, heute Früh sind noch ein paar 
direkt nach Abagund aufgebrochen. Doch das Gro Deiner Leute ist zu neugierig, wie wir auch.“ Dabei 
zeichnete sich unter seinem vollen Bart ein breites Grinsen ab. „Keine sorge Du wirst mit fast 120 Mann 
nach Abagund zurückkehren.“ „Ich habe auch schon einen Wagen mit leicht Verletzten nach Hause 
geschickt. Frage mich nur warum wir die sündhaft teuren Phiolen öffneten wenn unsere astrale Kraft jetzt 
doch nicht so dringend gebraucht wird." In diesem Moment schwang in der Luft ein Duft von Jasminwasser. 
Niamad drehte sich nach links und sah zu dem bleichen in eine schwarze Robe mit silberner Bordüre und 
spitzen Hut gekleideten Magier. Lusmina und Güldus taten so als hätten Sie nichts bemerkt und sahen 
Angestrengt nach vorne wo Invher gerade zum Duellplatz ritt. „Einen Hesinde gefälligen Morgen Lytriel, 
interessiert es Dich auch wie das Duell ausgeht.“ „Es ist nicht der Reiz brachial zur Schau gestellter 
Eitelkeiten, die mich interessieren, sondern wie mein weiterer Lebenswandel aussehen wird.“ Lusmina 
kommentierte giftig: „Ja immer aus dem Hintergrund beobachten und sich ja nur nicht den Gefahren stellen, 
habe wir ja bei der letzten Schlacht auch schon gesehen.“ „Der Kluge weiß wo sein Platz ist, aber seht Sie 
nehmen Aufstellung.“ Antwortete er seelenruhig. 
 
Beeindruckt von der machtvollen Präsentation des gegnerischen Heeres tasteten des Otterntalers Augen 
die nordmärkischen Schlachtreihen ab. Weit vor ihm in der Senke zwischen den sanften Anhöhen nahmen 
in diesen Augenblicken seine Königin und Herzog Jast Gorsam ihre Positionen ein. "Wahrhaftig! Eine 
Streitmacht, die ihresgleichen sucht!" Ritter Cullyn ui Niamad nickte nur und fixierte aufmerksam das 
Geschehen auf dem Duellplatz, als sein Verwandter ohne ihn anzublicken zu den aufmarschierten Truppen 
hinübersah. "Sie haben sich nur den falschen Gegner ausgesucht." fügte Bedwyr hinzu. "In Garetien würde 
man sie Willkommen heißen." "Sie folgen nur ihrem Herzog, wie wir unserer Königin folgen." warf Cullyn 
ein. Bedwyr mußte bitter auflachen und schüttelte den Kopf. "Ja, so wie es sich nach Recht und Gesetz für 
einen braven Gefolgsmann gehört! Nur folgen sie einem verblendeten alten Mann, dessen unermeßliche 
Gier sie nicht erkennen, oder nicht erkennen wollen. Sein Weg, den er bisher auf albernischem Boden 
gegangen ist, werden die Geschichtsschreiber mit Blut in ihre Bücher schreiben." Der Otterntaler richtete 
sich im Sattel seines Streitrosses auf. "Mag dieser Zweikampf dort unten enden wie er will - die Zwölfe 
werden ihn eines Tages richten." 
 
Um die beiden adeligen Otterntaler Streiter war die Anspannung ihrer Gefolgsleute deutlich zu spüren. In 
der Senke zwischen den beiden Heeren galoppierten die Kontrahenten mit stampfenden Hufen aufeinander 
zu. Plötzlich der entsetzte Aufschrei aus so vielen Mündern, das Einhalten der Königin, der wutentbrannte 
Reichsregent....  
 
„Warum bleiben Sie so kurz vorher stehen, hast Du was genaues gesehne?“ Güldus antwortete Niamad 
„Einem von den Nordmärker Weicheiern ist wohl bei dem Gedanken an ein Duell schlecht geworden, auf 
jeden Fall kippte er aus dem Satte, aber was schreit dieser aufgetakelte Jungspund davorne?“ Eine helle 
liebliche Stimme hinter Ihnen sagte ganz ruhig „Angriff“. „WAS!!“ Niamad hatte sich mit einem Ruck zu 
Andianyla umgedreht. “Angriff und Verrat.” Kam die ruhige Antwort. Es dauerte einen kleinen Moment bis 
Niamad die Worte der Elfe verarbeitet hatte, doch dann zeigt sich, dass das lange Abenteuerleben, ihn die 
Ruhe bewahren ließ und schnell auf die neue Situation reagieren. „Ihr Bogenschützen hier Hoch, sobald ich 
es sage, schießt Ihr über die Otterntaler hinweg auf alles was auf sie zuläuft! Kämpfer zeigt eine ordentliche 
Aufstellung sofort! Und dann zu uns aufschließen! Lusmina und Andianyla bereite alles vor und wartet beim 
Zelt die ersten Pfeilsalven ab dann könnt Ihr Euch um die Verletzten kümmern kommen.“ Als er ihr 
unwilliges Gesicht sah ihn allein zu lassen fügte er hinzu: „Jetzt und kein wieder Wort!“ Dabei stieg er vom 
Pferd ab und übergab Andianyla die Zügel. Schnell löste er aus der Sattelhalterung sein Zweililie. „Güldus, 
Du kümmerst Dich um die Waibl, dass unsere Landwehr Marschbereit ist. Lytriel und Ihr anderen behaltet 
die Geschehnisse im Auge und berichtet!“ Niamad sah jetzt ganz konzentriert nach vorne zu den 
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Otterntalertruppen ob Bedwyr ihm irgendwelche Befehle für die Landwehr zurufen würde. Während 
Niamads Freunde immer wieder berichteten wo sich was bei den Nordmärkern oder den eigenen Truppen 
tat. So rückte er mit seinen 22 Freunden langsam zu den Otterntalern auf, während Güldus die Waibl  
scheuchte Ordnung in die Reihen zu bekommen und nachzurücken. Was gar nicht so leicht war, da einige 
zurück zum Lager liefen um ihre Waffen zu holen andere wiederum gar nicht wussten was um Sie herum 
passierte und einfach Stehen blieben. Trotzdem gelang es Ihm irgend wie langsam Ordnung in die Reihen 
zu bekommen, mit Vorrücken musste er wohl noch warten. 
  
Lusmina beorderte Ihre Gehilfen zu sich, "wenn es losgeht achtet nicht darauf was die Verletzten anhaben, 
sondern wie schwer Ihre Verletzung ist. Meistens sind die am schwersten Verletzt, die nichts mehr sagen." 
Eigentlich war es überflüssig gewesen das zu sagen denn auch schon gegen Isora hatten Sie einfach jeden 
den Sie erwischten auf die Tragen gepackt und zum Zelt gebracht. 
  
Nahezu ein jeder erkannte nun, was geschehen war. Der warme Sommerwind trug die gebrüllten 
Kommandos der nordmärkischen Kommandanten in die albernischen Reihen. "Bei allen Göttern!" fluchte 
Bedwyr zornig und seine grimmen Blicke trafen Jast Gorsam, der in Windeseile von seinen Rittern zurück in 
die eigenen Reihen eskortiert wurde. "Nur mit solcher Arglist konnte er sich Invhers Schlag entziehen. 
Kriecht jaulend davon wie ein feiger Straßenköter! Ha, seine Ritter werden's schon für ihn richten." Die 
gegnerischen Reiter hatten die Lanzen erhoben, rollten wie ein brüllender Rondrikan über die Senke heran. 
Kommandos der albernischen Befehlshaber flogen durch die Aufstellung. Pfeile und Bolzen sirrten den 
gerüsteten Reitern entgegen, doch nur ein geringer Bruchteil tat seine Wirkung. Reiterei in den Farben des 
Königreiches preschte hervor, warf sich dem Ansturm mit Gebeten auf den Lippen entgegen. Mit schnellem 
Griff lag die wuchtige Streitaxt in Bedwyrs Hand. Neben ihm hatte Cullyn das Schwert blank gezogen. 
Nervös stampften die Pferde auf der Stelle. "OTRESKER, DIE RECHTE FLANKE! ZANDOR! 
VORMARSCH! LINIE BILDEN! HOLT SIE AUS DEM SATTEL! HAKIRSON, WARTET AUF MEIN 
ZEICHEN! LOGHAIR, ENGSTRAND! SCHNELL! HINTER DIE PIKENIERE! SCHICKT EINEN 
ALBERNISCHEN GRUSS HINÜBER!"  
 
Duell: Aus der Sicht der nordmärkischen Zwerge 
 
Zu schnell war das nette Gespräch mit Baron Lechdan und Magorn zu Ende gewesen. Barox blickte zu 
seinen Männern die in der Isenhager Schlachtaufstellung standen. Er sah seine 6 zwergischen 
Axtschwinger, seine 16 Köpfige zwergische Geschützmannschaft, welche nachdem die Geschütze verladen 
waren nun ebenfalls mit Schild und Waffe in der Reihe standen, seine 10 zwergische Sappeure die sich 
ebenfalls aufgestellt hatten, seine 7 Reiter und die Brüllenbösener Adligen mit Ihrem Gefolge. Neben dem 
Vogt stand Xorgolosch von Erzwacht und blickte auf das Schlachtfeld. Just in dem Moment ritt der 
Reichsregent und sein Gefolge in Richtung Anhöhe. Jubel brandete auf bei den Brüllenbösener Adligen und 
Reitern. Die 32 Zwerge schlugen auf Ihre Schilder oder Kettenhemden und stampften im Takt, wie es 
zwergischer Brauch war. Vogt Barox von Brüllenbösen blickte zu Xorgolosch von Erzwacht. "Nun geht es 
los mein Freund. Schade eigentlich, haben wir nicht eine prächtige Mannschaft beieinander?" Der Vogt 
wies wie immer mit dem Stiel seiner Pfeife auf die Zwerge und die Adligen aus Brüllenbösen. Barox selbst 
hatte ein feinmaschiges Kettenhemd bester zwergischer Handarbeit angelegt. Ein schwerer Ledergürtel war 
um seine Hüfte gebunden, in ihm steckten seine 2 Äxte. Auf dem Kopf trug er einen mit zwergischen Runen 
und Schriftzeichen verzierten Helm mit Nasenschutz. Arme und Beine waren mit Schienen aus Stahl 
geschützt. Er stand mit dem Edlen von Erzwacht in seinem Streitwagen, an dem noch ein Schild mit dem 
Brüllenbösener Wappen befestigt war. Eine große Streitaxt steckte in einer Halterung auf der anderen 
Wagenseite. Die Götter meinten es gut. Durch das Duell musste wenigstens nicht unnötig Blut vergossen 
werden. 
 
Duell: Von der linken nordmärkischen Flanke aus gesehen 
 
Kalman von Heiternacht hatte bei den Gratenfelser Rittern an der linken Flanke Aufstellung genommen. Er 
trug Vollplatte und war kampfbereit; auch wenn es heute nur galt, einem Duell beizuwohnen, konnte es 
durchaus sein, daß es dennoch zu einer Schlacht kam: wer wusste schon, wie die Albernier mit dem zu 
erwartenden Tod ihrer Landesherrin umgehen würden. 
 
Der junge Ritter sah jedoch Hoffnung, daß das Duell den Schlußpunkt in diesem unseligen Zwist bedeuten 
könnte. Doch zu welchem Preis! Es war eine Schande, daß das Schicksal der beeindruckenden 
albernischen Königin besiegelt schien. An Kalmans Seite befand sich Fiana, seine Knappin. Sie war höchst 
unruhig; die Erwartung ihrer ersten richtigen Schlacht, ihrer "Bluttaufe", hatte sie in den letzten Tagan in ein 
aufgeregtes, nervöses Hühnchen verwandelt. Er hatte ernste Zweifel, ob seine Schutzbefohlene jemals eine 
gute Ritterin werden würde. Aber eine perfekte Nervensäge war sie jetzt schon. "Herr, was ist passiert, geht 
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es schon los?" fragte Fiana unentwegt, ständig den Hals nach links und rechts reckend, da sie über den 
gratenfelser Ritter vor Ihr nicht hinwegsehen konnte. So viel Interesse sie für die kommenden Ereignisse 
auch zeigte, ganz bei der Sache schien sie trotzdem nicht zu sein: Kalmans Ersatzlanzen hatte sie schon 
mal beim Troß liegen lassen. Er hoffte nur, daß es für heute bei dem Duell blieb, denn ansonsten würde er 
schon nach dem ersten Lanzengang ohne Hauptwaffe dastehen. 
 
*** 
 
Gegen Mittag wurde die Aufregung wesentlich spürbarer und viele der Edlen, die sich einen guten 
Beobachtungsplatz sichern wollten, saßen schon auf ihren Pferden und ritten zur Aufstellungslinie. Roana 
war eine der ersten, die dort warteten. Der leichte Wind ließ Das Banner des dohlenfeldschen 
Reiterkontingents, welches sie in der linken hielt, leicht wehen. Ganz in Schwarz auf ihrem ebenso dunklen 
Streitross an der Spitze des Trupps stehend, schien sie wie eine Schattengestalt unter den anderen oft 
farbenfrohen Streitern. Nur ihre braunen Haare lugten unter dem Helm hervor. Als der Herzog mit seinen 
Vertrauten durch die Menge ritt, waren alle Adligen vorne versammelt um dem Duell gut folgen zu können. 
"ES LEBE SEINE KAISERLICHE HOHEIT!!!" und "RONDRA MIT EUCH!!!" schallte es aus hunderten 
Mündern und die Jubelrufe begleiteten ihn noch weit die Ebene entlang. Gebannt lagen alle Augen auf dem 
kleinen Stück Wiese zwischen den beiden Heeren wo sich die Gegner trafen. Es dauerte nicht lange und 
das Duell begann. Als die beiden Kontrahenten aufeinander zuritten lag eine Totenstille über dem 
aufgestellten nordmärkischen Heer. Doch irgend etwas stimmte nicht. Die beiden Gegner hielten plötzlich 
an und ein Raunen ging durch die Menge. "Dort! Seht doch ...  der Vogt! ..." rief plötzlich eine Stimme von 
links aus dem Gedränge. Alle Augen richteten sich auf den Körper, der wenige hundert Schritt entfernt vom 
Pferd gestürzt reglos auf dem Boden liegen blieb. Große Aufregung schien die in der Mitte der Heere 
stehenden Streiter zu ergreifen und laute aber unverständliche Rufe drangen bis zu den ersten der 
nordmärker Adligen vor. Als Roana sah wie der Herzog sein Schwert erhob und gegen das albernische 
Heer richtete war ihr auf einmal klar dass all ihre Gedanken und Hoffnungen vom vergangenen Tag 
gestorben waren. "VERRAT!"          "ANGRIFF!!!"  Nur weit weit weg hörte sie die Rufe um sie herum, 
obwohl es ihre direkten Nahbaren waren, deren Münder sich bewegten. Die Reiter der vordersten Reihe 
ließen ihre Pferde lospreschen und erst das Donnern der Hufen ließ Roana in die Wirklichkeit zurückkehren. 
Sie hatte ihrem Hengst instinktiv die Sporen gegeben und raste nun das Banner fest umgreifend dem Feind 
entgegen. Während ihre rechte Hand an den Schwertknauf griff, schloss sie einen Moment die Augen. "Oh 
Göttin, verzeih, dass ich Teil dieses Gemetzels bin, doch ICH werde ehrenhaft kämpfen!" In diesen 
Sekunden schimmerte ihr Schwert unter etlichen gezogenen Blankwaffen, die in kürzester Zeit 
aufeinanderprallen sollten, in der Sonne auf. 
 
Duell: Im Zentrum der albernischen Streiter 
 
Aufmerksam verfolgte Bohemund vom Berg-Sturmfels den Aufmarsch des nordmärkischen Heeres. Leicht 
kniff er sein gesundes Auge zusammen, um einzelne Aufgebote anhand ihrer Fahnen einzuordnen. Länger 
blieb sein Blick freilich dort hängen, wo die Farben das Haus vom Berg oder das Haus Sturmfels verrieten. 
Oder weit im Süden, wo in den Gratenfelser Aufgeboten so mancher Nachbar seiner Familie stehen dürfte. 
Womöglich hatte er in seinen Kindertagen mit manchem von ihnen, der nun in feindlicher Schlachtreihe 
gegenüberstand, bei Festen oder sonstigen Gelegenheiten gespielt. All dies schien eine Ewigkeit her. Sein 
Blick schweifte weiter auf die den Gratenfelsern gegenüberliegende albernische Flanke. Er hatte die 
Kampfkraft der Thorwaler spätestens am Rodasch schätzen gelernt. Gegen die Gratenfelser Reiterei aber 
waren sie in seinen Augen ob ihrer Bewaffnung chancenlos. Hier würden die Nordmärker durch die Reihen 
schneiden wie ein heißes Messer durch Butter. Besser sah es da schon im Norden aus, wo das Aufgebot 
der Stepahans mit den Weißen Löwen noch am ehesten geeignet schien, dem ersten Ansturm begegnen 
zu können. Zumal die Stepahan beinahe die Einzigen zu sein schienen, die sich kampfbereit und in 
Schlachtordnung aufgestellt hatten, wie der Ritter mit einem Anflug von Unmut feststellen musste.  
  
Bohemund vom Berg-Sturmfels gehörte sicherlich nicht zu den frommsten Menschen, und so kreisten seine 
Überlegungen weniger um die Gunst der Götter in diesem Zweikampf, denn um die Fähigkeiten der beiden 
Streiter. Auch der Herzog musste wissen, dass die albernische Königin keine unerfahrene Knappin war, 
sondern ihr Heer sowohl gegen Orks, wie auch gegen die Schlange Isora geführt hatte. Nicht von einem 
Feldherrnhügel aus, sondern inmitten ihrer Ritter in vorderster Front. Zumal es mit der Götterfürchtigkeit 
eines Mannes, der einen Geweihten des Praios niederschlug, wohl auch nicht sonderlich weit her sein 
konnte. So sah das zumindest der Ritter der Krone, und daher zweifelte er, dass sich der Herr vom Großen 
Fluss alleine auf die Gunst der Götter verliess. Zumal diese zumindest am Rodasch ganz offensichtlich 
nicht auf der Seite seiner Base gestanden hatten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, machte das Duell für 
den Reichsregenten wenig Sinn, denn er hatte nichts zu gewinnen, was er nicht ohnehin schon hatte: das 
albernische Heer saß in der Falle und musste sich hier zur Schlacht stellen. Gegen eine drei- bis vierfache 
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Übermacht, wie der Ritter beim Anblick des gegnerischen Heeres schätzte. Warum also sollte der 
nordmärker Herzog ein solches Risiko eingehen? Es sei denn freilich, er hatte gar nicht vor, sich an sein 
Versprechen zu halten, sollte Königin Invher obsiegen. Und an beidem zweifelte der Nordmärker in 
Diensten des albernischen Königshauses nicht einen Augenblick.  
  
Also wandte er den Blick wieder gen Norden. Hier schien die einzige Möglichkeit zu entkommen. Im Süden 
verhinderte der Fluss ein Entkommen, zumal die rechte Flanke des albernischen Heeres wohl ohnehin 
schon im ersten Ansturm zermalmt werden würde. Im Norden dagegen bot der Wald weit bessere 
Möglichkeiten, wenn es nur gelänge, sich durch die Nordmärker zu schlagen. Immerhin standen hier die 
Weißen Löwen kampfbereit, was ein solches Vorhaben nicht gänzlich zur Narretei abstempelte. Gegenüber 
jedoch standen unter anderem die Aufgebote der Grafschaft Isenhag, und allzu deutlich sah Bohemund aus 
seiner Sicht leicht nach links versetzt in jenen Reihen die Farben derer von Dohlenfelde und somit Derya 
von Sturmfels, der er erst gestern das Versprechen abgenommen hatte, sich auf dem Schlachtfelde nicht zu 
suchen. Kurz senkte er den Blick zu seinem Wappenschild. Löwenkopf des Hauses vom Berg und der 
Sparren des Hauses Sturmfels - die Ritter der Krone führten auf dem Schild ihre Familienwappen - dürften 
in Verbindung mit der bläulich schimmernden Rüstung und den eingravierten drei Kronen auf der 
Brustplatte für einige Verwirrung unter den Gegnern sorgen. Verwirrung, die wohl recht schnell von Zorn 
oder zumindest einem gewissen Ehrgeiz, diesen offensichtlich zweifachen Verräter zur Strecke zu bringen, 
abgelöst werden dürfte, sodass Bohemund schon überlegt hatte, ob es klug sei, sich in der Königin Nähe 
aufzuhalten. Dann aber war sein Blick auf das zusammengeschmolzene Häuflein Ritter der Krone gefallen, 
die gleich ihm den Beginn des Duells abwarteten. Die Abwehr des Orkeinfalls mit der Schlacht von Hammer 
und Amboss als Höhepunkt hatte die Reihen der Ritter gelichtet, und auch der Sieg über Isoras Söldner am 
Rodasch war teuer erkauft gewesen, sodass Bohemund, obwohl erst Mitte Zwanzig, mittlerweile bereits zu 
den erfahreneren Rittern zählte. Nein, sollte es doch zur Schlacht kommen, würde die Königin jede Klinge 
brauchen. 
  
Und dann wurden jene weitschweifigen Überlegungen schon unterbrochen, als es Schlag auf Schlag ging: 
wie vom Blitz getroffen fiel ein Reiter aus der herzöglichen Bedeckung aus dem Sattel, Unruhe bei den 
Nordmärkern, Unruhe bei den Alberniern, ein wütender Herzog und die ersten sich in Bewegung setzenden 
Nordmärker. Mit einer raschen Bewegung des schildbewehrten Armes hatte Bohemund das eigentümliche 
Visier seines Helmes nach unten geklappt, derweil die Rechte die Kriegslanze tiefer fasste und halb senkte. 
"Zur Königin!", rief er überflüssigerweise, seinem erschrocken wiehernden Ross die Sporen gebend... 
 
Die Schlacht beginnt 
 
Nordmarker Sicht 
 
Die Harnische der Duellanten blitzten in der aufgehenden Sonne, die sich auch auf den blankpolierten 
Rüstungen spiegelte und viele der Streiter blinzeln ließ. Siegessicher schloß der Herzog sein Visier und ließ 
die sein Roß angaloppieren. 
 
Ein dumpfer Schlag, Schweigen und ein Schrei aus vielen hundert Kehlen drang an Jast Gorsams Ohren. 
Die Albernierin hatte angehalten. Wütend riß der Reichsregent an den Zügeln seines Rosses, daß sich das 
wuchtige Kaltblut fast auf die Hinterbacken setze und drehte sich im Sattel. 
 
Der Elenviner Vogt Rupo, der in der Mitte seiner Ehrengarde und fast direkt hinter ihm gestanden hatte, lag 
am Boden. Der Praiot und der Allwasservogt waren abgestiegen und beugten sich über den Vogt, aus 
dessen Hals der Schaft eines langen, weiß-blau befiederten Pfeils ragte. Der Pfeil hätte ebenso ihm gelten 
können - und mußte ihn fast gestreift haben, wie ihm die entsetzten und wuterfüllten Blicke seiner Begleiter 
zeigten. Was für ein feiger, hinterlistiger Versuch der Albernierin, sich  dem Duell, das sie nur verlieren 
konnte, zu entziehen!! Wutentbrannt riß sich Jast Gorsam sein Visier nach oben. Sein Gesicht war puterrot 
und die Zornesader auf seiner Stirn pochte. "IHR!!" Des Herzogs befehlsgewohnte Stimme trug weit. Sehr 
weit. "IHR ALBERNISCHE VERRÄTERIN! Reicht es euch nicht, das Reich zu verraten? Nun versucht ihr 
auch noch, UNS wie einen Gemeinen ABZUSCHIESSEN?!! Sein Blick folgte einigen Knappen, die hastig 
den Leichnam des Vogtes davontrugen. "AUFGESESSEN!" 
 
Hastig kamen seine Gefolgsleute seinem Befehl nach. Ärger, Unglauben und Wut standen zu gleichen 
Teilen auf ihren Gesichtern. Hunderte Visiere schlossen sich. Tausend Hände faßten nach Zügeln und 
Waffen. "ANGRIFF!" Als unaufhaltsame Woge donnerte das Heer nach vorn, zu auf die albernischen 
Krieger. Mit einem Geräusch wie dumpfes Donnergrollen trafen die Truppen aufeinander und die der 
Ansturm zerbrodelte zu Hauen und Stechen, schreienden Pferden und klirrenden Waffen.  
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Mit zornesrotem Gesicht blickte Herzog Jast Gorsam den Alberniern entgegen. Sein Angriffsbefehl wurde 
von seinen teils erfreuten, teils erschrockenen Gefolgsleuten aufgenommen. 
 
Iseweine von Weiseprein, die augenblickliche Bannerträgerin, warf einen kurzen Blick auf den erbosten 
Herzog und den sich aufmerksam im Sattel aufsetzenden Praioten - und einen etwas längeren auf Baronin 
Odelinde Neidenstein von der Graufurt und Baron Bernhelm von Dohlenfelde. Die Nablafurterin, nur wenig 
jünger als der Herzog und hinter vorgehaltener Hand dessen Kettenhund geheißen, und der Dohlenfelder 
waren alte, schlachterprobte Veteranen. Und vermutlich waren die Gedanken der beiden recht ähnlich 
angesichts der hinter ihnen Geschwindigkeit aufnehmenden Reiterfront und des kampfbereiten, 
zornbebenden Herzogs vor ihnen, direkt vor der Front der Albernier. Die Landhauptfrau unterdrückte einen 
Fluch und nahm die Zügel ihres Rosses kürzer. Der kräftige Schimmel scheute und sprang drei Sätze vor 
die Abteilung, bockte und behinderte dadurch die Pferde von Praiot und Herzog. Mühsam versuchte 
Iseweine, das Banner hochaufgerichtet in der Linken, das unruhige Roß wieder auf seinen Platz 
zurückzubringen, doch der Kampf zwischen Roß und Reiter verschlang einige kostbare Augenblicke. Der 
Blick, den sie vom solcherart behinderten Herzog erhielt, war schiere Galle. Währenddessen kamen die 
Flußgarde und die Donnerer in kontrolliertem Trab vom Hügel hinab. Wie eine Welle, blitzend die Waffen im 
Praiosschein und immer lauter wurden die Stimmen der singenden Ritter, Praios zur Ehr. Die Welle teilte 
sich und umschloss den Herzog und seine Getreuen wie fließendes Wasser, dann ertönten Kommandos 
und die schweren Schlachtrosse wechselten von Trab in Galopp.  
 
Odelinde war sich einen winzigen Moment lang unschlüssig, ob sie Rahja, Hesinde oder gar dem Herren 
Phex danken sollte, dass das Roß der Landhauptfrau so unglücklich gescheut hatte, dass es dem Herzog 
im Wege war. Die Nablafurterin nutzte die kurze Verzögerung und blickte zu "ihrer" gratenfelser Kavallerie 
hinüber, die zu erreichen ihr nicht mehr gegeben war. Aus den Augenwinkel erkannte sie erleichtert das 
Wolfssteiner Banner, das die eben losgaloppierende Ritterschar anführte. Baron Lechdan von und zu 
Wolfsstein war ein erfahrener Kämpe und würde alles ihm mögliche tun, das besprochene Vorgehen 
umzusetzen und ihre eigenen Leute wusste sie bei der Tochter in umsichtigen Händen. Als die Donnerer 
und die Flußgarde aufgeschlossen hatten, fielen die Pferde in starken, stetigen Galopp. Die Nablafurterin 
schloß das Visier, fasste ihr Schwert fester und richtete ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende 
Schlacht. Nahe genug gallopierte ihr weißer Tralloper neben dem Streitross des Herzog, damit sie dessen 
Linke decken konnte, doch weit genug, dass sich die Rößer im Pulk der Ritter nicht in die Quere kamen. 
"Für Praios, Reich und Herzog!" stimmte sie in den Schlachtruf der Nordmärker ein. 
 
Bernhelm von Sturmfels wusste, dass in dieser Situation nur eines zählte: Bei Seiner Hoheit und dem 
Erbprinzen zu bleiben! Nun dürfte nichts auf's Spiel gesetzt werden! Alles ging darum, einen geordneten 
Angriff gegen das albernische Zentrum zu führen. Der Reichsverräterin Invher musste das Entkommen 
unmöglich gemacht werden - und dazu war ein geschlossenes Vorgehen zwingend notwendig. Während die 
Landhauptfrau den Herzog sowie den Feldgeweihten davon abhielt, blindlings auf die Albernier 
loszugaloppieren, hielt Bernhelm seinen Tralloper möglichst nahe an Erbprinz Hagrobald Guntwin vom 
Großen Fluss. Hagrobald kochte regelrecht vor Wut auf den feigen Pfeilschuss. Dem 23jährigen, 
ungestümen Ritter war zuzutrauen, ganz alleine mit eingelegter Lanze auf Invher loszugaloppieren. Der 
Dohlenfelder Baron hielt sich bereit, sein Pferd vor das Ross des Erbprinzen zu bringen, sollte dieser 
hesindevergessen losgaloppieren wollen. Baronin Odelinde, eng an der Seite des Herzogs, hatte wohl 
ähnliche Gedanken, auf Seine Hoheit selbst bezogen. 
 
Allwasservogt Gorfang Reto vom Großen Fluss und von Brüllenfels schaute abwechselnd und zunehmend 
nervös zwischen Invhers Trupp und den Rittern der Krone sowie seinen näherrückenden Flussgardisten hin 
und her. Ihm schien klar zu sein, dass er für Angriff gegen die Albernier unbedingt die Reiterei der 
Flussgarde und des Herzogs Söldlinge vom Orden des Donners notwendig - aber auch in ihm kochte das 
Blut des Herzogenhauses vom Großen Fluss, das von ihm nur "Angriff, Angriff, Angriff!" forderte. 
 
Bernhelm schaute auf die sich majestätisch näherkommenden Donnerer: Ihre Doppelreihe war wie mit dem 
Lineal gezogen - etwas, das bei Adelsaufgeboten höchstens in der Einbildung ehrgeiziger Heerführer 
möglich war. Diese Ritter kämpften einzig für die Herrin Rondra und das blinkende Gold des Herzogs, und 
dies mit fürchterlicher, kalter Effektivität. Die geschlossene Formation der Ritter der Flussgarde war nicht 
weniger beeindruckend. Was momentan bloß an der rechten Flanke des Heeres geschah? Dort sollte er, 
Bernhelm von Sturmfels, eigentlich die Isenhager Reiterei in die Schlacht führen. Nun befand er sich hier, 
im Zentrum der Schlacht. Hoffentlich gelang es seinem Baron Garmwart von Quakenbrück, das Kommando 
über die Reiterei zu übernehmen. Ansonsten wäre es wohl alles andere als klar, wer die Isenhager führen 
müsste. Formal festgelegt, ja. Aber würde sich in dieser Situation irgendjemand an die Calbrozimer 
Schildordnung erinnern, zumal diese von der nordmärkischen in nicht wenigen Details erheblich abwich? 
Zumindest Hagen sollte jedoch die Dohlenfelder fest im Griff haben, soviel würde ihm der Rabensteiner 
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schon beigebracht haben! Ja keine Schande auf das Feldzeichen seiner Baronie! Dort drüben standen auf 
albernischer Seite die Weißen Löwen - ein gefährlicher, äußerst würdiger und schwer zu bezwingender 
Gegner für die Isenhager Reiterei. Größere Unordnung im Isenhager Ritterheer oder auch nur 
Verzögerungen beim Losreiten würde den Stepahan genau die Gelegenheit geben, die sie brauchen 
würden, um tief in die nordmärkischen Linien einzubrechen, was dann leicht zu einem Durchbruch mit nicht 
abschätzbaren Folgen führen könnte. 
 
Als Flussgarde und die Donnerer näher an Seine Hoheit herankamen, ließen sich einige der Flussgardisten 
etwas zurückfallen, um den Herzog und seine kleine Gruppe in ihre Reihen einzugliedern. Unvermeidliche 
Verzögerungen, die einzig Invher nutzen konnten. Als die Reihen endlich wieder geschlossen waren, ließ 
die herzögliche Reiterei ihre Rösser schneller werden. 
 
"Für Praios, Reich und Herzog!" erscholl es dumpf unter den Helmen. Iseweine atmete auf und brachte 
ihren Schimmel auf seine Position hinter den Rössern von Geweihtem, Herzog und den beiden 
Heerführern, das Banner stolz und aufrecht in der Linken. Die Reiterei nahm Schwung auf und hielt auf den 
Feind zu. 
 
Und dann begann die Schlacht. 
 
Albernische Sicht 
 
'Was war geschehen? Was geschieht?' Da war der Herzog Nimmersatt wie es seine Art ist mit großem 
Gepränge vorgeritten. Alles hatte so ausgesehen, als wolle er sich tatsächlich der Herausfordung stellen. 
Invher hatte es kaum glauben können. Gab es tatsächlich noch etwas bei diesem Manne, was man 
respektieren könnte? War da nach alle den Jahren immer noch ein Ritter, hinter dem Politiker, der sonst 
liebte seine Rechtsgelehrten zur Schlacht zu schicken. Invher war zum Kampf bereit, er war, so schien es, 
zum Kampf bereit. Und dann? Ein Pfeil von irgendwoher, ein Vogt liegt im Gras. "Verrat und Angriff!" brüllt 
Nimmersatt. Kein Zweikampf! Ein ganzes Heer ritt auf die Königin zu, die vollkommen allein auf dem Felde 
stand. Wie festgefroren. 'Ist dies wieder eines Deiner Spielchen Herzog?' schoß es Invher durch den Kopf. 
'Alles nur inszeniert um mich hierhin, um mich auf dem Präsentierteller zu haben? Mich und ein ganzes 
Heer?' Invher blickte sich um. Das Heer hatte alles mit angesehen. Einige waren aufgesprungen, liefen und 
riefen aufgeregt durcheinander. Sie hatten auf des Herzogs Wort vertraut, sie waren nicht auf die Schlacht 
vorbereitet. Nun griff er an. Es würde ein Gemetzel geben. 'Wie gut hast Du wieder an Deinen Fäden 
gezogen. Ich hätte Dir nicht trauen dürfen, ich werde es nie wider tun.!' 
 
Mit entsetzten Blick versuchte Elron sich im hereinbrechenden Chaos zu orientieren. Was war nur 
geschehen. Dann sah er wie die Schlachtreihen der Nordmarken auf sie zugedonnert kamen und Invher 
förmlich erstarrt auf weiter Flur im Sattel saß. Nein, schoß es ihm durch den Kopf. So nicht! Er blickte zu 
Invher, zurück zu den albernischen Schlachtreihen die nun auch in Bewegung gerieten. Er stieß einen Fluch 
aus und blickte zu Ullwyn von Hohenfels: "Wir müssen zu ihr aufschliessen!" Mit diesen Worten gab er 
seinem Roß die Sporen, fluchend wurde er sich gewahr das er selbst nun keine Lanze trug, mit lang 
geübten Griff riß er seinen Schild vom Rücken und preschte an die Seite Invhers. Nun galt es zu hoffen das 
die eigenen Reihen schneller zu ihnen aufschliessen würde als dem Heer der Nordmarken gelingen würde 
ihren Standpunkt zu erreichen, wenn dies so wär... Elron schüttelte den Gedanken ab besann sich und 
spürte wie seine Sinne sich einstimmten auf die Schlacht, jede Faser und Sehne straffte sich beim Primus 
der Ritter der Krone. Seine Lippen sprachen ein Stoßgebet gen Alveran als sein Schwertarm seine Klinge 
aus der Scheide zog. "Kommt nur Nordmärker, kommt nur, wir werden uns teuer verkaufen und ihr müßt 
mir schon den letzten Tropfen Blut rauben bis ich aufhören werde meine Königin und mein Land zu 
verteidigen." 
 
Nordmarken - "Es fährt ein Flammenwagen" 
 
Entsetzen. 
Empörung. 
Blanke Wut.. 
 
Die Blicke der Nablafurterin flogen von der Leiche Vogt Rupos zum Herzog, dann zum Heer, das sich auf 
der Anhöhe hinter ihnen zum Angriff rüstete und schließlich wieder zum Herzog.  Die Kommandanten 
konnten ihre Truppeneinheiten nicht mehr erreichen. Sich quer zur angaloppierenden schweren Reiterei zu 
bewegen, wäre Selbstmord gewesen. Und es waren nur zwei Ritter der herzöglichen Leibwache hier beim 
Reichsregenten! Der Hochgeweihte des Praios saß, die Ochsenherde schwingend, auf und stimmte mit 
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donnernder Stimme einen Choral an: "Es fährt ein Flammenwagen am blauen Alveranszelt und der den 
Zügel führet sieht alles auf der Welt"  
 
Die Nablafurterin zog mit der Linken das Schwert aus der Scheide. Ein Blick zum Dohlenfelder. Hoch wies 
ihr Schwert gen Himmel. "Schützt den Herzog!" Weithin gellte der Ruf der Nablafurterin. "Er schaut von 
Götterhöhe Hinab auf's Dererund Und herrscht in hehrem Glanze Zur goldnen Mittagsstund" Die 
Nablafurterin trieb ihrem Trallopper die Hacken in die Flanken und sprengte auf den Herzog zu. 
 
Wie Donnerhall erklang es, als die Rösser der nordmärker Ritter die Anhöhe hinabstürmten und dennoch: 
noch immer übertönte die Stimme des singenden Geweihten das Trommeln der Pferdehufe, drang an die 
Ohren der Nordmärker Kämpen und bald schon erhob sich ein vielstimmiger Chor: "Wer frei von Schuld und 
Sünde Der scheut nicht Seinen Blick Er legt in PRAIOS Hände Sein Heil und sein Geschick" Der 
Hochgeweihte des Götterfürsten hatte sein Pferd neben die Nablafurterin getrieben. "Nach links! Mädel!" 
übertönte seine dunkle Stimme das Donnern der Pferdehufe. Und während die Nablafurterin auf die linke 
Seite des Herzogs aufschloss, deckte der Diener des Herrn des Reichsregenten Rechte.  
 
"Doch wehe wer da wandelt 
Auf unheilvoller Bahn 
Den rechten Pfad verlassend 
In dunkelsinn'gem Plan 
Den wird die Strafe treffen 
Den trifft der Richterspruch 
Drumm zittert all ihr Frevler,  
vor SEINEM Bann und Fluch....." 
 
Nordmarken - Isenhag - Die Schlacht beginnt 
 
Vogt Barox von Brüllenbösen stand in seinem Streitwagen und betrachtete das Schauspiel. Plötzlich hielt 
der Reichsregent sein Streitroß an und wendete. Barox sah wie ein Reiter aus dem Sattel gekippt war. Er 
vernahm auch deutlich die Worte des Herzogs, wenn auch nur fern. Der Vogt fluchte innerlich. Baron 
Bernhelm Sigismund von Sturmfels m.H. war beim Herzog und zu weit entfernt von seinen Isenhager 
Truppen, ebenso die Neidensteinerin von der Gratenfelser Kavallerie. Dem Herzog am nächsten standen 
die Elenviner Kavallerie Einheiten, Donnerer und die Herzögliche Kavallerie. Man musste handeln und das 
schnell. Der Vogt wusste wie sich der Herr von Sturmfels entscheiden würde. Die donnernde Stimme des 
Zwerges durchschnitt die kurze Stille. "GRATENFELSER UND ISENHAGER KAVALLERIE GREIFT DIE 
LINKE FLANKE DES FEINDES AN, DAMIT DER HERZOG LUFT BEKOMMT, IHRE WOHLGEBOREN 
DERYA VON STURMFELS HAT DAS KOMMANDO. BOGENSCHÜTZEN FEUER. IHR VON 
GRAFENSTIFT REITET MIT MIR. ISENHAGER UND ELENVINER INFANTRIE MIR NACH"  
 
"Ihre Wohlgeboren Derya von Sturmfels hat das Kommando"? Die Baroness von Dohlenfelde saß wie 
betäubt auf ihrem Pferd. Was passierte hier? Der Herzog hatte plötzlich das Duell abgebrochen. Er hatte 
den Angriffsbefehl gegeben! Aber was jetzt? Wie sollte dieser Angriff aussehen? Am Abend vor zwei Tagen 
hatten all die Stabsoffiziere, ihr Vater und Jast Gorsam selbst stundenlang auf sie eingeredet, dass sie auch 
ja den richtigen Schlachtplatz für all ihre Taktiken und die verschiedenen Einheiten aushandelte. Aber der 
Schlachtplan, von dem sie vor zwei Tagen ausgegangen waren, war jetzt nicht durchführbar: Die Kavallerie 
hätte an den Außenflanken stehen müssen - um Invhers Heer zu umfassen und einzukesseln. Wegen des 
Duells hatte sie sich jedoch im Zentrum aufgestellt, hier war einfach der beste Blick auf die Kontrahenten 
gewesen. Wie also sollte jetzt der Angriff aussehen? Und wieso überhaupt hatte der Vogt von Brüllenbösen 
IHR das Kommando übertragen? Und das Kommando über wen? Die gesamte Isenhager und Elenviner 
Kavallerie? So viele Truppen hätte ja nicht einmal Bernhelm unter sich gehabt, wenn er nicht jetzt vorne 
beim Herzog gewesen wäre! Zwei schnelle Blicke nach rechts und links in die verdutzten, teils gar empörten 
Gesichter der Barone zeigten Derya, dass sie nicht die einzige Verwirrte unter den Isenhager Adeligen war. 
Kein Wunder: Die anwesenden Barone einfach zu übergehen, war ein klarer Affront das Vogts! Da hallte die 
Stimme Ritter Arngrimms von Strakenrasts, eines alten Elenviner Burgsassen, über die Truppen: Er befahl 
der Elenviner Kavallerie den Angriff und in einem einzigen Ruck setzten sich deren Reihen in Bewegung. 
Also die Elenviner nicht, dachte Derya. Dadurch legte sich ihre Verwirrung aber keineswegs, zumal auf 
einmal Hagen, ihr jüngerer, erst kürzlich zum Ritter geschlagener Bruder, sein Pferd ein Stück nach vorne 
drängte und Derya vernehmlich zuraunte: "Wenn einer von uns, dann habe ja wohl ich das Kommando! 
Vater hat schließlich mir die Dohlenfelder Truppen anvertraut und nicht dir!" "Hier geht es um die gesamte 
Isenhager Kavallerie, Hagen!", erwiderte Derya ebenso nervös wie erbost. "Nicht um unsere Haustruppen!" 
Die Pferde der Isenhager Streiter rings um sie herum tänzelten bereits unruhig. Vor ihnen donnerten die 
Hufschläge auf den Boden dass man ihn beinahe hier und zu Pferde zittern spürte: Die Elenviner Reiterei 
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rechts von ihnen war in Galopp gefallen. Sie preschte mit angelegten Lanzen geradeaus auf die albernische 
linke Flanke zu, wo sich die einzige Truppeneinheit Invhers, die formiert dem Duell hatte beiwohnen wollen, 
befand: Die Löwenritter der Stepahans. Links von ihnen rückten die Flussgarde und die Donnerer trabend 
auf den Herzog und seine Ehrengarde zu. Dazwischen klaffte eine Lücke. Diese sollten wohl eigentlich sie 
ausfüllen.  
 
Was in Praios Namen sollte diese Unordnung? Voltan sah durch den schmalen Sehschlitz seiner Schaller 
den davon reitenden Rittern aus Elenvina nach, die wie es sich gehörte auf einen klaren Befehl hin 
losstürmten und nun im Gegensatz zu ihm in den Genuss der Schlachteröffnung kamen. Warum gab ihm 
niemand den Befehl loszureiten? Immer kräftiger drückte er die Oberschenkel in die Flanken seines 
Schimmels, zwischen Sporen und Pferd hätte nicht mal mehrein Seidentuch gepasst. Voltan musste sich 
sehr beherrschen, nicht einfach den Elenvinern hinterher zu preschen. Seine Stute tänzelte. Durch den 
geschlossenen Helm klang der Choral in seinen Ohren. Die heiligen Worte stachelten ihn an, für die 
Ordnung zu streiten, ließen heiligen Eifer in ihm lodern. Doch sie mahnten ihn auch, selbst Ordnung zu 
wahren. Er blickte zu seiner Base, nach dem Befehl des brüllenbösener Vogtes nun die rechtmäßige 
Anführerin der Isenhager. Sie zögerte noch immer. Inzwischen schien ihr Bruder auf sie einzureden. Würde 
das noch länger dauern, wäre sogar die erzzwergische schwere Infantrie noch schneller beim Feind als sie. 
Um der Zwölfe willen, es gab ohnehin schon zu wenige Albernier, und sie standen jetzt da wie die letzten 
Deppen und blamierten sich vor dem Herzog und dem gesamten Adel zweier Provinzen bis auf die 
Knochen. Wann würde Bernhelm endlich begreifen, dass seine Tochter auf dem Schlachtfeld und 
besonders in einer Kommandoposition nichts verloren hatte? Dass es nicht Deryas Wille war hier zu stehen, 
wusste er ohnehin. 
 
Unter den Isehagern wurde ungeduldiges Murmeln laut, hier und dort gerieten die ordentlichen Reihen in 
Bewegung, als noch andere begannen, ihre Pferde in Richtung Derya und Hagen zu manövrieren. Derya 
dachte fieberhaft nach: Wer war der nächste ranghöchste Baron hier? Der Rabensteiner? Tandosch? Da 
schrillte Hagens Stimmte in Deryas Ohr: "Isenhager Kavallerie! ZUM ANGRIFF!"  
 
Das war es! Die Erlösung! Egal, wer das eben gerufen hatte. Voltan stieß seinem Ross die Sporen in die 
Seite und schoss nach vorne. Endlich! Es ging los! 
 
Ihr Bruder reckte seine Lanze zum Himmel, gab seinem Pferd die Sporen, dass es mit einem mächtigen 
Satz vorwärts sprang und preschte voran. Aus dem rechten Feld der Isenhager Reiterei lösten sich einige 
Ritter und dann griff die Bewegung wie eine Welle über: Derya spürte, wie sich die Muskeln ihres Hengstes 
spannten. Sie fluchte innerlich auf ihren Bruder, gab dem Grauen die Sporen und dann galoppierte auch sie 
auf das gegnerische Heer zu. 
 
Der Vogt hatte seinen Streitwagen verlassen sich vor die Infantrie gestellt und übernahm den Befehl. Er 
führte die Isenhager und Elenviner Infantrie in die Schlacht. Er wusste das Ihre Wohlgeboren Derya von 
Sturmfels den Rondrageweihten der Dohlenfelder an Ihrer Seite hatte und das Kommando gewissenhaft 
übernehmen konnte. Neben dem Vogt ging der Edle zu Erzwacht und der Edle zu Grafenstift. 
"Wohlgeboren von Erzwacht, geht zu den Brüllenbösener Truppen, nehmt die Axtschwinger, die 
Geschützmannschaft und die Sappeure und stellt Euch an der linken Flanke am Fuße der Anhöhe auf, ich 
will dort alle Zwerge sehen. Wartet dort weitere Befehle ab. Wohlgeboren von Grafenstift, ihr übernehmt 
vorerst die Isenhager und Elenviner Schützen, bis ein Kommandierender zur stelle ist. Erklimmt die 
komplette Anhöhe und nehmt Schlachtaufstellung ein. Achtet mir besonders darauf dass der Tochter des 
Herren von Landwacht nichts passiert!" Die beiden Edlen verließen den Vogt, während dieser mit lauten 
Kommandos die Infantrie weiter Vorantrieb. Hoffentlich waren bald die Befehlshaber bei Ihren Truppen. 
Barox hatte zwar schon viele Schlachten geschlagen, doch war es das erste Mal, dass er so ein Heer 
vorantrieb. Er hoffte dass man ihn bald ablösen würde und jeder seine Truppen übernehmen konnte. Es 
war klar dass ihm im ersten Moment und in dieser Unordnung keine andere Wahl blieb als die Truppen zu 
ordnen. Er war nun einmal der erste der reagierte. Ingerimm führe meine Axt, Praios schütze die 
Gerechten. LAUT RIEF DER VOGT: "Für Herzog und Reich, Für die Nordmarken, Hoch dem Isenhag! ZUM 
ANGRIFF!" 
 
Der Edle zu Erzwacht machte sich auf den Weg zu den Brüllenbösrn. Ein kurzes Kommando genügte und 
die Zwerge nahmen Aufstellung. Er führte sie an die befohlene Stelle und die Schützen stellten sich hinter 
den Axtschwingern auf. Von zwei Axtkämpfern flankiert zog der Edle seine Ogerschelle und hielt sein Schild 
fester. Noch war die Unordnung in den Schlachtreihen deutlich sichtbar. Wobei sich die schlachterprobten 
Ritter der Nordmarken noch am schnellsten fingen und auf den Gegner in geordneter Formation 
losstürmten. Klingend schlugen die beiden Dornenbesetzten Schellen aneinander. Der Zwerg liebte das 
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leise Gerassel der Ketten. Alle Zwerge standen breitbeinig am Fusse des Hügels und harrten der Befehle 
ihres Vorgesetzten. 
 
Albernia – Das Sterben beginnt 
 
Ungläubig schaute die Bäckerin auf das Geschehen, das sich auf der Walstatt abspielte. Unruhe, Rufe, 
Schreie auf beiden Seiten. Ungläubige Gesichter starrten zum Feind hinüber. Über dem Heer der Albernier 
schwebte eine Frage, man konnte sie förmlich spüren, sie brannte sich in die Köpfe von Königen, Baronen, 
Edlen, Rittern, Gemeinen: Warum? Morgaine beugte sich im Sattel zu Gerdan hinüber, griff seine Hand. 
Wortlos drückte sie sie, fest, sehr fest. Ein Versprechen lag darin.  
 
Auf der Seite des Feindes senkten sich Lanzen, wie eine Welle, die durch einen Wald ging und einen Baum 
nach dem anderen fällte. Ein Gesang hob an, eine einzelne, aber laute Stimme. Morgaine konnte nicht 
verstehen, was diese Stimme sang, aber es klang vertraut. Und gerade diese Vertrautheit war es, die ihr 
das Lied fremd machte. Die ersten Reiter preschten los ... 
 
Die Bäckerin lies die Hand Ihres Verlobten los und griff nach ihrem Arbach. "Oh, hat der Himmel keine 
Götter mehr? Ihr heiligen Zwölfe, warum tut Ihr uns das an? Habt Ihr uns verlassen? Wollt ihr uns prüfen? 
Hat meine Heimat nicht schon genug Leid und Schmerz erfahren?" Nun kam auch Bewegung unter die 
Albernier .. .es war, als würde sich eine tödliche Starre lösen. Kommandos wurden gebrüllt, Waffen 
gezogen, die ersten Pfeile flogen. "Gütige Herrin Travia, in Deine Hände lege ich das leben meines 
Liebsten. Ich bitte Dich, breite Deine schützenden Schwingen über Gerdan. Sanfte Mutter Peraine, steh mir 
bei! Hilf mir bei meinem Werk und segne meine Kräuter und Tränke. Herrin Rondra, führe unsre Schwerter! 
Strafe die Verräter, die Dir frevelten." Nun war kein Halten mehr, die Heere stürmten aufeinander zu. 
 
Und das Sterben begann ... 
 
Albernia – Südl. Flanke - Die Otterntaler/Orbataler Truppen gehen in Stellung 
 
Noch eben war alles ruhig gewesen, wenn auch die Stimmung zum Zerreissen gespannt war in Erwartung 
des bevorstehenden Duells. Doch dann plötzlich brach das Chaos los! Kaum einer der einfachen Soldaten 
verstand, was vor sich ging, und dementsprechend dauerte es eine Weile, bis die Kommandanten ihre 
Truppen wieder in Ordnung gebracht hatten.  
  
"Verflucht!" rief Thurgan seinen Axtschwingern zu "Na los los los... Auf gehts! Nicht so lahmarschig, 
Bewegung Bewegung Bewegung!" Seine Truppe war noch mit am schnellsten von allen, hatten sie doch 
"nur" die Schlachtreihen wieder zu ordnen und die Waffen parat zu halten. "Denen reissen wir die 
nordmärkischen Ärsche auf!" Vielstimmiges "Jawoll" "Bei Swafnir, das wohl!" und Gelächter war die 
Antwort. Zufrieden nickte Thurgan. Seine Leute waren motiviert, kampfeslustig. Selbst, wenn die Götter 
ihnen keine Chance auf einen Sieg einräumen würden - einige der Feinde würden sie mit über das 
Nirgendmeer nehmen! Gespannt wartete Thurgan auf die Befehle seiner Hochgeboren ui Niamad.  
  
Leutnant Niall Engstrand und seine Sergeantin Tsaiane Gwynlair brachten wie befohlen ihre 
Bogenschützen in Stellung, dicht gefolgt von den Armbrustlern unter der Hauptfrau Finnabir Loghair. 
Erstaunlich ruhig führten die Männer und Frauen, die eigentlich zu Hause ihre Schollen zu bestellen hatten, 
die oft geübten Handgriffe an ihren Bögen aus. Die Pikenieren waren bald in Stellung, gerade rechtzeitig, 
als die Schützen ihre Waffen parat hatten. Mit einem lauten "Und los!" gab der Leutnant den ersten 
Schießbefehl und eine erste Salve albernischer Pfeile wurde in Richtung der anstürmenden Nordmärker 
abgeschickt. 
  
Ritter Aelfwyn hatte vom Pferderücken aus mit den besten Überblick über die Szenerie des Duells gehabt. 
Trotz seiner über 50 Götterläufe mit noch sehr scharfen Augen gesegnet, hatte er gesehen, wie einer der 
Begleiter des Herzogs wie von einer unsichtbaren Faust getroffen aus dem Sattel gefallen war. Etwas blau-
weißes hatte er vorher erkennen können... er erschauderte. Das durfte doch nicht wahr sein.... Als er auf 
den Befehl Bedwyr ui Niamads hin seine Reiter auf die rechte Flanke dirigierte und den Angriff befahl, 
schwor er sich nie über das zu reden, was er gesehen hatte. 
 
Nurinai Zandor, die Weibelin der Otterntaler Pikiniere war von der unglücklichen Wendung, die das Duell 
nahm, genauso überrascht wie der Rest des albernischen Heeres.  Schon sah sie in der Ferne die Reiter 
der Nordmärker, die auf ihre Einheit zuritten und so blieb kaum Zeit zum Nachdenken. Um eine 
Überlebenschance zu haben, hieß es zu Handeln und im schlimmsten Fall für die Heimat zu sterben. Ein 



 54

letztes Durchatmen, ein Blick zu ihrer Stellvertreterin Ysilde Treublatt - dann der Befehl: "Pikiniere - nehmt 
Eure Plätze ein!" Laut trug ihre Stimme über den Platz und ihre Leute sammelten sich. Nurinai wußte, dass 
ihre Männer und Frauen keineswegs ausgebildete Krieger waren, doch trugen sie das Herz am rechten 
Fleck und würden für ihre Heimat bis zum letzten Atemzug kämpfen. Und wenn sie zu den herannahenden 
Nordmärkern Reitern sah, spürte sie auch, dass dieser Moment nicht mehr weit entfernt war. 
 
Albernia – Die Arodonschen 
 
Vom Hügel aus hatte man einen hervoragenden Blick auf die Duellanten. Sidhric ui Argyle erwarte 
gemeinsam mit anderen Weidenauer Rittern - den Eichentemplern - voller Spannung den Beginn des 
Duells. Wie für die Baronin zu Weidenau, war auch für ihn der Ausgang entscheidend, hatte er doch an 
ihrer Seite bei der Befreiung eines "Reichsveräters" teilgenommen. Aedre saß recht entspannt auf dem 
Rücken ihres Fuchses Gringolet, die Aufregung vom Morgen war in den warmen Strahlen der 
Praiosscheibe dahingeschmolzen. Die Zügel hielt sie lose in der linken Hand, mit der sie gleichzeitig die 
Mähne ihre Pferdes kraulte, und die Füße ließ sie neben den Steigbügeln baumeln. "Tja, mein Hübscher", 
murmelte sie ihm ins Ohr, "heute gibt es wohl für uns nichts zu tun." Sie war völlig überzeugt, dass die 
Königin mit diesem Duell alles zum Guten wenden und den Krieg beenden würde. Der junge Ritter rieb sich 
seinen linken Oberschenkel und biß die Zähne zusammen, geronnenes Blut an der Außenseite der 
Kettenbeinlinge bestätigte seine Vermutung, die Wunde war wieder aufgebrochen. Eine schmerzhafte 
Erinnerung an die Söldlinge Isoras. Wie viele andere der Anwesenden bot der junge Mann ein eher 
geschundenes Bild. Der grüne Wappenrock mit der ehemals rein weißen Rose war fleckig und wies einige 
Löcher und Schnitte auf. Während die anderen zuschauten wie die beiden Duellanten einander 
entgegenritten, warf Aedre immer mal wieder auch einen Blick zu Ritter Sidhric. Sie hatten noch nicht viel 
miteinander zu tun gehabt bis jetzt, und so lange war sie ja auch noch nicht in Weidenau. Irgendwie hatte er 
etwas Geheimnisvolles an sich, fand sie... Noch solcherart in Gedanken versunken, bemerkte sie plötzlich 
die Unruhe, die die Umstehenden ergriff. In der Senke war ein rechter Tumult losgebrochen und von der 
gegenüberliegenden Seite preschten schon einige Nordmärker los. Gleichzeitig hörte sie Luthus und die 
Baronin neben sich. 
 
Das Duell begann - Königin und Herzog ritten aufeinander zu. Was dann folgte, geschah in wenigen 
Augenblicken. Jemand hinter dem Herzog stürzte vom Pferd, woraufhin selbiger das Duell abbrach und 
seinen Truppen den Befehl zum Angriff gab. Fassungslosigkeit stand in Sidhrics Gesicht geschrieben. Alle 
Hoffnungen zerfielen zu Staub - alles wie erschien wie ein böser Traum. Dumpf drangen die Worte der 
Baronin zu ihm durch und brachten die Realität zurück. 
 
Macha hatte den Ritter der Königin zum Zweikampf mit scharfem Blick verfolgt. Als der Vogt fiel und der 
Herzog den Angriffsbefehl gab, zuckte sie zusammen. Macha hatte, wie alle Albernier, nicht mit einer 
Schlacht gerechnet. Sie war in Waffen und Rüstung, aber eine Formation hatten sie und die Streiter nicht 
eingenommen. Mit zusammengepressten Lippen unterdrückte sie einen Fluch. "Luthus, Sidhric, Aedre, ruft 
die anderen zusammen. Luthus ihr führt den Haufen und ihr führt ihn weg von diesem Schlachtfeld. Es gibt 
hier nichts zu gewinnen. Ich will das jeder von Euch einen Gegner erschlägt. Ist dies getan, will ich Euch 
erst in Weidenau wiedersehen. Ich bin bei der Königin!" "Aber Herrin fliehen..." versuchte Sidhric noch 
anzusetzen, doch besann er sich eines Besseren. Er tat es der Baronin gleich und griff zu Helm, Schild und 
Lanze! Während er sich den Helm anzog suchte er Luthus Blick... Hastig angelte Aedre nach ihren 
Bügeln, nahm eiligst Zügel, Schild und Lanze auf. Vor Aufregung schien ihr Magen Purzelbäume zu 
schlagen. Und in ihrem Kopf schwirrte ein einziger Gedanke: 'Es geht los'. Erwartungsvoll schaute sie zu 
Luthus. 
 
Macha nestelte den Helm von Sattelknauf, setzte ihn auf und hob Schild und Lanze. "Auf ein neues alter 
Freund," sprach sie zu ihrem Hengst. "Auf ein Neues."  
 
Etwas ungläubig schaute Luthus drein als er diese Worte aus dem Munde seiner Baronin hörte, er hatte 
alles erwartet, nur nicht das. Feige zurückziehen während Albernia für die Freiheit kämpft? Sie war die 
Baronin, sie hatte das Sagen. So sei es. "Viel Glück wir sehen uns dann!" rief er Macha noch hinterher. 
Dann wendete er sich dem kleinen aber feinen Arodonischen Haufen zu. "Achtung! Kampfformation 
einnehmen!" schrie er. Während sich der Haufen formierte ließ er eher leise die weiteren Befehle der 
Baronin verlauten, es musste niemand außer seinen Leuten wissen, dass die Befehl haben sich zu 
verdrücken. Und schon setzte sich der Haufen in Bewegung, darauf bedacht lebend heraus zu kommen... 
 
"Aedre, haltet Euch zwischen Luthus und mir." erklang seine Stimme dumpf unter dem Helm. Wenn wir 
dicht zusammenbleiben und uns gegenseitig den Rücken decken, dann können wir vielleicht heute Abend 
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alle gemeinsam den Göttern danken! Sollten wir getrennt werden, dann versucht Euch zu ergeben. Der 
gegnerische Adel wird gewiß versuchen Unterlegene von Stande gefangen zu nehmen. In dieser Schlacht 
ist Gefangenschaft besser als falscher Heldenmut! Sie schaute Sidhric für einen Moment in die Augen - 
oder vielmehr in die Sehschlitze, hinter denen sie seine Augen vermutete - und lächelte ihm betont fröhlich 
zu, um ihre eigene Nervosität und Aufregung zu überspielen. Im Gegensatz zu den anderen trug sie keinen 
Helm mit Visier, sondern nur eine Kettenhaube. „Ich werde Euch beiden nicht von der Seite weichen. 
Versprochen.“ Luthus nickte den beiden zu seiner rechten nur zustimmend zu. Aedre berührte nur ganz 
leicht die Seiten ihres Fuchses mit den Schenkeln – Sporen trug sie ja als Knappin nicht – und schon fiel er 
in einen kräftig von der Hinterhand geschobenen Galopp, dessen Sprünge rasch länger wurden. Sie setzte 
sich tiefer in den Sattel, um nicht aus der Formation zu scheren und die beiden Ritter unabsichtlich zu 
überholen. Das Getöse der donnernden Pferdehufe um sie herum schwoll ohrenbetäubend an und weiße 
Flocken flogen aus den Pferdemäulern. Vor ihnen kam die mörderische Welle der Nordmärker auf sie 
zugetobt. Der Anblick unterschied sich vollkommen von dem in der vorhergehenden, ihrer ersten Schlacht 
am Rodasch. Diesmal war auch sie am falschen Ende einer Lanze. Nein, zig Lanzen. So langsam 
dämmerte ihr nun endlich die Aussichtslosigkeit der albernischen Lage. Einzelne Reiter konnte sie kaum 
ausmachen, so sehr blendete die Praiosscheibe, die sich in Hunderten von Rüstungen spiegelte. Noch 
wenige Galoppsprünge bis zum Zusammenprall. Sie hatte nicht mehr die Chance, auf einen bestimmten 
Gegner zu zielen. Dröhnend schlugen die Reihen auf einander. Die einzelnen Schreie von Mensch und 
Tier, das Krachen der Schilde und Lanzen vermischten sich zu einem einzigen lauten Rauschen in Aedres 
Ohren. Ihre eigene Lanze war ins Leere gegangen, doch ein Gegner hatte mit voller Wucht ihren Schild 
getroffen. Ihr Arm war von Schmerz betäubt, vor ihren Augen flimmerte es und für einen Moment glaubte 
sie, sich übergeben zu müssen. Aedre klammerte sich mit den Knien fest, um nicht aus dem Sattel zu 
rutschen. Verzweifelt versuchte sie, sich zu orientieren, Luthus und Sidhric zu finden.  
 
Während Luthus im Galopp mit vorgestreckter Lanze gegen die Übermacht ritt, gingen ihm immer wieder 
Bilder des letzten großen Krieges durch den Kopf, er erinnerte sich auch an Nordmärker Soldaten die an 
seiner Seite kämpften. Wie viele die damals überlebten mochten nun gegen ihn kämpfen? Es war so 
sinnlos, als hätten uns die Ereignisse von Gareth und Wehrheim nicht gezeigt was zu tun sei. Aber genau 
das war es was der wahre Feind wollte. Wir sollten uns selbst vernichten damit er nur noch den kläglichen 
Rest vernichten muss. Dann kam dieses Gefühl wieder das er bei jeder Schlacht hatte, diese 
Gleichgültigkeit. Da war der Feind der ihn töten wollte, sollte er es halt versuchen, mein Leben ist unwichtig, 
ich hinterlasse niemanden. Doch da war noch etwas anderes. Etwas neues. Er spürte es schon in der 
Schlacht gegen Isora. Die altbekannte Gleichgültigkeit wich etwas neuem. Plötzlich schoss es ihm durch 
den Kopf. Ich hinterlasse niemanden, aber ich habe eine Aufgabe. "Aedre" murmelte er unhörbar. Vor allem 
beim lärm des Hufgetrappels. Schon war er wieder hellwach, da fand seine Lanze auch schon ein Ziel und 
brach sich an einem Schild... 
 
"FÜR DIE HEIMAT! FÜR ALBERNIA!" griff auch Sidhric den Ruf der Abilachter auf. Dann gab er seinem die 
Roß die Sporen und gemeinsam mit den anderen Eichentemplern sprengte er der Welle aus Stahl 
entgegen! Der Anblick war atemberaubend und mit einem Mal wurde ihm das volle Ausmaß und der volle 
Wahnsinn dieser Schlacht bewußt. Aber es war zu spät! 90 Schritt - 60 Schritt - 40 Schritt - die Lanze hoch 
und ein Ziel anvisieren - 20 Schritt - ein letztes Stoßgebet - 10 Schritt - den Schild hoch zur Deckung... Ein 
Knall der die Ohren betäubte, Holz splitterte, Metall zeriß, Menschen und Pferde schrien in Panik und 
Todeskampf! Ein albernischer Ritter, Sidhric kannte ihn nicht, wurde aus dem Sattel gehoben 
und verschwand in diesem Knäuel aus Fleisch und Stahl. Sidhric selbst hatte mehr Glück. Der Reiter ihm 
gegenüber verlor kurz vor dem Zusammenprall für den Bruchteil eines Augenblicks die Kontrolle über sein 
Pferd und ließ die Lanze zur Seite sinken - gerade weit genug um den jungen Ritter zu verfehlen. Sidhrics 
Lanze dagegen fand ihr Ziel - sie traf den Ritter am oberen Schilddrittel, glitt ab, durchstach die Rüstung 
und trieb sich tief in dessen Brust. Ohne einen Laut stürzte der Getroffene seitlich vom Pferd - die Lanze 
brach. Daß Roß des Bemitleidenswerten prallte fast ungebremst gegen Sidhrics Dunkelfalben. Dieser, 
ebenso unsanft gebremst, begann zu steigen begleitet von einem wütenden Schnauben! Sidhric ließ die 
gebrochene Lanze fallen und griff mit einem Anflug von Panik fest nach den Zügeln. Nur nicht die 
Kontrolle verlieren, nur nicht stürzen, schoß es ihm durch den Kopf. Doch was war das? Einen Augenblick 
lang vermeinte er Blut an der Schabracke seines Pferdes zu sehen. Hatte ihn der gegnerische Reiter doch 
nicht verfehlt? Ein Schrei riß ihn aus den Gedanken. Zwischen ihn und der Position an der er 
Luthus vermutete prallte ein weiterer Gegner in ihre Reihen. Hatten sie Aedre nicht verloren, dann war 
dieser Reiter genau auf sie getroffen. Wo waren sie und Luthus denn? Wenn nur dieser verdammte Helm 
nicht wäre, er sah fast überhaupt nichts. Sidhric zog sein Schwert blank und holte, seine rechte Flanke 
gefährlich vernachlässigend, zu einem Hieb gegen eben jenen Reiter aus... 
 
Aedres Fuchs hatte nach der Attacke des nordmärkischen Reiters durch die Wucht des Aufpralls eine 
leichte Drehung nach rechts gemacht und dann auf der Hinterhand rutschend hart bremsen müssen, um 
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nicht auch noch mit Sidhrics Dunkelfalben zusammenzustoßen, der nach dem Zusammenprall etwas nach 
links gedriftet war. Aedre selbst hatte nicht mehr getan, als sich irgendwie im Sattel zu halten und zu 
versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Erleichtert erkannte sie jetzt Sidhric schräg vor sich. Doch 
blieb ihr keine Zeit, um ihn zu rufen oder auch Luthus ausfindig zu machen, denn ihr Gegner hatte ebenfalls 
abrupt gestoppt und war nun im Begriff, sie mit dem Schwert anzugreifen. Schlagartig wurde ihr bewusst, 
dass sie noch immer die ungebrauchte Lanze in der Hand hielt und nicht etwa ein Schwert. In einem Anflug 
von Panik versuchte sie, die Lanze irgendwie in Richtung des Nordmärkers zu werfen, der schon zu nah 
war, als dass sie noch mit ihr hätte zustoßen können. Zwar streifte der Schaft das gegnerische Schild, doch 
prallte die Lanze natürlich wirkungslos ab. Zeit, um ihr Schwert zu ziehen, blieb ihr nicht, und ihr Gegner 
hätte sie wohl auch getroffen, wenn ihn in diesem Moment nicht Sidhric, der sie aber anscheinend noch 
nicht gesehen hatte, mit einem waghalsigen Schwertangriff getroffen hätte. Zeit für Aedre, ihr eigenes 
Schwert zu ziehen.  
 
Der Streich saß. Der Flußgardist hatte den Schild gesenkt um Wucht für seinen eigenen Schlag gegen 
Aedre zu holen. Sidhrics Hieb traf genau in diesem Moment mit voller Wucht auf den Schildarm des 
Gegners, Kettenglieder flogen durch die Luft - die Klinge war blutig. Der Gardist zuckte schmerzerfüllt 
zusammen - schlaf hing sein linker Arm herunter, der Schild fiel zu Boden. Sein Blick war auf den jungen 
Ritter gerichtet. Sidhric blickte in das Gesicht seines Gegenübers, welches durch dessen offenen Helm klar 
zu erkennen war - Überraschung und Schmerz spiegelte sich darin. Wie alt mochte sein Gegner sein - er 
sah noch recht jung aus? Hatte er Familie? War er freiwillig hier oder hatte er nur den Befehl erhalten? Für 
den Bruchteil einer Sekunde zweifelte Sidhric, dann hob er ruckartig den Schild und schlug diesen seinem 
überraschten Gegenüber vor die Brust. Der Gardist hatte sich seit dem vorhergehenden Hieb noch nicht 
völlig gefangen und das Langschild traf ihn völlig unerwartet. Er ruderte ein paar Male verzweifelt mit dem 
Schwertarm, ob der versehrten Linken aber gelang es ihm nicht das Gleichgewicht zu halten. Er stürzte aus 
dem Sattel, verhakte seinen linken Fuß in den Steigbügeln und schlug unsanft auf dem Boden auf. Sidhric 
erspähte einen weiteren Gegner zu seiner Rechten, doch war dieser noch nicht nah genug heran. Der junge 
Ritter nutze diese Gelegenheit, sich zu orientieren und Luthus' sowie Aedres Position auszumachen. 
 
Albernia - Südliche Flanke - Weiße Löwen - Gegenüber den Isenhagern - Die Schlacht beginnt 
 
Sie beobachteten das Duell, sahen den Pfeil und schüttelten ungläubig den Kopf. Egal wer den 
Pfeil geschossen hatte, der Verantwortliche würde die Rache Rondras zu spüren bekommen. Ein Duell in 
dieser Art zu unterbrechen war eine der schändlichsten Taten, die sie sich vorstellen konnten.  
  
Dann der unkontrollierte Angriffsbefehl des Herzogs und die sich in Bewegung setzenden Ritter der 
Nordmarken. "Alle auf das Zentrum! Meine Götter sie werden sich selbst im Weg sein!" ruft ein junger Reiter 
aus der zweiten Schlachtreihe. "RUHE!" ruft Ritter Dechan über die Schulter und tatsächlich scheinen recht 
wenig Gespräche in Gang zu sein. "Aber Recht hat er Herr Baron. Wenn die erste Reihe auf unser Zentrum 
und damit die Piken trifft, wird die zweite Reihe mit Gewalt auf ihre eigenen Kameraden krachen." "Soviel 
zur Heeresführung der Nordmarken! Mit einer Überlegenheit von vier zu eins braucht man aber auch nicht 
wirklich noch einen Schlachtplan. Man verliert bloß einige hundert Soldaten mehr als man sonst verlieren 
würde. Als dann sich die rechte Flanke der Nordmärker in Bewegung setzt kommt ein erstaunter Ausruf von 
Ritter Dechan. "Das ist doch nicht deren Ernst, oder?" fragt er Dhearic vollkommen perplex. "Sie schicken 
nur eine handvoll Ritter und ansonsten nur leichte und mittelschwere Reiter gegen uns?! Wissen die denn 
gar nicht, dass sie es mit Veteranen des Orkkrieges und Donnerbachs zu tun haben?" Dhearic schüttelt 
auch einmal kurz seinen Kopf, da er anscheinend seinen Augen ebenfalls nicht traut. "Die Infantrie baut 
sich vor ihrem Hügel auf und die Reiter greifen an. Was für eine blöde Taktik! Also nutzen wir ihre Fehler! 
Wir lassen sie bis auf einhundert Meter herankommen. Dann haben wir den Vorteil, dass ihren Pferden 
dreihundert Meter Galopp in den Knochen stecken. Dann nutzen wir das leichte Gefälle zu unserem Vorteil 
und brechen durch ihre Mitte. Anschließend machen wir eine Kehre nach rechts vom Hauptteil des Kampfes 
hinweg und werden sie dann von der Flanke packen, wenn sie versuchen zu wenden oder sie sogar im 
Rücken treffen, wenn sie versuchen weiter den Hügel hinaufzustürmen. Sie werden gar nicht wissen was 
sie trifft! Alles verstanden Ritter Dechan?" dieser nickt nur kurz und fixiert schon die näherkommenden 
Nordmärker. "Also gut, wenn ich falle oder von der ersten Reihe getrennt werde übernehmt ihr wie 
besprochen das Kommando." sagt dies und schaut auf die noch ungefähr zweihundert Meter entfernten 
Nordmärker Reiter, die ihre Infantrie schon weit hinter sich gelassen hat. "FERTIGMACHEN!" kommt das 
Kommando und ein Hornsignal aus der zweiten Reihe ertönt. Überall bei den Löwen hört man nun wie 
Visiere geschlossen werden und sich die Reiter allgemein bereit machen. 
  
"Wollt ihr, Ritter Dechan?" fragt Dhearic, dieser nickt und erwidert, "Es wäre mir eine Ehre Herr Baron!" 
stallt sich in den Steigbügeln auf und dreht seinen Kopf über die linke Schulter, um die Löwen hinter ihm 
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besser zu sehen. "WIR JAGEN DEN FEIND, UNSERE KLAUEN SCHREIEN NACH BLUT! WER SIND 
WIR?" ruft er mit lauter Stimme über die Schulter. 
  
"DIE LÖWEN! 
DIE LÖWEN! 
DIE LÖWEN!" 
  
erklingt es aus über hundert Kehlen.  
  
"DANN VORWÄRTS!" 
  
Und mit diesem Befehl setzen sie sich in Bewegung den Nordmärkern entgegen. 
 
Sie hatten es geschluckt dachte der Vogt von Brüllenbösen. Laut brüllte er zu seinen Truppen. "JETZT 
RECHTSSCHWENK! GREIFT DAS ZENTRUM AN! ATTACKE, FÜR DIE NORDMARKEN!" Die Isenhager 
und Elenviener Infanterie schwenkte nach rechts rannte los und griff das Zentrum der Albernischen 
Streitmacht an. Inzwischen hatten sich die Bogenschützen und die Brüllenbösener Zwerge auf dem Hügel 
aufgebaut. Pfeile zischten unaufhörlich in die Albernischen Reihen, während die Zwerge in 
Schlachtaufstellung ruhig da standen und auf Ihren Befehl warteten. Barox stürmte vor der Infanterie den 
Alberniern entgegen. Ja sie dachten wir würden die Mitte vernachlässigen, aber dem ist nicht so. Barox 
wusste, dass diese Kehrtwendung die Albernier überraschen würde. Jetzt mussten Sie sich auch im 
Zentrum stellen. Phex war mit uns. 
 
Albernia - Traviarim und Altenfaehr 
 
"TRAVIARIM" donnerte nun Carolins Stimme wieder, in Formation gehen - ein Befehl, der die Kämpen aus 
ihrer entsetzten Starre riss - zu tief hatte sich diese Stimme in vergangenen Drills in ihrem 
Unterbewusstsein verankert. Die Pikeniere- ein gutes Dutzend, knieten nieder und verankerten die Schäfte 
ihre Waffe im Boden, wie sie es in zahllosen Übungen immer und immer wieder getan hatten. Dahinter 
sammelten sich die restlichen Kämpfer, ihre Waffen gezogen. Alroy sah auf der linken Seite von ihrer 
Gruppe, wie die gepanzerten Ritter mit dem Löwenwappen sich in Bewegung setzten, hörte ihr donnerndes 
"LOEWEN, LOEWEN" und schauderte. Was hatte eine Gruppe von Landwehrkämpfen schon einer solchen 
Übermacht entgegenzusetzen. Tief im Inneren hoffte er, dass es den Gepanzerten gelingen würde, Ritter 
der Gegenseite in Gefechte zu verwickeln, dass sie es nicht bis zu ihre Gruppe schaffen würden. Sein Griff 
um die Waffe wurde so fest, dass die Knöchel weiss unter der blassen Haut hervorschimmerten, als 
plötzlich die leise Stimme des Weibels LImkaar neben ihm erklang: "Wenn du die Waffe weiterhin so fest 
umklammerst, mein Junge, werden deine Hände taub sein, wenn es zum Kampf kommt. Locker halten, 
locker!" Alroy schluckte, aber sein Griff löste sich etwas. Von den Altenfaehrer Bogenschützen kamen die 
ersten Pfeile geflogen - doch noch war die gegnerische Front zu weit entfernt, und so flogen die Geschosse 
wirkungslos auf den Boden.. 
 
Die heranreitenden Ritter ließen den Boden erzittern, und Kijelis Schlachtross begann vor Aufregung auf 
der Stelle zu tänzeln. Die hagere Baronin blickte sich zu ihren Mitstreitern um. Carolins Gesicht hatte ein 
schiefes Halblächeln - der Ritter wusste ebenso gut wie sie, dass der bevorstehende Kampf nicht wirklich 
mit einem Sieg enden konnte - zu überwältigend war die Übermacht. Ragnar Fingorn an der anderen Seite 
hatte sein Schwert gezogen - sein Blick wanderte nach hinten zu der Landwehr, wo die meisten seiner 
Schuetzen platziert waren, aber es war ihm klar, dass er keine Chance hatte, sich zu ihnen zu gesellen. Die 
Löwenfront prallte in diesem Moment auf die der Elenviner Kavallerie, während die zweite Gruppe von 
Rittern auf der rechten Seite des Nordmaerker Heer sich eher ungeordnet in Bewegung gesetzt hatte, mit 
einer kleine Gruppe von Reitern, die vorneweg preschte. "Wenigstens kommen sie nicht alle auf einmal" 
kam Carolins trockene Stimme, "ich habe den Gedanken gehasst, einige von ihnen warten zu lassen." 
Kijelis Blick wanderte zurück dem Ritter, der in den letzten Jahren ihr engster Vertrauter geworden war, und 
in alle ihre Entscheidungen eingeweiht gewesen war. Ein grimmiges Lächeln stand nun auf dem kantigen 
Gesicht des ehemaligen Söldners und er hob grüßend die Waffe.  Die Bannerträger hatten sich auf einen 
kurzen Befehl des Altenfaehrers zu dem Fussvolk aus Traviarim zurückgezogen - trotzig wehten beide in 
der leichten Brise, die nun aufgekommen war. Hinter den dreien waren acht weitere Reiter - die Überreste 
von Kijelis berittener Truppe und die Erfahrensten ihrer Kämpfer. Kijeli kannte sie alle gut, und sie liess 
ihren Blick von einem zum nächsten schweifen: Kerovin, den Sohn eines der wohlhabensten Pachtbauern 
aus Apfeldorn, der schon auf ihrem Feldzug in den Osten dabei gewesen war, und seit der Zeit - oh ihr 
Götter, war das wirklich schon so lange her? - gegen den Willen seiner Eltern sich auf Dauer dem 
Waffendienst für sie verpflichtet hatte. Er schien der ruhigste unter ihren Reitern zu sein, sein Blick verriet, 
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dass er seinen Frieden mit dem Leben gemacht hatte. Daneben Mairie, die Jüngste der Reiter, blass mit 
nervöse wandernden Augen. ihr Griff um die Zügel war so fest, dass die Knöchel hervortraten, und 
Schweißperlen standen auf ihrer Stirn. 'Ich hätte so gerne gesehen, was für eine Frau sie werden wird' fuhr 
es Kijeli bedauernd durch den Kopf. Ultan und Algrair, seit Winhall unzertrennliche Freunde, die ungleicher 
im Aussehen nicht hätten sein können - der schlacksige dünne Ultan, mit dem kurzgeschorenen Haar, 
neben dem eher massigen, einen Kopf kürzeren Algrair, den einen schulterlangen Pferdeschwanz zierte. 
Während Algrair immer gut gelaunt zu sein schien, war Ultan eher wortkarg, aber ihre Verbundenheit war 
allen irgendwie immer ein Vorbild gewesen. Aelfraid, dessen Streiche ihm so manch unfreiwilliges Bad in 
der Pferdetränke eingebracht hatten, und der selbst jetzt ein Lächeln auf den Lippen hatte. Norialyn, eine 
weitere Veteranin aus dem Ostfeldzug - sie hob ihren massigen Säbel im Salut, als Kijelis Blick sie streifte; 
wie oft hatte sie in kalten Feldzugnächten die volle Stimme in wehmütigem Gesang erhoben, bis selbst den 
hartgesottensten die Rührung und das Heimweh ins Gesicht geschrieben gestanden hatte. Dermod, der 
Lebensgefährte Norialyns - der lausigste Koch, den Kijeli jemals auf einem Feldzug erlebt hatte, der aber 
bei allen wegen seines guten Humors und seiner Lust am Leben gemocht wurde. Und zuletzt Margali, 
deren Gesicht seit der Schlacht um Winhall von einer hässlichen Narbe verunstaltet war; die jedoch nie 
ihren Lebensmut verloren hatte, und die sich immer um ihre verwundeten Kameraden gekümmert hatte. 
'Sie alle sind einen langen Weg mit mir gegangen' dachte Kijeli, 'und ich bin stolz sie alle gekannt zu haben. 
Mögen die Götter ihnen, nein, uns allen gnädig sein.' Die Zeit, die sich während ihrer Betrachtung wie ein 
Band gedehnt zu haben schien, schnappte nun plötzlich wieder zusammen; Kijelis Aufmerksamkeit war nun 
wieder nach vorne gerichtet, wo die ersten Reiter den leichten Hügel hinaufkamen. "Für Albernia und für 
Traviarim." rief Kijeli, dann gab sie ihrem Pferd die Sporen. 
 
Auf dem Hang hinter den angreifenden Löwen war der kleine Reitertrupp bestehend aus Altenfaherer und 
Traviarimer Reitern, versammelt und starrte auf die näherkommenden Isenhager – ein Trupp, der mit über 
fünffacher Überlegenheit aufwarten konnte. „Wir sollten die von uns aus gesehene rechte Flanke der 
heranstürmenden Ritter angreifen, während Eure Schützen, Ragnar, und die unsrigen versuchen, die 
Hauptattacke jenes Trupps auf sich zu lenken – nur so haben wir eine Chance, überhaupt etwas gegen 
diese Übermacht auszurichten, und ihren Angriff zumindest zu behindern“ Nichts in der ruhigen, kühlen 
Stimmer der Baronin von Traviarim verriet, ob sie verzweifelt oder resigniert ob der Gegebenheiten war, sie 
hätte genauso gut eine Bemerkung *über das Wetter machen können – so leidenschaftslos hatte ihre 
Stimme geklungen. Innerlich jedoch hatte sie Mühe, die aufsteigende Hoffnungslosigkeit zu bekämpfen – so 
viele Kämpfer auf der Nordmärker Seite, und so wenige auf der Eigenen! Selbst das scheinbare Chaos auf 
den ihnen direkt gegenüberliegenden Truppe hatte nur zu einer geringfügigen Verminderung der Gegner 
geführt. Ein analytischer Teil ihres Verstandes fragte sich kühl, wie wohlhabend die Nordmärker Adligen 
wohl sein mussten, um eine solche Menge an vollgerüsteten Reitern aufbringen zu können, ein weiterer, ob 
der heutige Tag ihr wohl Gegner vor die Waffe bringen würde, mit denen sie an andere Stelle Seite an Seite 
gefochten hatte – ja fast in einem anderen Leben. Resolut verbannte die Baronin die aufkommenden 
Zweifel in den Tiefen ihres Denkens – jetzt war nicht die Zeit zu Zögern, wenn ein Kampf auf Leben und 
Tod bevorstand.  
 
Die Kämpfer bei den Fußtruppen – Erfahrene wie junge Neulinge, waren keineswegs so ruhig. Angesichts 
der ihnen gegenüberstehenden Übermacht, die man aufgrund der Hügel auf beiden Seiten so gut sehen 
konnte, war den meisten klar, dass sie fast auf ein Wunder hoffen mussten, um die kommende Schlacht 
überhaupt zu überleben. „Nicht mal an der Ostfront hat unsere Situation jemals so hoffnungslos 
ausgesehen!“ hörte Alroy einen der Veteranen murmeln, und als er sich umwandte, wurde er mit einem 
schiefen Grinsen unter einem grauen Bart belohnt. „Nichts für ungut, Junge“ sagte Dernhag, als ihm 
bewusst wurde, dass seine Bemerkung überhört worden war, „wenn die Götter mit uns sind, werden wir 
trotz der widrigen Umstände noch ein Bier zusammen trinken können, wenn der Tag vorbei ist.“ Alroy 
blickte ihn ungläubig an, wie konnte der Alte nur so blind sein? Hier waren keine Götter, die auf der rechten 
Seite eingreifen würden, nein! Die Götter hatten Albernia schon lange verlassen! Etwas von diese 
Gedanken musste wohl auf seinem ausdrucksvollen Gesicht gestanden haben, denn Dernhag wurde 
schlagartig ernst, kam auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. „Nein, mein Junge, mach’ nicht 
den Fehler, an den Zwölfen zu zweifeln, nur weil du nicht immer verstehst, was sie für dich bereit halten. Sie 
sind immer mit uns. Und wenn es unser Schicksal ist, heute zu sterben, dann wollen wir das aufrecht tun! 
Sollte Gevatter Boron mich heute zu sich rufen, möchte ich, dass du mir versprichst, ein Glas auf mein Wohl 
zu trinken, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Ich werde das Gleich für dich tun, mein Wort drauf!“ Alroy 
fühlte sich merkwürdig getröstet von den Worten, und nickte zum Zeichen, dass er mit dem Pakt 
einverstanden sei, da der Klo* in seinem Hals jegliches Sprechen unmöglich machte. In diese Augenblick 
kam der Befehl von Ritter Carolin, wiederholt von Weibel Limkaar auf Traviarimer Seite und seinem 
Kollegen auf der Altenfaehrer Seite, und die Kämpfer bewegten sich in die viel geübte Formation – Piken 
und Lanzenträger an der Spitze, andere Fußkämpfer dahinter und in letzter Reihe die Bogenschützen. 
Dernhag platzierte sich neben Alroy – seine schwieligen Hände locker, aber mit gutem Griff um den 
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Lanzenschaft. Alroy erinnerte sich an Limkaars Rat und lockerte seinen eigenen Griff erneut. „Mut, mein 
Junge“, raunte Dernhag ihm zu, mehr als sterben können wir nicht!“ Dann brach er in lautes Rufen aus: “ 
F*R   TRAVIARIM F*R ALBERNIA!“ bevor er lauthals und mit erstaunlich weittragender Stimme zu singen 
begann: "Für Albernia woll’n wir streiten – denn Albernia ist so schön...“ Zu Alroy Erstaunen fielen alle 
Kämpfer aus der Baronie in den Gesang ein, selbst die Altenfaehrer Landwehr griff das Lied auf, während 
die Bogenschützen sich bereitmachten, ihre tödliche Fracht auf das kommende Heer zu ergießen. Der 
Gesang einte sie alle, stärkte ihre Herzen, weckte den Mut und vertrieb die Furcht. Und singend 
marschierten sie den Hang hinunter, um sich dort in den Weg der Reiterei zu stellen. Vor ihnen sah Alroy, 
wie die Baronin ihr Schwert hob, dann stürmten die Pferde den Hang hinab zu der rechten Seite des auf sie 
zukommenden Pulks. Im gleichen Augenblick fiel ein Hagel von Pfeilen auf den Haupttrupp, fällte ein Pferd, 
ließ* zwei der Reiter zu Boden stürzen; dann sah Alroy eine gepanzerte Faust in ihre Richtung weisen. 
Worauf vor seinen entsetzten Augen ein Großteil der Reiter auf sie zuschwenkte. Je näher der Reitertrupp 
kam, desto leiser wurde der Gesang, von dem Dröhnen der stählernen Hufe fast verschluckt. Der erste 
Zusammenstoß* war fürchterlich – von Piken und Lanzen getroffene Pferde schrieen ihren Schmerz hinaus, 
Todesschreie eines weiteren von Pfeilen durchbohrten Mannes gellten in den sonnigen Tag. Aber die 
geschlossene Front der gegnerischen Reiter hielt blutige Ernte unter den nur ungenügend gerüsteten 
Verteidigern. Dernhag’s Körper fiel – von der Wucht eines Lanzenstoßes aus vollem Galopp getragen – in 
hohem Bogen nach hinten – der Kämpfer zu Alroys Rechten stürzte blutüberströmt zu Boden. Der junge 
Mann selbst entging dem nach seinem Kopf gezielten Schwertschlag nur, weil er seine Lanze nicht richtig 
im Boden verankert hatte, und der Schaft genau in diesem Moment zur Seite glitt – einen entsetzten Alroy 
zu Fall bringend. Er hörte das Sausen der Klinge, meinte gar, den Luftzug gespürt zu haben, als sie um 
Haaresbreite über seinen Kopf hinwegfegte, und dann war das Streitross heran. Doch anstatt den 
Wehrlosen in Grund und Boden zu stampfen, setzte es, für sein Gewicht erstaunlich leichtfüßig, über den 
Gestürzten hinweg... 
 
Weiter vorne hatten Kijeli und Ranar ihren kleinen Trupp zu der rechten Seite der anstürmenden Isenhager 
gelenkt. Während der Haupttrupp in Richtung der Landwehr stürmte, blieb den albernischen Reitern keine 
Zeit sich *über das Gelingen ihrer Pläne zu freuen, da gut zwei Dutzend der Reiter nun auf sie zuhielten. 
Kijeli sah einen mit Lanze bewaffneten Ritter auf sich zuströmen – angesichts der Tatsache, dass seine 
Gegnerin weder eine Helm trug, noch ihrerseits *über eine Lanze verfügte, hatte er das Visier seines 
Helmes geöffnet, und so sah Kijeli das siegessichere Lächeln deutlich auf seinem Gesicht. Noch zehn 
Schritt – Kiejli fühlte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte.. Noch sieben Schritt – ihr war, als könne sie 
den Schweiß* ihres Gegners riechen Sechs Schritt – die Lanze hatte sich gesenkt und zielte genau auf ihre 
Körpermitte.... dann spürte sie, wie der mächtige Hengst sich unter ihr anspannte, und ein hundertmal 
geübtes, immer wieder verblüffendes Manöver durchführte – im letzten Moment machte er einen Schlenker 
zur Seite, so dass die Lanze ihre Ziel knapp verfehlte, und rannte dann mit seinem vollen Gewicht in das 
gegnerische Ross, das dadurch ins Straucheln kam. Während der Ritter noch versuchte sein Gleichgewicht 
zu halten, traf ihn Astrachan genau zwischen Brünne und Halskragen und das letzte was Kijeli von ihm zu 
sehen bekam, war ein beinahe komisch wirkender Ausdruck der tiefsten Verblüffung. Neben ihr ging 
Aelfraids Pferd zu Boden, während der leblose Körper seines Reiters zur anderen Seite kippte – hier hatte 
eine Lanze ihr Ziel gefunden. Ritter Carolin von Finkenhayn war es gelungen, die gegnerische Lanze zu 
durchtrennen – er fand sich nun in einem tödlichen Duell mit dem gegnerischen Schwert wieder. Funken 
stoben von den Waffen, wann immer sie mit mörderischem Schwung auf einander trafen..... 
 
Die düsteren Gedanken, denen Ragnar noch am Abend nachgehangen hatte, waren verflogen. Lange 
Jahre hatten den Kämpfer gelehrt, dass eine Ablenkung -und sei es auch nur gedanklich! -nur zu leicht 
tödlich sein konnte. Trotzdem dachte er in den Sekunden, in denen die Gegner näher kamen, noch flüchtig 
daran, das er zu vertrauensselig gewesen war, als er mit den anderen geglaubt hatte, da "das Duell" 
stattfinden würde... nun, was jetzt blieb, war einfach nur noch, lebendig aus der Sacher herauszukommen... 
Tja, früher... in so einen Kampf wäre er damals in seinen Abenteuerzeiten auch nicht gegangen! Oder 
besser: er wäre anders hineingegangen. Aber das war gewesen, bevor der alte König Cuano, der damalige 
Fürst von Albernia ihn "entdeckt" und dem Kaiser für die Baronie vor den Toren Havenas empfohlen hatte. 
Ragnar hatte dies immer für einen besonderen Vertrauensbeweis genommen, den er mit uneingeschränkter 
Loyalität vergalt. Dem Fürsten, dann dem König, jetzt der Königin. Der Baron bemerkte, dass die 
Reitertruppe gegenüber sich aufteilte, ein klein wenig durcheinander gab es schon, auch bei einer gut 
gedrillten Einheit war ein schnelles Manöver im Ritt nicht einfach zu meistern. Die meisten wendeten sich 
der Landwehr zu, doch bestimmt zwei Dutzend auch ihnen. Nun galt es! Ragnar sprach leise das Wort, das 
ihm Schutz versprach. Da er keine Lanze hatte, musste er sehr genau sein und alleine seine 
Geschicklichkeit, Erfahrung und den Schild benutzen um einem gegnerischen Stoss auszuweichen... zum 
Glück wusste auch sein Ross, was zu tun war. Da! Neben ihm bäumte sich ein Pferd auf, während der 
Reiter (einer seiner Burgwache, Ragnar gab es einen Stich, er kannte den Burschen als immer fröhlichen 
Zecher und guten Armbrustschützen) sich von einem schweren Stoss getroffen krampfhaft im Sattel 
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festhielt. Dadurch war der Isenhager einen Moment abgelenkt und die Lanzenspitze nicht mehr ruhig. Das 
gab dem Baron die Gelegenheit, die er sich nicht entgehen liess, indem er seinem Ross die Sporen gab, 
das es einen vom Gegner unvermuteten Sprung machte und die Lücke schnell schloss. Der Isenhager 
Reiter versuchte die Lanze zwar neu auszurichten, doch es war zu spät und es fehlte ihm offensichtlich die 
Erfahrung, die Lanze einfach aufzugeben. Ragnar war nah heran, schützte seine Seite mit dem Schild und 
nutzte seine Chance indem er das bereitgehaltene Schwert auf den Arm des Gegners niederkrachen liess - 
wenn der Arm nicht gebrochen war, dann würde der Gegner zumindest mit diesem Arm nicht mehr so leicht 
kämpfen... Dann war der Baron bereits vom Kampfgetümmel umringt... 
 
So waren die Hiebe einige Male hin und her gegangen, bis Carolin schliesslich zu einem alten Söldnertrick 
griff. Er täuschte leichte Schwächen vor, schien die Attacken seines Gegners nur gerade eben abwehren zu 
können, während sein Pferd – von seinen Beinen gelenkt, langsam und Schritt für Schritt zurückwich. Ein 
von der Seite geführter Hieb gab ihm die Öffnung nach der er gesucht hatte – er warf sich nach hinten, so 
dass sein Oberkörper fast wagerecht über der Schwanzrübe seines Pferd schwebte, und als die Klinge mit 
einem lauten Sausen über seinen Körper hinwegpfiff und der Ritter durch den fehlenden Widerstand aus 
dem Gleichgewicht gebracht wurde und sich nach vorne beugte, kam Carolins Schwert von unten und glitt 
fast mühelos in den Brustpanzer des Gegners. Es verfehlte die linke Seite und damit das Herz, aber der 
Schlag reichte aus, um den Ritter aus dem Sattel zu heben. In der kurzen Atempause die ihm blieb, suchten 
seine Augen automatisch nach Kijeli, und was er sah, liess ihm fast das Herz stehen bleiben, denn die 
Baronin flog in diesem Moment nach einem heftigen Hieb von der Seite ebenfalls aus dem Sattel und blieb 
regungslos am Boden liegen. Rote Schleier senkten sich vor Carolins Blick und ein unmenschlicher Schrei 
entrang sich seiner Kehle. Er trieb sein Pferd erbarmungslos an, um an die Seite seiner Lehnsherrin zu 
kommen, brutal nach allem hackend, was sich ihm in den Weg stellen wollte. Sein schierer Wille alleine 
schien ihn zu seinem Ziel zu bringen. Er war fast heran, als ein Lanzenstoss sein Pferd traf, und dieses wie 
vom Donner gerührt plötzlich aus vollem Lauf verharrte. Carolin gelang es gerade noch, die Füße aus den 
Steigbügeln zu ziehen und sich zu der anderen Seite abzurollen, bevor der Braune – treuer Gefährte aus 
zahllosen Ritten  - erzitterte und dann zusammenbrach. Doch Carolin hatte nur Augen für die Baronin, über 
dessen Körper nun der schwarze Hengst stand, mit verrückten Augen und gebleckten Zähnen. 
 
Ragnar hatte sich in dem Durcheinander der Schlacht bis zu den wenigen übrigen albernischen Reitern 
durchgekämpft. Er versuchte, den Anführer des Trupps zu finden und zum Kampf zu stellen, aber es gelang 
ihm im Chaos nicht, irgendetwas auszumachen. Mehrere Hiebe trafen seine Rüstung, glitten jedoch fast 
ohne Wirkung ab... "Artefax, wenn ich hier herauskomme, muss ich dir ein Fass vom Besten ausgeben..." 
dachte der Baron abwesend, während sein Schwert herumfuhr und einen Gegner zu einer schnellen 
Ausweichbewegung zwang. Auch wenn er selbst durch Geschicklichkeit, den Segen der Götter und eine 
Prise magischen Schutz gegen die meisten Hiebe gefeit war... andere waren nicht so glücklich. Neben 
Ragnar sank sein Bannerträger nach vorn, die Hände krampfhaft um die Lanze mit dem blauroten Banner 
Altenfaehrs... der Baron sah mit einem Blick, das Boron erneut eine Seele zu sich rufen würde. Die beiden 
Reiter, die den armen Teufel gefällt hatte, schrien triumphierend auf, einer versuchte dem sterbenden das 
Banner zu entreissen. Ragnar spornte sein Pferd an... ein wütender Schwerthieb traf den gerade noch 
übermütigen Gegner, der zwar von der starken Rüstung abgelenkt wurde, aber ihn zwang, das Banner 
loszulassen. Doch von dem kleinen albernischem Reiterhaufen waren nicht mehr viele auf den Pferden... 
Nur Kjeli... Kjeli? Ein entsetzter Ruf drang an sein Ohr. Ragnar sah, das die Baronin von Traviarim gerade 
stürzte. Von der anderen Seite schlug sich Ritter Carolin wie ein Berserker durch die Masse der Feinde um 
zu ihr zu gelangen. Ragnar brauchte keine Sekunde um sich zu entscheiden. Jetzt galt es. "Albernia! Zu 
mir! Rettet Kjeli!" Das verbliebene Kontingent der beiden Baronien verwandelte sich in eine Gruppe 
Walwütiger. Ragnar und der letzte der Burgwache, der seine Streitaxt wie beim Holzfällen schwang, 
gelangten zu Kjeli um festzustellen, das sie glücklicherweise noch lebte. Ein Lanzenstoss traf Ragnars 
Pferd, doch glücklicherweise nur leicht. Der Hengst trat aus und sorgte auf seine Weise für weitere 
Unterstützung. Doch war ihr bleiben nicht länger, die Situation wurde von Sekunde zu Sekunde kritischer.... 
Ein schneller Blick zeigte dem Baron von Altenfaehr, dass die gegnerische Infantrie näher kam. Die eigene 
Infantrie war teilweise schon niedergehauen, im verzweifelten Abwehrkampf oder geflüchtet. Nur wenige 
Pfeile flogen noch. "Wir müssen sie aufnehmen und hier raus!" 
 
 
Albernia - Schützt die Königin! 
 
Nach bevor Reto die Hand senken konnte, flogen die ersten Pfeile über sie hinweg. Ein tödlicher Pfeilhagel, 
der die heraneilende Nordmärker Reiterei aufhalten sollte. Zwar verfehlten die meisten der Geschosse ihr 
Ziel nicht, doch gemessen an der Zahl der Angreifer war die Wirkung zu gering. "Nur ein Pikenwall könnte 
sie noch aufhalten.", fluchte Flannigan. Doch da stand nichts - nur vereinzelte Spieße, ein wirrer Haufen -  
gefangen zwischen sterbender Hoffnung und Entsetzen. Rufe, die das Hufgetrappel zu übertönen 
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trachteten, versuchten noch einmal Ordnung in das wimmelnde Chaos zu bringen. Die Zeit schien sich zu 
dehnen, während die Reiter die Spitze der Albernier passierten, langsam und doch unaufhaltsam wie ein 
Strom. Der Fluß ließ sie wie Gestrandete auf einer Sandbank scheinen. Sicher, aber doch gestrandet. 
Andere in ihrer Nähe wirkten wie Fische mit offenen Mäulern, japsend nach Luft, das Ende erwartend. Und 
dann schien alles ganz schnell. Als hätte der Strom seine Richtung geändert, schäumte er auf. Mit 
elementarer Gewalt fuhr die gegnerische Reiterei unter sie. Schillerndes, blitzendes Metall, ebenso 
majestätisch wie furchtbar. Es war als wäre ein großer Raubfisch in schillerndem Schuppenhemd 
aufgesprungen aus dem Strom, um sich seinen Teil herauszubeißen. Eine riesige, klaffende Wunde 
hinterlassend, die sie auszubluten drohte...  Sie hatten soeben einen Teil ihrer Flanke verloren. Doch da 
war kein Fisch, den man hätte erschlagen können, nein - Wasser, dem ihre Waffen nichts anhaben konnte. 
Doch der Horror dämmerte ihnen erst jetzt: Vor ihnen waren Nordmärker und hinter ihnen - und noch war 
der Strom nicht versiegt. Und vor ihnen – auf der großen Sandbank war die Königin. Jetzt erst fuhr Retos 
Hand nach unten. "Die Königin! Schützt die Königin!" 
 
Nordmarken – Linke Flanke – Der Schlachtplan misslingt 
 
"Verdammt, verdammt, verdammt!" Kalmans Flüche hallten dumpf in seinem Visierhelm wieder, als er 
zusammen mit den verbliebenen Gratenfelsern einen weiten Bogen um das albernische Heer schlug. Er 
riskierte einen Seitenblick nach rechts, wo bereits die ersten Ritter auf das albernische Heer trafen, sich tief 
in die Reihen der albernischen Infanterie fraßen. Es waren auch etliche Gratenfelser dabei; genau die Ritter 
und Schweren Reiter, welche eigentlich die linksseitige Umschließung des Feindes hätten vornehmen 
sollen. Doch der Mord am Reichsvogt hatte genügt, und schon war der Schlachtplan verworfen, schon 
hatten sich die Ritter und Soldaten Jast Gorsams in einen chaotischen Haufen verwandelt, der - aus 
Schrecken und Zorn über den Tod von Salmfangs - blindlings angriff. Eine Ritterin rückte in sein beengtes 
Sichtfeld; es waren nur wenige verblieben, die mit ihm zusammen in gestrecktem Galopp über die Felder 
jagten. Zu wenige, um des Herzogs Schlachtplan zu retten: einige besonnene Ritter sowie die wenigen 
Lanzen der Gratenfelser Reiter, die durch ihre Truppführer zusammengehalten werden konnten. Seine 
Knappin hatte Kalman umgehend zur Bewachung des Troßes zurückbeordert, als der Angriff begann. Das 
unerfahrene Gör wäre für ihn nur eine zusätzliche Belastung gewesen. 
 
Sie hatten das albernische Heer passiert; Zeit um einzuschwenken und mit den rechtsseitigen Flügel der 
nordmärker Umklammerung aufzuschließen. 
 
Reglindis Neidenstein von der Graufurt, die Baroness von Nablafurt hatte das Kommando über das, 
zugegebenermaßen recht kleine, Kontingent der heimatlichen Reiterei übernommen. Es waren nicht viele 
Berittene, da alle diejenigen, die in der nablafurter/arraneder Grenzwacht dienten, in den heimatlichen 
Landen verblieben waren, um die nördlichen Grenzen der Nordmarken nicht unbedeckt zurück zu lassen. 
Ihre Knappin, die erst vierzehn Götterläufe zählende Baroness von Witzichenberg, hielt ihr Ross eng an 
ihrer Seite. Unruhe und Aufregung war in den Reihen der Kämpen zu spüren. Innerlich nagte der Zweifel, 
ob mit Entscheidung des Duells auch wirklich dieser unsägliche Krieg beendet sein würde. Die junge 
Nablafurterin hatte keinen Zweifel daran, dass der Herzog obsiegen würde, hatte er doch damals bei der 
Tsatagsturney zu Elenvia noch bravourös den Sieg in der Tjoste errungen. Die Turney lag noch keine zwei 
Götterläufe zurück. Aber würden die Albernier sich an die Vereinbarung halten? Sie reckte, ebenso wie ihre 
Knappin, den Kopf um zu sehen, was auf dem Feld vor der kleinen Anhöhe vor sich ging. Der Herzog legte 
die Lanze an und Königin und Reichsregent ritten aufeinander zu, Doch was war das? Der Elenviner Vogt 
kippte wie ein Sack aus dem Sattel und rührte sich nicht mehr! Dann ging alles viel zu schnell. Laut polterte 
die Stimme des Herzogs über das Feld. Verwirrung, Entsetzen, die ersten Schlachtrufe gingen durch die 
Reihen. Erschrocken blickte sie auf Rahjane, ihre Knappin, die ihren Blick ebenso entsetzt erwiderte. Sie 
hätte das unerfahrene Mädchen noch nicht mit in eine Schlacht genommen. Alle hatten geglaubt, dieser 
Krieg würde durch ein rondrianisches Duell entschieden und die Aufstellung der nordmärker Kämpen diente 
nur der Ehrerbietung vor den beiden Streitern. Doch nun war es zu spät, die Knappin hinter die eigenen 
Reihen zu schicken. Schon drängten die Reiter hinter ihnen nach vorne. Vorbei war es mit einer geordneten 
Aufstellung und die Kommandanten der Kavallerie waren weit vorne beim Herzog. Reglindis legte Rahjana 
die Hand auf die Schulter und blickte sie eindringlich an. "Bleib nahe bei mir, ausser ich falle. Dann ziehe 
dich unverzüglich zurück." Einen Moment schwieg sie, den Blick nicht von der Knappin lassend. "...und ich 
meine was ich sage!... Die Götter mit Dir! Rondra und Praios vor!" Ein Blick zu ihren Mannen: "Folgt mir!" 
dann trieb sie ihrem Schlachtross die Fersen in die Flanken und Seite an Seite mit ihrer Knappin ritt sie im 
ungeordneten Pulk der Gratenfelser Ritter.  
 
Die Melodie des Chorals klang durch die Reihen. Immer mehr der Nordmärker fielen in die wohlbekannten 
Strophen ein und fast schien es, als würde die Kraft des Gesanges ein klein wenig der Ordnung des 
Götterfürsten in die anstürmenden Reiter bringen. 



 62

 
Reglindis versuchte sich in dem ungeordnet die Linke Flanke entlangdrängendem Haufen einen Überblick 
zu verschaffen. Dort das rotgrüne Banner der Witzichenberger, weiter hinten die Eiche der Firnholzer. 
Einige der besonneneren Ritter versuchten sich an den, in den Stabsbesprechungen gefassten 
Schlachtenplan zu halten, doch fehlte es an der ordnenden Hand der Kommandeure. Der jungen Baroness 
blieb nicht viel mehr, als ihren eigenen Haufen zusammenzuhalten und so gut es ging, dem gefassten Plan 
zu genügen. Die Ereignisse überrollten sie ebenso, wie die anderen Nordmärker Streiter. Es blieb keine Zeit 
mehr, sich um die Mutter, die dort vorne auf dem Schlachtfeld in der Nähe des Herzogs war, zu sorgen, 
oder um die vielen Blutsverwandten und Lieben, die hier im Heer versammelt waren. Neben sich hörte sie 
dumpf einen Ritter fluchen. Sie erkannte das Wappen von Kalman von Heiternacht. 
 
Südliche Flanke  
 
Die Gratenfelser Reiterei 
 
Die Gratenfelser Ritter rasten in vorderster Reihe über die sanft gewellte Heide von Crumold  vor sich die 
Linien der Albernier, in der kaum ein Reiter zu sehen war, zumindest an diesem südlichen Teil des 
Schlachtfeldes. Dunkle Striche kamen den Rittern entgegen geflogen  die ersten Pfeile und Bolzen der 
albernischen Schützen. Vereinzelt verschwand ein getroffener Reiter unter den Hufen der hinter ihm 
nachdrängenden Kavalkade. Es waren noch gut hundert Schritt und die Gratenfelser Adeligen konnten die 
Banner erkennen - das Wappen der Familie Niamad, da der Humpen der Familie Knallfaust, dort das 
Banner aus Orbatal und ganz außen ein bunt zusammengewürfelter Haufen Thorwaler. Ein weiterer 
Schwall Pfeile und Bolzen flog den Gratenfelsen entgegen, dort verschwand der Bannerträger aus Gräflich 
Paggenau samt Banner von einem Armbrustbolzen getroffen unter den Hufen seiner Mitstreiter. 
 
Baron Lechdan von Wolfsstein, der sich in der vordersten Reihe der Ritter befand, neben ihm sein 
Schwager Pagol von Föhrenstieg und sein Leibritter Magorn Fenwasian, hinter ihm sein Knappe Folcrad 
vom Berg j.H., hatte ein stummes Stoßgebet auf den Lippen, "Ihr Zwölfe, verschont meine Tochter...." Die 
Gratenfelser konnten nun die Gesichter ihrer Gegenüber erkennen, erahnten die hektisch gebrüllten 
Befehle der Weibel und Adeligen aber nur, da das Getöse der Pferdehufe alles übertönte. Die Otterntaler 
waren gut ausgebildet, es hatte sich eine kleine, aber fest gestaffelte Reihe Pikeniere gebildet. Die 
Thorwaler am Rand der Flanke johlten und schwangen ihre Äxte, Beile und Schwerter. 
 
Der Wolfssteiner brüllte noch "Rondra sei mit uns!", dann schloß sich sein Visier, während aus Dutzenden 
nordmärkischen Kehlen sein Schlachtruf wiederhallte.  
 
In unbarmherzigen Tempo jagten die gratenfelser Ritter über das Feld, jeder einzelne Reiter 
hochkonzentriert, um das eigene Pferd vom straucheln zu bewahren und den eigenen unrühmlichen Tod 
unter den Hufen der Nachfolgenden zu verhindern. Und trotzdem sah Kalman, wie rechts von ihm ein 
Reiter, von einem vorbeisirrenden Armbrustbolzen irritiert, die Kontrolle über sein Ross verlor und wie durch 
eine dunkle Kraft zu Boden gezogen wurde; er verschwand so schnell und urplötzlich, als hätte sich der 
Grund unter ihm geöffnet und ihn verschluckt. Als die Reiter an der Südflanke in Richtung der Albernier 
einschwenkten und auffächerten, verminderten sie kaum das Tempo. Wieder ein unachtsamer Ritter, 
dessen Pferd an das Pferd seines Nebenmannes stieß; die Tiere rissen sich gegenseitig an Boden, die 
Reiter unter sich begrabend. Kalman wurde bewußt, daß er sich beim Einschwenken nach außen hatte 
treiben lassen; die meisten seiner Mitstreiter befanden sich nun zu seiner Rechten. Die Albernier - 
Pikeniere, und es waren auch Thorwaler unter ihnen - rückten immer näher. Bald schon konnte man das 
Weiß ihrer Augäpfel sehen; kein Wunder, waren die Augen doch vor Schrecken weit geöffnet. Kalman 
suchte nach alter Gewohnheit die Schlachtreihe ab; keine Dämonen, keine verrohten Dämonendiener mit 
leeren Blicken, nur Menschen mit Angst. Wie er. Ihm wurde klar, daß er Angst hatte. Große Angst. Zum 
ersten mal seit langem, daß er im Gefecht Angst empfand, Angst vor dem Tod. Er wollte nicht sterben, nicht 
in diesem Kampf. Eine harte Erschütterung ließ ihn zusammenzucken: sein Schlachtross hatte eine kleine 
Bodenunebenheit mit einem Satz überwunden und so seinen Reiter in die Wirklichkeit zurückgeholt. Er 
wunderte sich immer wieder aufs Neue, wie der Geist die Zeit für so viele Gedanken fand... so wenige 
Augenblicke vor dem Zusammenstoß mit dem Feind... Der Feind war jetzt sehr nah, Kalman legte die 
Lanze an, doch wich die Anspannung ein wenig von seinem Körper: die albernischen Linien endeten 
mehrere Schritt zu seiner Rechten, und er konnte ohne Feindkontakt durchreiten. Er sah, wie die 
nordmärker Reiter rechts von ihm mit nahezu überderischer Wucht über die Bodentruppen hinwegrollten; 
während die erste Angriffsreihe fast unvermindert ihre Geschwindigkeit beibehielt und auf der gleichen 
Höhe wie er blieb, taten sich die nachfolgenden Reiter schon etwas schwerer, denn ihre Rösser mußten 
über die zuckenden Leiber der am Boden liegenden albernischen Infanteristen hinwegtrampeln, ohne zu 
straucheln oder mit den massigen Hufen an Schildrändern und Pikenschäften hängenzubleiben. Vereinzelt 
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stürzten Reiter zu Boden. Kalman vernahm das panische Wiehern der am Boden rollenden Schlachtrösser, 
das Stöhnen, Schreien und Kreischen der schwer bis schwerst Verwundeten. Er nahm sich fest vor, sich bei 
nächster passender Gelegenheit gründlich zu übergeben. 
 
Reglindis hielt mit festem Griff Lanze und Schild und lenkte ihr gut ausgebildetes Schlachtross einzig durch 
Gewichtsverlagerung und Hilfen mit den Beinen. Wie wenn Satinav die Fahrt des Schiffs der Zeit 
verlangsamt hätte, sah sie die, verglichen mit den anstürmenden Nordmärkern, erschreckend kleine Zahl 
von Berittenen Alberniern, auf sie zugaloppieren. "Rondra mit uns!" keuchte sie, dann ein Stoß, die Lanze 
barst. Ob ihr Gegner vom Pferd gegangen war, konnte sie nicht mehr sehen. Ihr schwarzer Hengst 
durchpflügte mit seinen tellergroßen Hufen den Boden und wich keinen Spann von seinem Weg, auch nicht, 
als sie, ob der Wucht des Aufpralls, fast das Gleichgewicht verloren hatte. Schreie, Wiehern und weiter trieb 
sie ihr Roß auf die Reihe, der mit blinkenden Waffen bereiten Pikeniere zu.  
 
Die albernische Landwehr 
 
Der Tag hatte mit warmem Sonnenschein begonnen und der Hoffnung, daß niemand von ihnen kämpfen 
und sein Blut vergießen müßte. Morgen wären alle zu ihren Familien und ihren Äckern zurückgekehrt. 
In eine freie Heimat. Kaum jemand hatte Zweifel daran gehabt, daß ihre Königin gewonnen hätte... 
  
...doch dann wandten die Götter ihren Blick ab von Albernia! "Bei allen Zwölfen! Bewegt Euch Ihr faulen 
Säcke!" gellte mit einem Mal die grelle Stimme der Hauptfrau zu ihnen herüber. "Pikeniere nach vorne! 
Formation einnehmen! Schneller, schneller!" Erschrockene Blicke, ein Bierhumpen fiel ins Gras, jemand 
verschluckte sich an einem Stück Brot, Starre. Dann brach Hektik aus. Männer und Frauen griffen nach 
ihren Waffen, sammelten sich um ihre Hauptleute und nahmen mehr oder weniger schnell und 
geordnet ihre Positionen ein. 
  
Torben saß wie einige andere des kleinen Weidenauer Haufens hinter den Rittern auf dem Hügel und 
versuchte einen Blick auf die Duellanten zu erhaschen - die "guten" Plätze blieben mal wieder den hohen 
Herren und Damen vorbehalten. Erschreckt durch die plötzliche Unruhe ließ Torben das Stück Käse aus 
Hand fallen, an dem er gerade noch herumgekaut hatte. Er blickte sich nervös um, Einige seines Haufens 
waren aufgesprungen und blickten mit Entsetzen in Richtung der nordmärkischen Truppen. "Sie kommen! 
Sie greifen an!" flüsterte jemand neben ihm mit zitternder Stimme. Torben nahm seine Hände und hielt sie 
wie ein Schild gegen das blendende Sonnenlicht - dann sah er sie, diese unbezwingbare, tödliche Mauer 
aus Stahl. Sein Herz begann wie verrückt zu rasen, er zögerte, dann sah er wie sich seine Baronin und ihre 
Ritter wappneten. Torben nahm seinen Mut zusammen, sprang auf und griff nach seiner Pike. Eilig setzte 
er sich den viel zu großen Eisenhut auf. Nach der Schlacht gegen Isora hatte er ihn von seinem Weibel 
bekommen. Torben erinnerte sich noch genau an die Worte des Weibels: "Hier Bursche! Der gehört jetzt 
Dir, damit Dir keiner Deinen schönen Schädel verbeult! Demjenigen, der ihn vorher getragen hat er auch 
geholfen! Sein Kopf hatte keinen Kratzer! Hahaha!" Eilig suchte Torben seinen Platz in der Formation. Er 
wußte genau wo er zu stehen hatte - sein Position war zwischen Eilinn, einer Mitdreißigerin mit harten 
Gesichtszügen und langen dunkelblonden Haaren, und Branwin, einem älteren Mann von wohl 50 
Götterläufen mit lichtem grauen Haar. Letzterer hatte Torbens suchenden Blick bemerkt und winkte ihn zu 
sich herüber. Als sich Torben einreihte klopfte Branwin im väterlich auf die Schulter. "Nur Mut Junge, das 
wird schon! Schau' nur, unsere Ritter werden es denen schon zeigen!" Den zweifelnden Unterton in 
Branwirs Stimme bemerkte Torben nicht, er war viel zu nervös... 
  
Als die wenigen verbliebenen albernischen Ritter ihren Rössern die Sporen gaben, um sich gegen die 
Übermacht des Feindes zu stellen, ernteten diese nicht wenige bewundernde Blicke aus den Reihen der 
Landwehr! Auch Torben bewunderte ihren Mut dieser schier unüberwindbaren Übermacht des Feindes 
auch noch entgegenzureiten. Für den Bruchteil eines Augenblickes gar gab er sich der Hoffnung hin, daß 
es ihren Rittern gelingen würde den Feind aufzuhalten... 
  
...Torben zuckte zusammen als die Berittenen beider Seiten ineinanderkrachten, als die Lanzen brachen 
und sich in das Fleisch von Mensch und Tier bohrten. Panik überkam ihn als er sah, daß die eigenen Ritter, 
von dieser Welle aus blitzendem Stahl einfach überrollt wurden und diese nun auf sie zuhielt! Schweiß trat 
ihm auf die Stirn und sein Herzschlag wurde zu einem einzigen Rauschen in den Ohren. Wie im Traum 
wanderten seine Gedanken zurück in die Vergangenheit - an den Tag als seine Familie zusammen 
mit vielen anderen Flüchtlingen aus Tobrien in Emain Macha in Weidenau eine neue Heimat fanden - an 
den Tag als er seinen Vater bat gegen die Orks ziehen zu dürfen und dieser ihn windelweich geprügelt 
hatte, um ihm diese Flausen auszutreiben, die schon seinen älteren Bruder und seine ältere Schwester in 
Tobrien das Leben gekostet hatten. Zuletzt erinnerte er sich an jene Nacht vor wenigen Wochen als er 
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heimlich seine Sachen gepackt und sich aus dem Haus geschlichen hatte. Sein Vater wird vor Zorn getobt 
und seine Mutter vor Kummer geweint haben. Einzig seinem Großvater hatte Torben von seinem Vorhaben 
erzählt, daß er es für seine Pflicht hielt das Land welches ihn aufgenommen hatte und welches zu seiner 
Heimat geworden ist zu verteidigen. Nie würde er vergessen was sein Großvater darauf erwiderte: "Wenn 
Du davon überzeugt bist, dann geh' und mögen die Götter Dich beschützen! Aber vergiß nie: Das 
schlimmste am Krieg ist der Heldentod!"... 
  
...das Dröhnen der herannahenden Reiter, das Vibrieren des Bodens und die Schreie der Weibel und 
Hauptleute ließen die Realität unsanft zurückkehren. Mit schweißnasser Hand richte Torben erneut seinen 
Helm. Noch etwa dreißig Schritt war der Feind entfernt. Panik erfüllte Torben, ob er weglaufen sollte? 
"Gegenhalten!" erscholl der Befehl seines Weibels. Eine letzte Salve Pfeile flog in Richtung der 
gegnerischen Reiter. Torben schloß die Augen und flehte zu den Göttern ihn zu beschützen. Hätte sein 
Vater ihn doch bloß in jener Nacht erwischt - er fing an zu weinen. Dann brach der Sturm über sie herein... 
Torben hielt die Augen geschlossen und lehnte sich mit aller Kraft gegen die Pike. Dennoch, die Wucht des 
gegnerischen Reiters war zu enorm. Torben wurde von den Beinen gerissen, hart schlug er mit dem Helm 
auf den Boden auf. Das Pferd des Reiters schrie vor Schmerzen, als sich die Pike in seine Front bohrte. 
Erschrocken riß Torben die Augen auf und sah nur noch wie Eilinn von einer Lanze förmlich aufgespießt 
wurde. Einen Moment lang hielt sie sich fassungslos den Bauch mit der abgebrochenen Lanzenspitze - ihre 
Gedärme hingen heraus - dann ging sie mit einem leisen Wimmern zu Boden. Torben wurde schwarz vor 
Augen... 
 
"Da, sie greifen uns an!" Partol stand der Schrecken im Gesicht. Er war jetzt ja schon ein "erfahrener 
Kämpfer", hatte die Schlacht am Grossen Fluss erlebt. Doch was jetzt auf die wenigen Schützen zustürmte, 
darauf war er nicht vorbereitet. Vorher hatte es so einfach ausgesehen - die Königin war losgeritten um mit 
einem Duell alles zu klären. Dann war irgendetwas passiert und nun griff das ganze nordmärkische Heer 
an. Unruhe kam unter den Schützen auf. Viele sahen sich nach dem Wald um, der Schutz versprach und 
doch so weit entfernt schien. Sie waren weit von zu Hause, wenn auch noch auf albernischem Boden. 
"Stehen bleiben! Wir müssen jetzt zusammenbleiben, nur so können wir die Schlacht retten! Wenn wir 
anfangen zu rennen, köpfen sie uns nieder wie die Hühner!" kam von Korporal Herjulf Trumson, seinem 
Truppführer. "jjjaaa.. zu Befehl!" "Pikeniere, bereit! Stützt die Piken auf, REITERANGRIFF! 
Armbrustschützen  bereit! Immer zu zweit nebeneinander! Nicht schiesse bis ich es sage!" die Kommandos 
des Landwehrhauptmanns gellten. Das donnern der Hufe übertönte alles. Die Reiter kamen näher und 
näher. Zum Glück waren auch Traviarimer Infantristen bei ihnen, sie hatten sich so aufgestellt, das die 
mehrere Linien bildeten, dock locker genug, um die Schützen nicht zu behindern. "Schützen, zielt auf die 
Pferde!" ..nicht nervös werden.. aber sie kommen näher, das Geräusch übertönt alles... zielen... wenn ich 
nicht sicher bin, noch warten, hat der Ausbilder damals gesagt, wie lange ist das her? Ach, erst vor einigen 
Monden... zielen...noch näher...sie sind schon fast bei den Piken, die werden sie nicht aufhalten können, es 
sind zu wenige...ruhig...nicht zittern...ruhig...SCHUSS!  Ein, zwei, ein halbes Dutzend, fast ein Dutzend 
Pferde stürzen...doch die Reiter sind unaufhaltsam. Der Lärm ist ohrenbetäubend, Stöhnen, Wiehern, 
Schreie und das Klirren der Schwerter... Panik bricht aus, ein paar junge Burschen und Mädel werfen die 
Bögen weg und versuchen zu flüchten, doch die anderen bleiben grimmig stehen, hauen, stechen, 
versuchen zu laden, schiessen...ES GEHT UM UNSER LAND... rotes Blut färbt den Boden, starre Augen 
blicken in den blauen albernischen Himmel...  
 
*** 
 
Alroy hob vorsichtig den Kopf und sah, wie einer der feindlichen Reiter vom Pferd aus nach einer 
Speerträgerin aus Traviarim hieb, einer älteren Frau, die schon seit einigen Jahren in der Landwehr diente. 
Der junge Mann kannte ihren Namen nicht, aber sie hatte immer eine freundliches Lächeln für ihre 
Mitstreiter gehabt, hatte nie Streit gesucht und immer daran geglaubt, dass das Recht auf ihrer Seite sei 
und sie von daher gewinnen mussten. Doch obwohl sie sehr geschickt bislang den Streichen des Ritters 
ausgewichen waren, hatten ihre Speerstöße gegen die Panzerung des Pferdes wenig ausrichten können, 
und sie begann langsam aber sicher zu ermüden. Plötzlich packte Alroy ein unbändiger, für ihn ganz und 
gar untypischer Zorn, ob des unfairen Zweikampfs, ob des Krieges und bevor er noch richtig über seine 
Aktion nachdenken konnte, hatte er schon den bis dahin vergessenen Dolch an seiner Seite gezogen, und 
sich in einer wagemutigen und absolut verrückte Aktion fast vor die Pferdehufe geworfen und die Sehne des 
hinteren durchtrennt. Eine Blutfontäne spritzte auf und das Pferd gab einen beinahe menschlich klingenden 
Schrei von sich, als sein linkes Hinterbein unter ihm einbrach. Der Reiter wurde aus dem Sattel schleudert 
und prallte mit lautem Klirren auf dem Boden auf. Leicht benommen schien er für einen Augenblick die 
Orientierung verloren zu haben - und diesen Augenblick nutzte die Speerkämpferin um ihm den Speer in die 
Brust zu jagen - was nur dank der Tatsache gelang, dass sie sich buchstäblich mit vollem Gewicht darauf 
warf. Das Pferd lag immer noch um sich schlagend auf dem Boden, seine Versuche wieder auf die Beine zu 
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kommen scheiterten nicht nur an der durchtrennten Sehne sondern auch an dem Gewicht der stählernen 
Rüstung, die es unbarmherzig zu Boden drückte. In seiner Qual trat es um sich und einer der 
einsenbewehrten Hufe traf Alroy mit voller Wucht gegen den Oberschenkel. Der Schmerz war so stark, 
dass dem jungen Mann erst das Blut aus dem Gesicht sank, und er dann besinnungslos zu Boden kippte. 
Als er wieder zu sich kam - es konnte noch nicht sehr viel Zeit vergangen sein - sah er schräg vor sich 
Bernak liegen, seinen Körper schützend über dem Traviarimer Banner geworfen, das zu beschützen er 
geschworen hatte. In einigen Schritt Entfernung tobte immer noch der Kampf, aber die Anzahl der 
Fusstruppen war bereits deutlich vermindert worden - gerade ging einer der Altenfaehrer Bogenschützen 
unter einer Kriegskeule zu Boden. Vorsichtig, um keine Aufmerksamkeit zu erregen kroch Alroy zu Bernak 
hinüber - sein Oberschenkel schmerzte niederhöllisch und schwarze Punkte tanzten vor seinen Augen. 
Langsam, fast wie ein Insekt kam er näher zu dem reglos Liegenden, immer noch auf ein Lebenszeichen 
hoffend, bis er schliesslich die Blutlache unter dessen Kopf sah, die auch das Banner bereits getränkt hatte. 
'Vergib' mir, Bernak' murmelte Alroy leise, während er Stück für Stück das Banner unter dem Toten 
hervorzog. Es war schwerer als er erwartet hatte, und der Blutgeruch liess die Übelkeit in ihm hochsteigen, 
doch er biss die Zähne zusammen und schliesslich - nach einer halben Ewigkeit, wie es ihm schien - hatte 
er es geborgen, faltete es hastig zusammen und schob es unter seine Weste, wo es sofort sein Hemd mit 
Feuchtigkeit durchtränkte - doch nahm es erstaunlich wenig Platz ein. Sein Blick irrte suchend umher - es 
musste doch irgendeine Möglichkeit geben, diesem Hexenkessel zu entfliehen, denn plötzlich war ein 
heißer Wunsch nach Überleben in ihm erwacht, der ihn alles andere vergessen liess. In der Ferne 
schimmerte der rettende Wald zu Greifen nah und doch unendlich weit entfernt - keine Chance ungesehen 
dorthin zu kommen. Nicht weit entfernt sah er das Pferd, das er gefällt hatte - sein Blick traf auf den der 
armen Kreatur, die mittlerweile den Kampf aufgegeben hatte, und matt mit bebenden Flanken auf der Seite 
lag. Nichts schien mehr zu existieren, als das Pferd und Alroy, gefangen in einem unwirklichen Krieg, einer 
gnadenlosen Zeit. 'Oh ihr Götter, was habe ich getan?' schoss es ihm durch den Kopf, doch wurde er jäh 
aus dieser Selbstanklage gerissen, als er ein hässliches Knacken hörte und beobachtete, wie einer der 
Traviarimer von einem Schlachtross fast buchstäblich in den Boden gestampft wurde. Sein Blick verhärtete 
sich, während sich langsam ein Plan zu formen begann. Wieder wollte er nach dem Dolch greifen, doch die 
Scheide an seinem Gürtel war leer. Er blickte umher, und sein Blick fiel auf einen toten Fußkämpfer, nur 
wenige Schritt entfernt, der ein langes Messer im Gürtel trug. Kriechend holte er sich die Waffe und 
kriechend näherte er sich dem am Boden liegenden Pferd, das zu schnauben begann, als er sich näherte, 
und erneut versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. 'Ruhig, ganz ruhig' murmelte er und irgendwie 
schien das Pferd ihn durch den Schlachtenlärm zu hören, denn es hörte mit allen Bewegungen auf und liess 
ihn näher kommen. Unaufhörlich beruhigende Worte murmelnd, strich er vorsichtig am Hals hinter dem Kinn 
entlang, dort wo keine Rüstung war, bis seine suchende Hand den starken Puls spürte. Ohne noch einmal 
nachzudenken, stieß er das Messer tief hinein und wurde von dem austretenden Strahl von oben bis unten 
benetzt. Das Pferd bäumte sich noch einmal auf, dann lag es still. Wie in Trance kroch Alroy noch einige 
Schritte, und blieb dann regungslos neben einem Toten liegen. Würde seine List wirken? Würde man ihn für 
tot befinden und erst mal liegen lassen? Nur das Schicksal würde das für ihn entscheiden - er konnte nur 
liegen, warten und hoffen...... 
 
Gratenfelser gegen Otterntaler/Orbataler  
 
Ein Dröhnen eisenbeschlagener Hufe erfüllte nur Augenblicke nach dem Kommando des Barons Luft und 
Boden. Nahezu gleichzeitig hatten die Reiter der südlichen Flanke die Fersen in die Flanken ihrer Reittiere 
getrieben und waren bald gleichauf mit ihrem Kommandanten. Zorn und Wut hatte sich ihrer bemächtigt 
und aus den Tiefen ihrer Seelen erwuchs die Kraft  wie ein unbezwingbarer Durst, der nur mit Waffen in 
einem Kampf für ihre Heimat gelöscht werden konnte. "FÜR DIE FREIHEIT! FÜR ALBERNIA!" Der Ruf aus 
Ritter Otreskers Kehle wurde zigfach, ja hundertfach beantwortet, wie es schien. In diesem Moment waren 
die Reiter nicht alleine – gemeinsam stritten sie für ihr Land und ihre Freiheit, begleitet von all denen, die 
zuvor bei der Verteidigung dieser Werte gefallen waren. Kein Albernier würde je alleine sein!  
 
Schneller und schneller wurde der Ritt der Albernier aus Jannendoch, Tannwald, königlich Abagund, 
Orbatal und Otterntal.  Zusammen nicht annähernd ein Drittel derer, die ihnen entgegen stampften. Längst 
trieb der Wind den Reitern Tränen in die Augen, doch niemand hob die Hand um sie abzuwischen. Steil 
nach oben hielt der einstige Abilachter Reiter Yendran Connelaigh das flatternde Banner seiner einst so 
ruhmreichen Kameraden. Donnernder Hufschlag vereinigte sich zu atemberaubendem Brausen, weiße 
Wolken stoben den Rössern aus Maul und Nüstern. Fächerartig preschten sie dem überlegenen Feind 
entgegen. In ihrem Inneren horchten sie nach dem Flügelschlag des Raben, denn sie wußten, daß in den 
nächsten Augenblicken ihr Weg hier zu Ende sein könnte. Blinkender Stahl donnerte in einer alles 
vernichtenden Walze die Anhöhe herauf, auf der sie vor wenigen Herzschlägen noch gestanden hatten. Sie 
wußten die Pikeniere auf dem oberen Drittel des Abhangs hinter sich, die eine Reihe bildeten, um 
durchbrechende Reiter den Todesstoß zu geben - doch wie lange würden sie stehen? Wie viele der ihren 
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würden nach dem ersten Aufprall noch auf dem Rücken der Rösser sitzen? Ein infernalisches Bersten, 
das Aufbäumen der Pferde, vereint mit den schreienden Klängen der Todgeweihten. Lanzen brachen, 
spießten Leiber auf ihre Schäfte, der dumpfe Aufschlag derer, die aus dem Sattel stürzten und zwischen 
den Hufen in den Boden getrampelt wurden.  
  
Doch der dröhnende Hufschlag fand kein Ende. Nur klägliche Lücken hatten die Reiter gerissen. Tödlicher 
Stahl donnerte nun den Pikenieren entgegen. "SCHILDE HOCH! ES WIRD KEIN SCHRITT GEWICHEN! 
NIAMAD, MACH DICH MIT DEINEN MANNEN BEREIT!" drang es durch das Toben des Angriffs an die 
Ohren von Bedwyrs Schwager, dem Burggrafen von Abagund. Der Otterntaler gab das Zeichen für die 
Thorwaler, die bisher an der äußersten Flanke unruhig gewartet hatten. Sie schwenkten herum, verharrten 
unruhig. Finbair Hagirson gab seinen Nordmännern das Zeichen zum Halt. Er wußte, wann er losstürmen 
mußte. 
 
Der vergleichsweise kleine Reitertrupp der Albernier hatte sich mutig in die Reihen der Gratenfelser 
Kavallerie geworfen und auch einige der Nordmärker gebunden oder gar aus ihren Sätteln gehoben, jedoch 
preschte immer noch eine große Gruppe gepanzerter Reiter weiter auf die Linien der Albernier vor. 
 
*** 
 
In den Reihen der Gratenfelser Kavallerie die Witzichenberger, eine beachtliche Anzahl bewaffneter Reiter, 
ein Teil unter der Führung der Baronin, Roana Ebwerwulf von Tannwirk, dicht gefolgt von ihrer Knappin, der 
jungen Odelia von Wolfsstein, ein weiteres Banner geführt von ihrem Bruder, Lechdan. Ein einzelner Reiter 
begleitete die beiden Banner, ein hochgewachsener, sehniger Mann. Sein Antlitz unter der Rüstung 
verborgen, lugten einzig stahlblaue Augen hinter dem schmalen Schlitz des Helmes hervor. Sein Ross, ein 
stattlicher Tralloper, schnaubte und stob zwischen all den am Boden liegenden Verwundeten hindurch, 
unbeeindruckt schien es, einzig auf die Befehle seines Herrn achtend. Fast konnte man vermuten, dass den 
Hengst die selbe Angriffslust gepackt hatte, wie seinen Reiter. Kraftvoll die Hiebe des alten Mannes, 
erstreckten sie so manch seiner Gegner schon beim ersten Schlag. Alrik, der Vater Roanas, hatte 
inzwischen ein stattliches Alter erreicht, knapp 75 Lenze weilte er nun auf Dere. Eigentlich hatte er sich aus 
allem verabschiedet, was sein Leben bis vor wenigen Götterläufen geprägt hatte. Seine Tochter fand ihre 
Jugendliebe, ehelichte diesen ehrbaren jungen Mann und regierte nun schon seit ein paar Jahren 
zusammen mit ihrem Gatten eigenständig die Baronie Witzichenberg. Doch als die Kunde vom Heerbann 
durch die Nordmarken schallte, da war es dem Baron a.D., als schnuppere er erneut den Geruch der 
Schlacht, außerdem wenn schon all die schönen Damen gen Albernia zogen, mit wem sollte er denn dann 
die Zeit genießen? Wieder stellte sich dem alten Recken ein Kämpfer entgegen. Eine junge Thorwalerin. 
Fast zögerte er, ob ihrer Schönheit. Flammend rote Zöpfe baumelten unter dem Helme herab und Blitze 
schleuderten ihre Augen ihm entgegen. Ein Feuer, welches er gerne anders genützt hätte. Seufzend hob er 
sein Schwert und ging seiner Pflicht nach. Auch Alrik trainierte immer noch jeden Tag, auch wenn die 
vergangenen Jahre für die Gratenfelser eher reiche Jahre waren. Gute Ernten, eine friedliche Atmosphäre, 
von einigen Grenzstreitigkeiten mit den angrenzenden Albernischen Baronien abgesehen. Der Baron hob 
zum letzten Schlag an und die junge Frau sank blutüberströmt zu Boden. Wehmütig seine Gedanken. 
Welch Verschwendung! Diese rahjagefällige Dame hätte wohl manch Recken noch um den Verstand 
gebracht. Um nicht noch unnütze Schuldgefühle zu entwickeln, sie hätte sich ja nicht freiwillig hier her 
begeben müssen, suchten die stahlblauen Augen nach sichtlich albernischen Gegnern, nicht weil sie 
Albernier waren, sondern weil ein Teil von ihnen, Invher und ihre Gefolgsleute dem Reiche den Schwur 
verweigerten und nun auch die Schuld auf sich luden, dass zahlreiche pflichtbewußte, ihnen treu ergebene 
Kämpen, den Weg in Borons Hallen antreten müssen. 
 
*** 
 
Ritter Otresker hatte wohl Rondras Segen über sich, denn er konnte gleich beim ersten heftigen 
Zusammenprall mit den Gratenfelsern seinen ersten Gegner aus dem Sattel schlagen. Doch um ihn herum 
brach jetzt das heilloseste Chaos aus, daß er in seiner langen Laufbahn als Ritter und Reiter der Abilachter 
je erlebt hatte... Etliche seiner Kameraden und Freunde, aber auch einige Nordmärker, fielen gleich dem 
überwältigenden Sturm zum Opfer. Anderen wiederum war es gelungen, ihre Gegner zum Zweikampf zu 
zwingen. Aber immer noch waren es viele, viel zu viele, die weiter auf die Albernischen Linien zuritten. 
Aelfwyns Gedanken rasten. Eine wie auch immer geordnete Handlungsweise war nicht mehr möglich. Die 
noch kampffähigen Männer und Frauen hatten sich zu einem unentwirrbaren Knäuel verkeilt und kämpften 
verbissen gegeneinander. Die, die sich beim ersten Ansturm nicht auf dem Sattel hatten halten können, 
lagen unrettbar zwischen den umherstampfenden Hufen der schweren Reittiere auf dem Boden. Der 
Kampfeslärm und das panische Wiehern vieler Pferde übertönte das wenige Stöhnen, das wohl noch von 
einigen kommen musste... Viele bekannte Figuren lagen da, aber auch unbekannte... ‚Im Tod sind doch alle 
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gleich...’ schoß es dem Ritter durch den Kopf. Aber es war keine Zeit für lange Überlegungen, schon war 
ein weiterer Nordmärker Ritter heran und forderte Aelfwyns ganze Aufmerksamkeit. Schlag folgte auf 
Schlag, keiner der Gegner schenkte seinem Gegenüber auch nur eine Handbreit Vorteil. ‚Der Mann ist 
gut...’ dachte Otresker, während er einen raffiniert geführten Schlag parierte. Doch plötzlich strauchelte das 
Pferd des nordmärkischen Gegners über eine am Boden liegende Gestalt, so daß dieser sein Schwert 
loslassen musste, welches aber an einem Band um das Handgelenk hängen blieb. Sofort stoppte Aelfwyn 
seinen gerade begonnen Angriff und zog sein Pferd zurück. Von dieser heftigen Bewegung irritiert, stieg 
das sonst so ruhige Reittier des Ritters auf die Hinterhand und traf mit den vorderen Hufen das Pferd des 
Gegners mitten am Kopf. Mit blutüberströmtem Kopf brach das Tier zusammen und begrub den Reiter unter 
sich. Noch bevor Aelfwyn auch nur die geringste Chance hatte, etwas zu unternehmen, war der Körper des 
Mannes von den Hufen vieler anderer Pferde, die in diesem Chaos unruhig umhertänzelten, zermalmt 
worden. ‚Die Göttin möge deine Seele aufnehmen, Ritter...’ dachte Aelfwyn, bevor er sich seinem nächsten 
Gegner zuwandte. All dies hatte nur wenige Augenblicke gedauert... 
 
*** 
 
Wie eine Mauer standen die Otterntaler Pikiniere Seite an Seite. Sie wußten was sie zu tun hatten, wenn 
die feindlichen Reiter durch die Reihen der Ihren durchbrachen. Und dass dies der Fall sein würde, stand 
außer Frage. Schon brachen die ersten Nordmärker durch. Die Luft war erfüllt von Todesschreien der 
Pferde und ihrer Reiter. Immer näher wälzte sich die Lawine des Feindes. Fast fünfzig Augenpaare starrten 
ihnen entgegen, die Schilde waren hoch erhoben, die Lanzen lagen fest in der Hand. Näher und immer 
näher kamen die Reiter, und manch einer der Pikiniere sandte ein stummes Gebet zu Rondra. Schon waren 
die Reiter heran, Lanzen brachen, Pferde schrien auf und stürzten getroffen zu Boden. Etliche der Reiter 
wurden unter den Leibern ihrer Pferde begraben. Doch es waren viele, zu viele. Die donnernden Hufe 
machten nicht halt und galopierten weiter den Abhang hinab... Der aufgewirbelte Staub legte sich über den 
Hang, an dem vor wenigen Minuten noch tapfere Albernier standen, den Feind aufzuhalten. Er sank nieder 
auf die Leiber der verwundeten Tiere, ihre Reiter und die Otterntaler Pikiniere. Hier und da regte sich eine 
Gestalt. Nurinai Zandor sah sich vorsichtig um. Wie durch ein Wunder war sie ohne nennenswerte 
Verletzungen geblieben, doch was sie sah, erschütterte sie. Links von ihr lag Gernot, mit dem sie gestern 
noch auf eine friedliche Lösung des Konfliktes angestoßen hatte. Sein Körper war von den Pferdehufen 
zertrümmert. Weiter ließ sie den Blick schweifen, suchte vertraute Gesichter, suchte mit den Augen nach 
anderen Überlebenden. Sie schaute den Abhang hinunter, wo noch immer eine große Anzahl nordmärker 
Reiter auf den Pferden saß und sich den verbliebenen Otterntalern zum Kampfe stellte. Der 
durchgebrochene Pulk der Gratenfelser biss sich nun in der Landwehr fest und die Schreie der 
Verwundeten und Sterbenden hallten ein Jedem in den Ohren. Nurinai schien einen Moment abgelenkt 
durch den furchtbaren Aufprall der Reiter in ihren Reihen - vielleicht einen Moment zu lang, denn ein 
düsterer Reiter, der in eine urtümlich ziselierte Plattenrüstung gewandet war hielt auf sie zu und war fast 
heran. Ein Sonnenstrahl brach sich auf seinem Wappenschild, der einen blutroten Wolfskopf auf silberner 
Scheibe zeigte. Sein Langschwert sauste herab! Bevor das Schwert auf Nurinai niedersank und sie somit 
ihren sicheren Tod fand, konnte sie den Schaft ihrer Lanze hochhalten. Holz splitterte, als diese zu Bruch 
ging, doch lenkte dieses Manöver den tödlichen Schlag ab. Tief fraß sich das Schwert in ihren linken 
Oberarm, aufgehalten nur durch die Lederrüstung die sie trug. Der Schmerz entfachte die Wut der 
Kommandantin. Dieser Fehler hätte ihr nicht passieren dürfen. Behände sprang sie auf die Beine um ihr 
Schwert zu ziehen und nun ihrerseits anzugreifen... Der düstere Reiter lenkte sein Pferd in eine eng 
geführte Kurve und Nurinai fühlte den harten Blick des Mannes auf sich ruhen, mehr konnte sie durch den 
Gestechhelm des Ritters nicht erkennen. Der massige Rappe stieg hoch und trat nach vorne aus. Nurinai 
zog hastig den Kopf ein, damit sie nicht die beschlagenen Hufe des Streitrosses zu spüren bekam. Durch 
das Wegducken hatte sie allerdings ihre Deckung vernachlässigen müssen Und sie konnte den 
triumphierenden Blick des Reiters geradezu erahnen, als sie das Sirren seines Schwertes hörte. Mit einer 
Schnelligkeit, der man der Albernierin nicht zugetraut drehte sie sich seitlich weg. Das Schwert ihrer 
Gegners sirrte an ihr vorbei, allerdings dort wo vor einem Bruchteil einer Sekunde noch ihr Arm gewesen 
war. Das unerwartete Fehlen eines Widerstandes riß den Nordmärker fast vom Pferd. Nurinai merkte, dass 
sie gegen den berittenen Kämpfer keine Chance haben würden und entschloß sich zu einem anderen 
Vorgehen. Es blutete ihr das Herz bei dem Gedanken, doch es war ihre einzige Chance. Fest hielt sie ihr 
Schwert umklammert, als sie einen Schlag genau gegen den Hinterlauf des Pferdes ansetzte. 
 
Laut wiehernd stieg das Streitross des Wolfssteiners erst nach oben, während dieser fast aus dem Sattel 
geschleudert wurde, dann tat es noch ein Satz nach vorne und strauchelte. Nurinai hatte mit einem 
kraftvollen Schlag den Hinterlauf des Rosses beinahe durchtrennt. Allerdings hatte sie nicht damit 
gerechnet, was nun geschah. Die Überraschung stand ihr ins Gesicht geschrieben als sie sah, wie der 
Wolfssteiner Baron sein Streitross noch im Sturz zur Seite riss und die Pikenierin von Ross und Reiter 
begraben wurde.  Ächzend rang sie nach Luft, war sie doch bis zur Brust unter der Masse des grossen 
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Pferdes begraben, dass sich nun auch noch vor Schmerz hin- und herwälzte. Wie durch einen dichten 
Nebel hörte sie einen dumpfen Schlag und dann lag das Pferd ruhig - geradezu eine Wohltat für die 
ramponierte Albernierin. "Dafür sollte ich euch wie einen räudigen Köter erschlagen", hörte sie die 
zornesbebende Stimme des Wolfssteiners. Er hatte den Helm abgenommen und stand nun über der 
Pikenierin. Sein hageres Gesicht und der kurzgeschorene Vollbart gaben ihm in Verbindung mit den 
buschigen Brauen ein düsteres Aussehen. Seine Augen blitzten und er bückte sich nach seinem Schwert. 
Mit einem Brüllen setzte plötzlich ein albernischer Landsknecht über das Ross und versuchte, den 
Wolfssteiner Baron mit seiner Kriegssense aufzuspießen. Dies alles vernahm Nurinai in Bruchstücken und 
als sie wieder einigermaßen bei Sinnen war, lag sich immer noch unter dem Pferd, von dem düsteren 
Nordmärker weit und breit keine Spur, während um sie herum die Schlacht immer noch tobte.... 
 
Langsam versuchte sich die Kommandantin der Otterntaler Pikiniere unter dem Leib des Pferdes 
hervorzuarbeiten. Einfach war dies nicht, waren doch einige Rippen nach einer ersten Einschätzung 
gequetscht oder sogar angebrochen. Von ihrem Kontrahenten war nichts zu sehen, doch war aus ihrer 
jetzigen Perspektive auch sonst kaum etwas deutlich zu erkennen. Um Nurinai herum tobte der Kampf und 
sie sah deutlich mehr Nordmärkern als Albernier noch auf den Beinen stehen.  
 
Gute 20 Schritt von ihrer Kommandantin entfernt kämpfte auch Ysilde um das pure Überleben. Ihre 
Lederrüstung hatte die schärfsten Hiebe etwas abgefangen, aber sie merkte schon deutlich wie ihr 
Waffenarm erlahmte. Sie zählte nicht die Gefährten, die um sie herum fielen, verbissen kämpfte sie darum, 
nicht zu Ihnen zu gehören... 
 
*** 
 
Thurgans Trauer 
 
"THURGAN, MIT DEINEN LEUTEN ZU MIR!" brüllte Bedwyr durch das Schreien der tödlich Getroffenen. 
Es gab für ihn nur einen Weg, den galoppierenden Ansturm aus blitzendem Stahl zum Erliegen zu bringen. 
„Los, ihr habt’s gehört! VORWÄRTS! HEUT IST EIN GUTER TAG ZUM STERBEN!“ mit lauter Stimme trieb 
Thurgan seine Meute an. Prompt stürmten die Axtschwinger laut schreiend hinter ihm her. Die großen, 
kräftigen Männer und Frauen hatten sich in den Gesichtern mit den Farben Albernias bemalt und boten 
einen wahrhaft wilden und schrecklichen Anblick, wie sie so furchtlos und scheinbar planlos heranstürmten. 
Thurgan und seine Adjutantin Seona hatten sich die Leute aufgeteilt, jeder führte seine Mannen an. So 
mancher Nordmärker musste sie für schlicht wahnsinnig halten, wie diese Truppe mit ihren leichten 
Lederrüstungen und mit Äxten bewaffnet ohne jedes Zögern voranpreschte. Es schien, als freuten sie sich 
regelrecht auf das Kommende, und wenn das ihr eigener Tod sein sollte! In ihren Augen lag pure 
Lebenslust und Kampfesgier, die darauf wartete, endlich losgelassen zu werden. Ein kurzer Seitenblick 
verriet den Nordleuten dass etwa 150 Schritt entfernt die Gratenfelser Infanterie über den Hügel kam, teils 
im Laufschritt, teils im Marsch. Schon wurden die heiser gebellten Befehle des Kommandanten Ungolf von 
Berg-Berg zum Berg vom Wind herüber getrieben. "....Schützen!.... Bereit machen!..." Von vorne kamen 
bereits die ersten Schlachtreiter, die die leichtgerüsteten Thorwaler als leichte Beute sahen herangeritten. 
Thurgan sah, daß sie es wohl nicht bis zum Baron ui Niamad schaffen würden, bevor die Reiterei heran 
gekommen wäre. Also rief er seinen Leuten zu: „Die Reiter – schnappt sie euch!“ Mit einem lauten Gejohle 
und Gebrülle stürmten die Kämpfer Äxteschwingend den anpreschenden Reitern entgegen. Thurgan, der 
weiter vorne gewesen war, schwenkte mit seinen Leuten eher in Richtung der rechten Reiterflanke, 
während Seona in stummem Einverständnis ihre Leute eher auf die linke Flanke der Reiter führte. Dabei 
ließen sie ihre Reihen locker und nicht eng beisammen, um den Pferdehufen keine Chance zu geben, einen 
der ihren niederzutrampeln. Wenn schon sterben, dann im Kampf! Diese „Formation“, wenn man sie so 
nennen konnte, hatte den Vorteil, daß die Reiter ihre Reihen ebenfalls etwas mehr lichten mussten, wenn 
sie nicht einen Haufen Axtkämpfer in der linken bzw. rechten Flanke haben wollten.  'Gutes Mädchen...' 
dachte Thurgan, als er sah, daß Seona genau seine Gedanken erraten und ihre Abteilung in die richtige 
Richtung führte. Sie kannten sich zwar noch nicht lange, aber zwischen ihnen hatte vom ersten Augenblick 
an so was wie ein Band geherrscht, keiner musste reden, um zu wissen, was der andere wollte... Ein kurzes 
Gedankenbild blitzte vor Thurgans innerem Auge auf - Rhianna! Seine Rhianna.... "Für dich, mein Stern..." 
murmelte er zu sich... Laut rief er: "FÜR DIE FREIHEIT; FÜR ALBERNIA!" Laut erwiderten die Kämpfer 
seinen Ruf und dann trafen sie auf die Gratenfelser Reiter. 
 
Baron Ungolf von Berg-Berg zum Berg auf Berg hatte etwa 100 Schritt nördlich von den kämpfenden 
Reitern und den Thorwalern die ersten Langbogenschützen und Armbruster der Gratenfelser Fußtruppen in 
Stellung gebracht. Es widerstrebe ihm ungeheuerlich, dass er – Rondrianer durch und durch - 
Bogenschützen und Armbruster kommandieren musste. Aber momentan ging es gegen Thorwaler, ehrlose 
Gesellen. Das beruhigte den Veteranen Zumindest ein wenig. “Feuer!” brüllte der Baron zu Berg. Etwa 40 
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Schützen sendeten ihre tödliche Botschaft in die Reihen der Thorwaler, die noch nicht den Pulk der Reiter 
erreicht hatten. Ungolf wusste, dass höchstens noch ein oder zwei Salven möglich waren, dann würden sich 
die Thorwaler mit den Gratenfelser Reitern vermischt haben. 
 
Thurgan hörte ein ihm vertrautes Geräusch – das hohe Sirren von Pfeilen! „RUNTER!“ brüllte er seinen 
Mannen zu, die mehr oder weniger geschickt versuchten, den Geschossen auszuweichen, die wie 
aufgescheuchte Fliegen an einem heißen Sommernachmittag die Köpfe der Albernier umschwirrten. Sofort 
wurde ein guter Teil seiner Mannschaft von Pfeilen und Bolzen gespickt ausgeschaltet. Neben Thurgan ging 
der blonde Hüne Ethelwulf, langjähriger Wegbegleiter und Freund Thurgans, zu Boden, getroffen von einem 
Pfeil mitten in den Hals. Ein Anflug von Trauer bemannte sich Thurgans. „Sag denen da oben, wir kommen 
bald nach, mein Freund!“ verabschiedete er sich in Gedanken, während er weiter rannte. Stehen bleiben 
hieß sterben. 
 
Nach der ersten Salve sprangen die Axtschwinger wieder auf und rannten diesmal etwas mehr geduckt 
weiter, so daß die zweite Salve der Schützen mit nicht ganz so viel Wirkung über die Kämpen hinweg sirrte. 
Dennoch waren die Reihen schon empfindlich gelichtet, noch bevor sie auf die Reiter trafen. Zum Glück 
waren es wohl nur wenige Lanzenreiter, sondern mehr mit Säbeln bewaffnete Gegner. Ihren Zorn laut den 
Gegnern entgegenschreiend rannten die Albernier weiter und trafen nach nur einigen Augenblicken auf die 
nordmärkischen Reiter. Natürlich waren diese den Alberniern zahlenmäßig weit überlegen, aber das schien 
die Angreifer nicht weiter zu beeindrucken, sondern sie wirkten eher entschlossen, so viele Gegner wie 
möglich mit über das Nirgendmeer zu nehmen, wenn sie schon sich selbst für ihr Land und ihre Freiheit 
opferten. Die Axtschwinger gingen in Gruppen vor. Immer zu mehreren griffen sie einen oder zwei der 
Reiter an, selbst dann, wenn das bedeutete, Gegner in den Rücken zu haben. Sie gingen bei all ihrer 
Wildheit erstaunlich effizient vor – die Vordersten führten Axtschläge gegen die Beine der Reiter und die 
Hälse der Pferde aus, was getroffen wurde, klaffte in mehr oder weniger schweren Wunden auseinander. 
Die Nachfolgenden versuchten dann die Ritter zu einer Seite von den Pferden herunter zu ziehen. Wo dies 
gelang, gab es keine Rettung mehr für die Nordmärker. Aber deren zahlenmäßiger Vorteil gewann bald die 
Oberhand über die Wildheit des Angriffs der Axtschwinger. 
 
Thurgan war mit der ersten Angriffsreihe mit den Reitern zusammen gestoßen. Seine große doppelblättrige 
Axt schwang hin und her und wo sie traf, hinterließ sie nichts als Blut, zerschnittene Muskeln, Sehnen und 
gebrochene Knochen. Schmerzensschrei begleiteten seinen Weg. Es gelang ihm in die Reihen der Reiter 
einzutauchen und er wütete unter den Nordmärkern als habe Kor persönlich ihm den Auftrag dazu 
gegeben. Bald schon war er über und über mit Blut und anderem besuddelt, auch sein eigenes Blut mischte 
sich aus inzwischen zahlreichen Wunden darunter. Doch schien seine Kraft und seine Wut nicht 
nachzulassen. Mit wutverzerrtem Gesicht, die Augen nach oben verdreht hieb und schlug Thurgan zu, bis, 
ja bis der gezielte Stoß eines Gegners in seinem Rücken ihn aus dem Gleichgewicht brachte und er nach 
vorne auf die Knie fiel. Sofort ließ der Nordmärker vor ihm sein Pferd steigen und Thurgan hörte, wie etwas 
heranrauschte. ‚Rhianna!’ war das einzige Wort, das noch durch Thurgans Geist hallte, bevor die Hufe des 
schweren Streitrosses auf ihn niedersanken.  
 
Doch waren es nicht Golgaris Schwingen, die er gehörte hatte. Thurgan traute seinen Augen kaum, als er 
gewahr wurde, was geschah: Ethelwulf, der stolze, starke Ethelwulf war da! Der Pfeil ragte noch immer aus 
seinem Hals heraus, sein Blut floss in Strömen aus der Wunde, doch schien das den Hünen mit den 
blonden Zöpfen und dem ebenso blonden Vollbart nicht weiter zu kümmern. Mit voller Wucht rammte er das 
steigende Pferd des Nordmärkers, der mit entsetzensgeweiteten Augen auf den Angreifer starrte, der ihn in 
diesem Moment mit lachendem Wahnsinn in den Augen attackierte. Aus dem Gleichgewicht gebracht kippte 
das Pferd zur Seite weg und begrub seinen Reiter unter sich, der binnen Augenblicken von den Hufen der 
nachstürmenden Reiter in den inzwischen schon bluttriefenden albernischen Boden getrampelt wurde. Ihm 
war nicht mal die Zeit geblieben, zu schreien. Ethelwulf drehte sich zu Thurgan um, der sich wieder auf die 
Beine gerappelt hatte. Doch noch bevor er etwas sagen konnte, bohrte eine Schwertspitze sich durch 
Ethelwulfs Brust. Blut brach in einem großen Schwall über Ethelwulfs Lippen und mit verdrehten Augen und 
einem Lächeln auf den Lippen kippte er nach vorne.  
 
Ein Schrei absoluten Hasses, tiefer Trauer und unbändigen Zorns auf alles und jeden in diesem Moment 
kam über Thurgans Lippen. Mit bloßen Händen stürzte er sich auf den nordmärkischen Soldaten, der noch 
versuchte, sein Schwert aus dem Leichnam zu ziehen. Noch bevor er irgendwie reagieren konnte war 
Thurgan heran. Mit seinen bloßen Händen packte er den Soldaten am Hals, hob ihn hoch, warf ihn zu 
Boden und drückte zu. Sein Opfer versuchte sich noch zu wehren, aber die baumstammdicken Arme des 
Wirtes aus dem beschaulichen Dörfchen Botzenberg in Orbatal ließen nicht locker, bis jeder Widerstand 
abnahm und schließlich verstummte. Schwer atmend ließ Thurgan sein Opfer achtlos im Dreck liegen und 
sah sich um. Die Reihen der Reiter waren schon weiter vor ihm. Seine eigenen Leute waren nur noch in 
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versprengten Grüppchen unterwegs und boten den Reitern keinen geschlossenen Widerstand mehr. Sein 
Blick fiel auf Seona – sie lag ganz in seiner Nähe im Schlamm der albernischen Erde und rührte sich nicht 
mehr, ihr schöner stählerner Körper, der schon manchen Mann sehr, sehr glücklich gemacht hatte, 
gezeichnet von vielen tiefen Wunden. Um ihn herum lagen noch mehr seiner Kameraden und auch 
Freunde, und auch der ein oder andere Nordmärker war unter den Toten. 
 
Thurgan suchte nach seiner Axt und als er sie gefunden hatte nutzt er die relativ große Bewegungsfreiheit, 
die er im Moment hatte, um die Reihen der Reiter zu umgehen und sich auf die Seite Richtung Wald zu 
schlagen um sich einen Überblick zu verschaffen. Weiter hinten erkannte er den Baron ui Niamad mit einer 
kleinen Truppe von Getreuen. Da, wo eben noch die Landwehr gestanden hatte, war nun nur noch ein 
einziges großes Gemetzel. Er hörte einen Krächzen von oben - die ersten Raben schwebten gierig über 
dem Feld des Todes. Sie würden reiche Ernte halten können! Der Wind trug die Schreie der Sterbenden 
und Verwundeten und das teils panische Wiehern der Pferde weit über das Land. Es kam Thurgan so vor, 
als würde die Zeit den Atem anhalten und den Wind das Leid Albernias in jeden Winkel Deres tragen lassen 
– doch es kam keine Antwort, keine Rettung. Keine Erlösung. Die Götter wandten sich ab und ließen dieses 
sterbende Land allein. 
 
An diesem Tag starb Albernias Freiheit. Sie starb mit jedem albernischen Kämpfer, der unter den 
Schwerthieben, Axtschlägen, Lanzenstößen und Pfeilschüssen der Nordmärker fiel, von Golgari empfangen 
und über das Nirgendmeer in die Paradiese der Götter getragen wurde, wo sie warten würden auf die, die 
noch folgten. Es würden noch so viele mehr folgen...  
 
Eine Träne löste sich aus einem Auge des Orbataler Hünen und hinterließ eine kleine Spur in seinem 
Dreck- und Blutüberströmten Gesicht, bis sie sich in seinem dichten mit blut verklebtem Vollbart verfing.  
 
Duell zwischen Ritter Aelfwyn Otresker (Otterntal) und Ritter Magorn (Wolfsstein) 
 
Neben dem Ritter scherte ein zweiter hervor, ebenfalls trug er als Wappen den blutroten Wolf doch war es 
der Schild eines einfachen Ritters. Gerüstet in einem schwarzen Schuppenpanzer mit Spiegeln, der recht 
archaisch wirkte. Auf dem linken Brustspiegel prangte die schwarze Distel auf goldenem Grund. Sein Helm 
war mit einem Wolfspelz überzogen! In seiner rechten schwang lässig eine bluttriefende Streitaxt, die er nun 
zum Schlag gegen einen Landwehrknecht erhob. Beide Reiter, die das Wappen mit dem roten Wolfskopf 
führten, kämpften völlig wortlos, geradezu emotionslos. Einem unbeteiligten Beobachter wäre vielleicht 
aufgefallen, wie eingespielt die beiden wirkten. Während der eine gegen Nurinai focht, deckte der andere 
dessen Rücken und nahm es mit mehreren Landwehrmannen auf, die ihm mit Kriegssensen zu Leibe 
rückten. 
 
Immer weiter war der Ritter und Hauptmann der albernischen Reiter Otresker im Zuge des folgenden 
Schlagabtausches nach hinten gedrängt worden. Immer näher an die mittlerweile fast vollends gesprengte 
Reihe der eigenen Pikeniere. Sein Gegner schien ausgeruhter als er, trieb er ihn doch mit wuchtigen 
Attacken weiter den Abhang hinauf. Ein junger Bursche wohl, der seinen ersten Ruhm einfahren wollte. 
Ungestüm jedoch in seinen Angriffen. Der ältere Otterntaler Ritter ließ ihn gewähren, wich aus und ritt seine 
Manöver, die seinen Gegner ins Leere galoppieren ließen. Wieder kam der Nordmärker herangeprescht. 
Blitzschnell stieß Otresker die Klinge hervor, hatte die Unaufmerksamkeit des Gegners auf seiner Seite und 
das Schwert fand sein Ziel unter der Brünne des jungen Angreifers.  Aufschreiend stürzte der Mann aus 
dem Sattel, sein Fuß verfing sich im Steigbügel und das rasende Pferd zog den Unglücklichen hinter sich 
her, bis er aus des Alberniers Blick zwischen den Reitern verschwand. Nur wenige Augenblicke blieben 
dem Recken zum Verschnaufen. Aus den Sehschlitzen erkannte er einen dunklen Schatten einige Schritte 
entfernt nahe bei einer jungen Pikenierin, die sich wie eine wilde Katze gegen einen prächtig gerüsteten 
Ritter zur Wehr setzte. Der schwarze Schatten nahm Konturen an. Den Helm mit einem Wolfspelz 
überzogen, mit archaisch anmutendendem, dunklem Spiegelpanzer gerüstet, stieß er seine mächtige 
Streitaxt einem angreifenden Landsknecht in die Brust. Erhaben und überlegen seine Bewegungen. Jetzt 
wendete er sein Schlachtroß und sein Blick traf mit dem des Otterntaler Ritter zusammen. In Aelfwyn stieg 
die Zornesröte hoch, als er auf dem Brustspiegel seines Gegenüber die schwarze Distel der Fenwasian 
erkannte.   
 
Für einen Moment schien die Zeit nur auf den beiden Rittern zu liegen, wie in Zeitlupe schwenkte der 
archaische Ritter auf Aelfwyn ein, die dunkle Schabracke seines Roßes wallte dabei unheimlich auf und 
seine Spiegel klirrten auf den Schuppen des Panzers. Langsam hob er die bluttriefende Axt und deutete auf 
Aelfwyn. "Laßt unsere Kräfte messen Ritter, auf das Rondra und der Grimmige entscheiden mögen!" Seine 
Stimme klang unverschämt ruhig und emotionslos, fast als wäre dies alles nur ein Gestampfe wo es galt 
edle Damen und Trophäen für sich zu gewinnen. Aelfwyn zögerte keinen Moment und wandte sein Pferd 
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dem Ritter zu. ‚Jeder sucht sich seine Loyalität...’ sagte er selbst zu sich, um sich zu beruhigen. Wie dieser 
Ritter aus altem albernischem Adel wohl zu einem nordmärkischen Lehnsherren gekommen war? Die Welt 
schrieb schon seltsame Schicksale, doch wußte er auch, daß beide Seiten durch die langjährige 
Nachbarschaft durchaus miteinander mehr verbandelt waren, als das an diesem Tage bewußt sein mochte. 
Laut sagte er dann, als er dem Ritter auf einige Schritt Entfernung gegenüberstand: „Ritter Aelfwyn 
Otresker, Edler zu Völs am See in Otterntal. Mit wem habe ich die Ehre, die Klinge kreuzen zu dürfen?“ Der 
Ritter konnte nun seinen Gegenüber gut erkennen. Unter dem hochgeklappten Visier seines Helms schaute 
ihn ein etwa 50 jähriger Mann an, mit leicht ergrautem, gepflegtem Schnauzer und stahlblauen Augen. 
Seinem zerschlissenen Wappenrock nach zu urteilen gehörte der Reiter zu den Abilachtern. Seinen Schild 
zierte das Wappen der Niamads, der Herren über Otterntal. Obwohl er schon einige Kämpfe geschlagen 
haben musste, wie das blutverschmierte Schwert in seiner Hand und auch die sonstigen Spuren an den 
Körpern von Ross und Reiter verrieten, machte er einen ruhigen und fast ausgeruhten Eindruck. Wenn er 
selbst verwundet worden war, so ließ er es sich nicht anmerken. Geduldig wartete er auf des fenwasischen 
Ritters Antwort. Der Ritter schleuderte seine Streitaxt einem Pikinier in die Schulter und zog sein sauberes 
Schwert blank. Der Ritter schob sein Visier hoch und ebenfalls zwei stahlblaue Augenpaare blickten den 
deutlich älteren Aelfwyn an, ein hübsches Gesicht mit den eindeutigen Zügen eines Fenwasians. "Man 
nennt mich Magorn Fenwasian, Leibritter zu Wolfsstein, es ist mir eine Ehre mit euch die Klinge kreuzen zu 
dürfen Ritter Aelfwyn Ortesker," sprach Magorn in einem emotionslosem Ton, doch sah man das Traurigkeit 
in diesem Gesicht lag, Traurigkeit wie Aelfwyn niemals zuvor in seinem Leben sah. "Möge Rondra 
entscheiden hoher Herr und über uns richten." Aelfwyn klappte sein Visier herunter, nachdem er 
geantwortet hatte: „Egal, wie dieser Tag ausgehen mag, ich werde der Sturmherrin danken, daß sie mich 
für würdig befand, gegen einen so ehrenvollen Gegner zu streiten, Ritter Magorn Fenwasian.“ Damit war 
alles gesagt, nun würden die Waffen sprechen. Mochten die Götter entscheiden! 
 
Ritter Otresker gab seinem Pferd die Sporen und gehorsam sprang das Tier nach vorne, immer schneller 
und schneller trug es seinen Reiter auf den Gegner zu, der sich ebenfalls in Bewegung gesetzt hatte. 
Innerhalb von Augenblicken waren die Kontrahenten auf gleicher Höhe. Klirrend schlug Schwert gegen 
Schwert, dann waren sie aneinander vorbei. Ein erstes Abtesten der Fähigkeiten des anderen... Ein 
stechender Schmerz durchfuhr Aelfwyns Waffenarm. ‚Einen Schlag hat er wie ein Ochse...’ durchfuhr es 
ihn. Mit geübten Handgriffen wendete er sein Pferd und preschte erneut los, ebenso wie Ritter Magorn, der 
zeitgleich wieder auf Otresker zuritt. Diesmal brachte Otresker seinen Schild kurz vor dem 
Zusammentreffen in eine geschickte Abwehrposition gegen das Schwert des Gegners und versuchte mit 
dem Schwert einen Bogen von der Seite her zu schlagen. Mit brachialer Gewalt schlug Magorn gegen das 
Schild, das mit einem Mal in zwei Teile geteilt wurde. Zwar konnte er Otreskers Schlag nicht gleichzeitig 
abwehren, doch glitt die Klinge des Albernischen Ritters an der archaischen Rüstung fast wirkungslos ab. 
Bevor er erneut sein Pferd wendete, warf Otresker das Schild, nun nutzlos, in den blutgetränkten 
albernischen Boden. Schwer atmend musste der Albernier eingestehen, daß der etwas ausgeruhtere und 
auch jüngere Ritter ihm wohl überlegen war. Dennoch wollte er sich so teuer wie möglich verkaufen. Mit 
einem leisen ‚Rondra steh mir bei’ auf den Lippen gab er seinem Reittier erneut die Sporen... 
 
Magorn mußte feststellen das sein Gegner ihm ebenbürtig war, doch war Magorn im Vergleich ausgeruhter 
als der alte albernische Ritter. Den nächsten Schlag nutze Magorn seinen Vorteil dass er noch einen Schild 
besaß. In letzter Sekunde schrägte er den Schild an so das der Schlag seines Kontrahenten mit voller 
Wucht abglitt, während sein Schwert leidenschaftslos nach der Helmzier des Kontrahenten schlug. Dieser 
jedoch duckte sich im letzten Moment unter dem Hieb Magorns hinweg. Magorn pfiff vor Anerkennung 
durch die Zähne so eine Geschwindigkeit hätte er dem Alten nicht zugetraut. "Ihr seid ein alter Fuchs hoher 
Herr, meine Anerkennung, ich habe euch unterschätzt," rief er Ritter Aelfwyn entgegen und setzte zur 
neuen Attacke an. Nun war er gewarnt, die nächste Attacke führte er wieder mit voller Inbrunst. Wieder riß 
er den Schild hoch ließ den Schlag seines Kontrahenten daran abgleiten, während er im Sichtschutz seines 
Schildes einen kraftvollen Schlag unterhalb des Schildes führte. Sein Schwert traf auf Widerstand, 
Kettenglieder sprengten und sausten blinkend durch die Luft. Schmerzerfüllt stöhnte Otresker auf. Dieser 
Schlag hatte gesessen. Blut sickerte langsam durch seinen Wappenrock. Als er sein Pferd zum Stehen 
brachte, rief er die Sturmherrin an: „Rondra, in deinem Namen streite ich. Schenke mir die Kraft für diesen 
einen Kampf, dann gebe ich mich gerne in deine Gnade!“ Er wendete sein Pferd... Magorn, der inzwischen 
sein Pferd ebenfalls gewendet hatte und wartete, bis Otresker sich wieder gesammelte hatte, konnte 
erkennen, daß sein Schlag wohl doch nicht die erste Wunde gewesen war, die der albernische Ritter 
erhalten hatte. Unter der Rüstung war es kaum zu erkennen, aber Magorn verstand die kleinen Zeichen zu 
deuten, die von der Haltung des Mannes und seinem Griff der Zügel ausgingen. Dieses Duell würde nicht 
mehr lange dauern. Es war fast schon zu bedauern.... 
 
Erneut ritten die Kontrahenten aufeinander zu. Der Albernier fühlte eher, als daß er es wußte, daß der 
kommende Schlag wohl sein letzter sein würde. Er packte das Schwert mit beiden Händen und ritt sein 
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Pferd nur mit den Beinen. Er hob die Waffe schräg über den Kopf und wie erwartet brachte Magorn seinen 
Schild in Abwehrposition. Doch in allerletzter Sekunde riss Otresker das Schwert in einem unglaublich 
engen Bogen nach unten und traf den Ritter an der Seite. Die Waffe fand einen der wenigen Wege in die 
Rüstung des nordmärkischen Ritters aus albernischem Adelshaus und fraß sich in dessen Fleisch. Otresker 
hörte, wie der Ritter scharf die Luft einzog, dann waren sie auch schon aneinander vorbei. Obwohl es für 
die beiden Männer wie eine Ewigkeit gewirkt hatte, waren es für den außenstehenden Betrachter nur 
Bruchteile eines Augenblicks gewesen. Otresker klammerte sich an die Zügel seines Pferdes. Rote Schleier 
tanzten vor seinen Augen, die Wunde in seiner Seite sandte heißen Wellen des Schmerzes durch seinen 
gezeichneten Körper. Doch war der Ritter ruhig. Das einzige, das er in diesem Moment bedauerte, war, daß 
er, der so spät in seinem Leben noch einmal von Rahja mit einer wunderschönen jungen Frau gesegnet 
worden war, sein noch ungeborenes Kind wohl niemals würde sehen können.... 
 
Diesmal ließen die Gegner sich nicht allzuviel Zeit zum Wenden der Pferde und kamen daher mit nicht der 
gleichen Wucht zusammen, wie beim letzten Mal. Doch Magorn legte seine ganze Kraft und die Wut über 
den erhaltenen Treffer in den Schlag gegen Otresker, dem es diesmal nur mit Mühe gelang, sein Schwert 
zur Abwehr zu erheben. Klirrend schlugen die Waffen gegeneinander, Funken stoben – und Otreskers 
Schwert brach. Die Klinge Magorns schnitt wie durch Butter hindurch und traf den Albernier noch am 
Oberarm, wo sie von der Wucht des Schlages noch tief durch die Rüstung in das Fleisch des Gegners 
getrieben wurde. Mit einem Ruck kam die Klinge wieder frei, als die Pferde die Ritter in entgegen gesetzte 
Richtungen davon trugen. Mühsam brachte Aelfwyn sein Pferd zum Stehen und ungläubig betrachtete er 
das Heft seines gebrochenen Schwertes. Es war die Klinge seines Vaters gewesen, die ihm schon treue 
Dienste geleistet hatte. Wie stolz war er damals als Jüngling gewesen, als sein Vater es ihm überreichte! 
Wie lange war das wohl her? Wie viele Tote hatte diese Waffe gesehen? Otresker wußte es nicht. Aber er 
verstand. Langsam zog er sich den Helm vom Kopf und richtete sich, trotz seiner Schmerzen, im Sattel auf, 
um Magorn ins Gesicht zu sehen, der sich inzwischen wieder genähert hatte: „Die Herrin hat entschieden. 
Es war ein guter Kampf. Ich danke Euch, Hoher Herr. Verfahrt mit mir, wie es Euch beliebt.“ Er wußte, daß 
sein Leben nun einzig in des Ritters Hand lag, aber er strahlte in seiner Niederlage eine Würde aus, die 
niemandem, der die beiden sah, verborgen blieb.  
 
Magorn hielt inne und ritt gemächlich an die Seite seines Kontrahenten. "Ihr seid ein Ehrenmann und es war 
mir eine Ehre gegen euch zu streiten, Ritter Aelwfyn Otresker." Das Visier hochklappend sah er wie Baron 
Lechdan seine Konzentration auf Bedwyr ui Niamad lenkte. Magorn blickte dem albernischen Ritter fest in 
die Augen das er mit sich rang, stand außer Frage. "Zuviel Blut ist geflossen an diesem Tag, auf beiden 
Seiten." Er blickte sich um die Schlacht toste, doch war es entschieden wer gewinnen würde, das Banner 
Invhers war längst gefallen. "Ritter Aelwfyn Otresker ihr seid nun Gefangener der Nordmarken, genauer 
gesagt der Baronie Wolfsstein, überreicht mir eure verbliebenen Waffen und überreicht mir die Zügel eures 
Pferdes. Wenn ihr im Namen der Zwölfe schwört, so werde ich davon absehen euch zu binden. Habe ich 
euer Wort?" Ritter Aelwfyn kam der Aufforderung nach und fügte sich seinem Schicksal. Magorn war indes 
unwohl, wie sollte er den Ritter jetzt sicher in die Gefangenschaft durch das Schlachtfeld bringen. Und sein 
Herr der Baron war in einem mörderischem Duell verwickelt, konnte er nun überhaupt von der Seite seines 
Herren weichen? Es waren nicht mehr viele Gegner in seiner Nähe, so entschied sich der nordmärker Ritter 
mit seinem Gefangenen das Ende des Duells abzuwarten. Sollte seinem Herren etwas Geschehen so war 
es an ihm Baron Lechdan zu retten und seinen Gegner zu Boron zu senden. Da sah er seinen Knappen, er 
hatte ihn für Tod geglaubt, doch schlug er sich vorzüglich. Als der Knappe seinem Herren gewahr wurde ritt 
er an seine Seite. "Herr Magorn, ich verlor euch im Getümmel, den Zwölfen sei Dank, das ihr wohlauf seid." 
Magorn lächelte: "Hier meine Junge nehmt die Zügel und geleitet unseren Gefangenen in unser Lager. 
Sorgt dafür das seine Wunden verbunden werden und behandelt ihn mit Respekt." Der Knappe tat wie ihm 
geheissen und war schnell mit dem Gefangenem Ritter im Getümmel verschwunden. Magorn lenkte seine 
Aufmerksamkeit wie auf den Zweikampf seines Barons. Versuchte sich in seine Nähe zu schlagen. Immer 
tiefer ins Getümmel hinein drängte er sich bis er auf wenige Schritt an seinen Herren heran war. 
 
Szenen einer Schlacht  
 
Baron Lechdan von Wolfsstein hatte sich mittlerweile wieder ein Pferd verschafft, leider war es das Ross 
seines Bannerträgers Odewin, den er erschlagen zwischen albernischen Landsknechten und Gratenfelser 
Rittern fand. Mit kalter Wut im Bauch hatte er das nervöse Tier beruhigt und sich hinauf in den Sattel 
gezogen, was angesichts seiner Rüstung nicht ganz einfach war. Das südliche Schlachtfeld war ein 
furchtbares Durcheinander, es war fast unmöglich festzustellen, wer sich wo aufhielt. Ohne eine Miene zu 
verziehen beobachtete er für ein paar Lidschläge den Zweikampf zwischen Aelfwyn und Magorn - er 
zweifelte in keinem Moment daran, wer der Sieger sein würde. Plötzlich blieb sein Blick an einer andern 
Person hängen. Es blutverschmierter Bedwyr ui Niamad kam in seine Richtung geritten, er wollte 
anscheinend Richtung Zentrum. Lechdan blickte sich kurz um und kniff die Augen zusammen. Moment... 
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Wo war das Banner der Albernier? Langsam drehte er das Haupt wieder in Richtung des Otterntaler 
Barons. Mit der Rechten zog er einen Rabenschnabel aus der Sattelschlaufe und gab dem Streitross die 
Sporen.... 
 
*** 
 
Aus den Augenwinkeln hatte Ysilde Treublatt gesehen, wie ihre Kommandantin in Bedrängnis geriet. Doch 
hatte sie keine Zeit sich darum zu kümmern, war sie doch selbst in einen tödlichen Nahkampf verwickelt. 
Pferdehufe hatte sie am Bein getroffen, so dass sie kaum einen sicheren Halt fand. Doch auch ihr Gegner 
war schon stark angeschlagen. Der Lärm um sie herum war mittlerweile ohrenbetäubend, doch blendete 
Ysilde dies fast vollständig aus. Es galt hier und jetzt zu kämpfen. Für Albernia, für die Freiheit! Der 
Gedanke an ihre Heimat beflügelte sie, als sie mit einem mächtigen Hieb auf den Hals ihres Gegners zielte. 
 
*** 
 
Enith war einige Minuten vor Schrecken gelähmt. Panisch wandte sie sich mal in diese, mal in jene 
Richtung. Wohin nur, überall Feinde! Der Angstschweiß rinnt ihr von der Stirn und durch das Salz 
verschwimmt das Bild vor ihren Augen. Rot, soviel Rot überall, Blut, wohin man sieht. In dem Moment, wo 
sie sich wieder besinnt und ihre Lähmung überwindet, sieht sie Ysilde und Nurinai. Ihre Kommandantin, die 
näher bei ihr steht, ging grade auf einen Reiter los, der sich verzweifelt mit seinem Langschwert zur Wehr 
setzt. Planlos stürzt sich Enith auf diesen Reiter und stößt ihre Pike weit hoch, darauf hoffend, dass sie ihn 
wenigstens vom Pferd stoßen kann. Aus den Augenwinkeln sieht sie einen weiteren, unberittenen 
Nordmärker heranstürmen, der grade weit ausholt, um mit seinem Langschwert zuzustoßen. Die Pikenierin 
merkt, dass sie den Überblick verliert und stößt mit ihrer Pike wild um sich, um sich alle Feinde gleichzeitig 
vom Leibe zu halten. Dabei trifft sie den herannahenden Feind zwar empfindlich, kann sich jedoch auch 
seinem Angriff nicht mehr lange erwehren. Sein Schwert rast mit atemberaubenden, tödlichen Surren an ihr 
vorbei. Enith weiß, dass sie den Kampf nicht gewinnen kann. Sie beisst die Zähne fest zusammen, bevor 
sie sich mit aller Kraft noch einmal aufrappelt und auf den Feind zustobt... "Für Albernia!"  
 
Ruhig zog Adalmus Gumbeltritt an den Zügeln seines Pferdes. Jene Gratenfelser, die vor dem Nordmärker 
Reiter die Reihen der Albernier gelichtet hatten, waren nahezu zum Stehen gekommen. Unzählige 
Gefallene lagen in verrenkter Körperhaltung auf der Wiese des Abhangs, manche schrien ihren Schmerz 
hinaus, andere wimmerten leise im eigenen Blut, riefen nach ihren Kommandanten und Müttern. Andere 
Albernier wiederum standen noch, wollten einfach nicht aufgeben, hackten und schlugen um sich, stritten in 
heftigen Zweikämpfen um Leben, Ehre und ihr Vaterland. Mit aller ihrer Kraft wollten sie dem Feind 
widerstehen, keinen Schritt albernischen Boden kampflos hergeben. Nicht weit von Adalmus sah er am 
Hang der Anhöhe die Pikenierin, die wütend seine Landsleute attackierte. Zwei Nordmärker hatte sie bereits 
aus dem Sattel geholt, welche nun mit gebrochenem Genick im durchpflügten Gras lagen. Gerade hetzte 
sie einem weitern Gratenfelser nach, der ebenfalls sein Reittier durchparierte. Adalmus ritt an, das kurze 
Schwert in der Waffenhand. Er mußte dieser Furie Einhalt gebieten. Keine zehn Schritt trennten ihn noch 
von der Albernierin. Enith vernahm in dem Klirren und Schreien das Stampfen der sich nähernden Hufe, riß 
den Kopf herum. Ihre Augen fixierten den eher leicht gerüsteten Adalmus, der von der Seite mit drohendem 
Schwert auf sie zuritt. 'He, sie wendet sich ab!', schoss es Adalmus durch den Kopf. Dank seiner Baronin 
konnte er mit dem Kurzschwert umgehen, er der sonst eher im Walde beheimatet war und meist die 
barönlichen Jagden ausrichtete. Der Witzichenberger ritt einen kleinen Bogen, so dass er nun frontal auf 
Enith zuritt. "Für den Herzog!", brüllte er, als er die Pikenierin angriff. 
 
*** 
 
Folcrad vom Berg hörte das Blut in seinen Ohren rauschen. Bei den Göttern, das war seine erste Schlacht. 
Zwar hatte er bereits gegen Räuber und Wölfe gekämpft und gar einen Ork erschlagen, aber dies war mit 
nichts zu vergleichen, was der Knappe des Wolfssteiners bisher erlebt hatte. Bei dem Aufprall in die Reihen 
der albernischen Pikeniere wurde Folcard von Baron Lechdan und Ritter Magorn getrennt und ritt nun 
neben einem Reiter der Gratenfelser Ehrengardisten. Folcrad dachte kurz an die hübsche Firinja, die 
blonde Schützin aus Brüllenbösen – wo mag sie wohl in diesem Moment? Im letzten Moment besann sich 
Folcrad wieder und duckte sich unter der Pike einer Albernierin (Enith) hindurch und blickte erschrocken der 
hübschen Kämpferin ins Gesicht. Unschlüssig hielt er sein Schwert in der Rechten. Nun wusste er, was der 
Herr Baron meinte, als er ihm sagte: “Folcrad, wenn du deine erste Schlacht bestreitest, dann lasse dein 
Herz in deinem Heime und kämpfe ohne nachzudenken. Ein Zögern und dein Gegner, könnte kaltblütiger 
sein als du.”  
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Die Schützin Sine sah sich einem gepanzerten Ritter in den Farben der Landgrafschaft Gratenfels 
gegenüber, offenbar ein Ritter vom Hofe des Landgrafen. Der Mann hatte sein Visier hochgeklappt und 
blickte kalt lächelnd auf die junge Frau herab. “Lauft oder ich werde euch erschlagen wie einen streunenden 
Hund. Na los!” 
 
*** 
  
Die albernischen Schützen, welche noch vor wenigen Augenblicken ihre Geschosse abgefeuert hatten, 
ließen Armbrust und Bogen zu Boden sinken. Zu nah waren die Gratenfelser bereits heran. Schnell lag 
Kurzschwert und Säbel in der Hand. Nur noch wenige, hastige Atemzüge - dann wären der Gegner durch 
die Pikeniere hindurch. Hinter ihnen die Landwehrhaufen. Irgend jemand gab seine letzte Mahlzeit von sich. 
Ein ängstlicher Blick zu ihrem Feldherrn... 
 
Sine lässt den von ihrem Vater geschnitzten Bogen achtlos in den Sand fallen und greift nach ihrem 
Kurzschwert. Bei Rondra, so hat sie es sich nicht vorgestellt. Schnelle Blickwechsel zwischen ihr und den 
anderen Bogenschützen. Hier und da hört sie Todesschreie, Kampfgebrüll und das Klingen und Bersten 
von Schwertern und Schilden. Jetzt konzentrier dich, Sine Glendean! Da ist wieder einer durchgebrochen! 
Todesmutig stürzt sich die junge Frau auf den Feind. Dieser scheint ihr deutlich überlegen zu sein...doch so 
sei es! Wenn schon sterben, dann mit Ehre! Sie hat schon getötet, doch niemals hat sie sich so unterlegen 
gefühlt wie in diesem Moment. Von irgendwoher spritzt Blut auf ihren Arm und rinnt langsam zu ihrer Hand 
hinab... oder ist es ihr Blut? Sie versucht dem nahenden Feind in die Augen zu blicken.... vielleicht kann sie 
so den nächsten Schlag erahnen? Sie wird ihm zuvorkommen... glaubt fest an diese kleine Chance... Ihre 
Knie werden weich. Leise stößt sie den Satz aus, der ihr der einzige Trost für diese ausweglose Situation 
sein kann: "FÜR ALBERNIA!" 
 
*** 
 
Sie waren wie eine alles verschlingende Welle, die nur die stärksten Felsen in der Brandung stehen ließ. Es 
hatte nur wenige Augenblicke gedauert, bis sie die albernischen Reiter und die mutigen Pikeniere überrollt 
hatten. Wohl waren ihre Reihen gelichtet worden, doch waren es immer noch so viele. Jetzt stießen sie in 
die Menge der Leiber, die als Landwehr hinter Schützen und Pikenieren stand. Hier lief die Welle aus, 
wurde aufgehalten von Verwundeten und Sterbenden. Bedwyr gab Thurgan das Zeichen. "SCHLAGT SIE! 
ZEIGT IHNEN WIE EIN ALBERNIER ZU KÄMPFEN VERMAG!" Kurz wendete sich sein Blick gen Firun. Er 
sah die Gestalt seines Neffen Ywain. Neben ihm der zweitjüngste Sohn des Otterntalers: Cuneriel ui 
Niamad!  Warum hatten sie nicht miteinander geredet? Zeit genug wäre am Tag zuvor gewesen. Warum 
dieser schwelende Zwist zwischen Vater und Sohn seit so vielen Jahren? Mißverständnis? Falscher Stolz? 
'Herrin! Dein Schild über ihn!' betete er stumm. Es gab noch so viel zu sagen. Möge Rondra ihn schützen. 
Es mußte Friede sein zwischen ihnen. War es nun zu spät? Weiter vorne.... Elron Fenwasian! Oh ihr Götter, 
was hatten sie nicht alles gemeinsam erlebt zu den Zeiten, als Bedwyr mit ihm zusammen noch in Diensten 
der Krone stand. Diese Hafenspelunke in Havena, die sie als Knappen zerlegt hatten.... Bilder, Szenen, 
die an seinen Augen vorbeihetzten - er hörte noch das dröhnende Lachen Albor von Hohenfels', als sie 
damals gemaßregelt wurden. Das Lachen wurde lauter, rauschte in Bedwyrs Ohren, wandelte sich in ein 
infernalisches Brüllen... Schreien.... 
 
Duell zwischen Baron Bedwyr ui Niamad und Joran Hlûthar von Sturmfels, Edler zu Tannwald 
 
An der Stelle, wo die Albernischen Reiter mit den Gratenfelsern zusammengetroffen waren, lagen Dutzende 
Leiber von Menschen und Pferden auf der Heide verstreut, während um sie herum der Nahkampf begann. 
Schwerter, Reiterhämmer und Säbel wurden gezogen und ein wildes Hauen und Stechen begann. Ein 
bulliger Ritter mit dem Wappenschild der phexverbundenen Schweinsfolder hielt auf Bedwyr zu. Der Mann 
schwang einen beeindruckend massigen Reiterhammer mit nur einer Hand. "Ich fordere euch im Namen 
Rondras!" stieß der Ritter dumpf schallend unter seinem Gestechhelm hervor. Der Hammer war bereits bis 
zum Schaft blutverschmiert, offenbar hatte er sein erstes Duell bereits gewonnen. Des Otterntalers Haupt 
fuhr herum. Mit kalten Augen musterte er seinen Herausforderer, zog sein Schlachtross an den Zügeln 
herum. Seine Rechte griff den Schaft der Streitaxt fester. "Nennt euren Namen, Ritter, damit ich weiß, 
wessen Blut der Sturmherrin nun geopfert wird. Der Baron von Otterntal, Bedwyr ui Niamad, steht vor 
euch!" "Joran Hlûthar von Sturmfels, Edler zu Tannwald ist es, der euch im ehrenhaften Zweikampf 
bezwingen wird, Baron ui Niamad! Denn der Sieg wird der meine sein!" "Wohlan Edler!" entgegnete Bedwyr 
mit rauer Stimme. "Möge Rondra entscheiden!" 
 
Mit kurzem Handgriff klappte Bedwyr das Visier herunter. Unruhig scharrte sein schnaubendes Pferd mit 
den Vorderläufen. Es galt! Die Schilde wurden in Position gebracht. Die Kontrahenten stießen nahezu 
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gleichzeitig die Fersen in die Flanke ihrer Reittiere. Erde und Grasbüschel stoben auf. Donnernde Hufe 
flogen unausweichlich aufeinander zu. Der Otterntaler erkannte die Taktik seines Gegners erst spät, als 
jener das Schwingen seines Kriegshammers auf die Seite verlegte. Er wollte ihm von unten den Schild vom 
Arm reissen. Doch auch dies war nur eine Finte. Im letzten Augenblick riß Joran seine Waffe nach oben, um 
nach dem Kopf Bedwyrs zu schlagen. Jetzt waren sie auf gleicher Höhe. Der Baron von Otterntal sah die 
Gefahr zu spät, könnte nur noch den Versuch eines Abduckens wagen. Ein helles metallisches Scheppern. 
Der Hammer hatte den Helm Bedwyrs gestreift und ihm zur Hälfte vom Haupt gerissen. Bedwrs Axt traf 
die untere Kante des gegnerischen Schildes. Der erste Schlagabtausch war vorüber. Die Pferde ritten 
aneinander vorbei. Bedwyr mußte für wenige Atemzüge die Zügel fallen lassen und richtete mit der Linken 
seine stählerne Kopfbedeckung. Dann wieder der Griff in die ledernen Riemen. Das Pferd durchparieren. 
Wenden. Sein Gegner war schneller gewesen, ritt bereits wieder an. Viel zu heftig stieß Bedwyr die Fersen 
in die Flanken des Tieres. Es stieg, preschte dann mit lautem Aufwiehern los. Doch zu wenig 
Schwung. Schon war Joran heran, schwang seine alles zerschmetternde Waffe.  Durch den Sehschlitz des 
Helms seines Gegners konnte er den triumphierenden Blick des nordmärkischen Edlen erkennen. Schild 
hoch! Zu spät für die eigene Axt. Ein hohles Krachen. Der Schildarm flog herum, sendete unsäglichen 
Schmerz in die Sinne Bedwyrs. Der Schild, verbogen und eingebeult, konnte nicht mehr gehalten werden, 
rutschte ihm vom nunmehr taubem Arm herunter und fiel ins Gras. Schon wendete der Edle wieder sein 
Pferd, preschte unbarmherzig heran. Schweißtropfen waren in Bedwyrs Augen gelaufen, brannten wie 
Feuer. Ein Schenkeldruck in die Seiten seines Rosses ließ  ihn einige Schritte antreten. Bedwyr hörte noch 
das Fauchen des Kriegshammers, welcher dicht neben seinem Hals einen tödlichen Kreis beschrieb. Joran 
war vorbei, ließ sein Pferd auslaufen. Bedwyr nutzte seine Möglichkeit und ritt an. Er wußte, daß nun ein 
einziger Treffer der feindlichen Waffe seinen Weg zu Boron bedeuten könnte. Auch der Edle hatte wieder 
gewendet und kam auf ihn zu. Diesmal offensiv, denn es sollte der alles entscheidende Schlag werden. So 
vernachlässigte er seine Deckung. Bedwyr konnte dem gegenüber nur noch mit er Axt gegenhalten. Die 
Waffen zischten aufeinander zu, verhakten sich an den eisernen Köpfen. Die Leiber beider Streiter wurden 
herumgerissen. Zu stark der gegnerische Zug auf beiden Seiten. Bruchteile von Herzschlägen. Keiner der 
beiden wollte die Waffe aus der Hand lassen. Die Füße wurden mit einem Ruck aus den Steigbügeln 
gezogen. Gepanzerte Handschuhe ließen die Zügel fallen. Die Leiber wurden von den Pferderücken 
katapultiert und schlugen hart auf den Boden. 
 
Für einen Augenblick völlige Schwärze um ihn herum, dann brachte das infernalische Schreien der Schlacht 
den Otterntaler wieder zurück. Sein linker Arm fühlte sich an, als würde ihm jeden Moment das Fleisch von 
den Knochen gerissen werden. Wie durch einen Schleier erkannte er Joran, der sich mühsam ausrappelte. 
Sein Helm war ihm vom Kopf gerissen und auch er hatte sein Schild bei dem Sturz verloren. Aufstöhnend 
kam der Edle auf die Beine, schien noch zu taumeln. Dann stierte er zu Bedwyr hinüber, der indessen 
ebenfalls auf die Beine gekommen war. Mit keuchendem Atem näherten sich beide wieder einander. Ihre 
Pferde standen abseits, tänzelten unruhig auf der Stelle, doch warteten sie auf ihre Herren. Ein kurzer, 
anerkennender Blick aus Bedwyrs Augen traf den nordmärkischen Edlen, dessen Kampfesmut 
unerschütterlich schien. Albernier und Nordmärker hoben die Waffen, beide Hände lagen auf den Griffen, 
um ihnen noch mehr Schwung und Kraft zu verleihen. Der Edle war schneller. Er war der Jüngere der 
beiden und wußte dies. Doch der Otterntaler hatte so manchen Kampf in seinem Leben bestritten und seine 
Erfahrung machte den Vorteil seines Gegners wett. Joran fintete, ließ den Hammer seitlich schwingen, um 
ihn dann wieder von untern her nach Bedwyr zu schlagen. Es war ein Griff, den Bedwyr schon so viele Male 
zum Blocken angesetzt hatte und so kreischte der Stahl beider Waffen mit gewaltiger Wucht aufeinander. 
Schon zog der Edle die Waffe wieder ab, wollte einen kurzen Schlag zum Kopf ansetzen. Bedwyr sah in 
diesem Augenblick die Lücke in der Deckung des Nordmärkers, hieb ebenfalls mit der zweiblättrigen Axt 
von unten nach oben. Kein Schrei! Nur die weit aufgerissenen Augen Jorans. Wie erstarrt stand er da, 
einen halben Schritt vom Otterntaler entfernt. Bedwyr konnte in den Augen des Jüngeren erkennen, daß 
jener es nicht fassen wollte. Die Hand, die eben noch so schnell den Kriegshammer hochgerissen hatte, 
war unterhalb des Ellenbogens abgetrennt und lag neben der Waffe im Gras. Blut spritzte fontänengleich 
aus dem Armstumpf Jorans, den er sich krampfhaft mit der Linken hielt. Schon wollte Bedwyr zum nächsten 
Schlag ausholen, als er kurz vor der Brust des Nordmärker Edlen inne hielt. Noch immer war Jorans Mund 
zu einem stummen Schrei weit aufgerissen, als er in den Knien einknickte. Schnell war der Otterntaler über 
ihm, riß ihm das Haupt an den verschwitzten Haaren hoch und drehte das blutende Antlitz seines Gegners 
zu den Gratenfelser Reitern, die in der albernischen Landwehr tobten. "Ihr wart mir ein ehrenvoller Gegner, 
Joran von Sturmfels!" Der Atem des Otterntalers ging keuchend und schnell. "Doch seht nun genau hin! Ist 
das, was die Streiter eures Herzogs dort anrichten, ebenso ehrenvoll? Ihr kämpft nicht! Ihr schlachtet! Ist es 
das, was euer Herzog unter Ehre versteht?" Bedwyr spie neben dem besiegten Gegner aus und riß ihn an 
den Haaren empor, so daß Joran aufstöhnend auf die Beine kam. "Mag er auch stark sein an Mannen und 
Schwert, so ist er ebenso schwach in seinem Ansinnen, Albernia besiegen zu können! Mag er auch diese 
Schlacht ob seiner Übermacht für sich entscheiden, so wird er uns niemals besiegen können. Niemals! 
Sagt das eurem Herzog, Edler von Tannwald! Ihr seid hier nicht willkommen mit der Waffe in der Hand." 



 76

Bedwyr ließ den Kopf Jorans los und löste sich einige Schritte von ihm. "Geht jetzt, Ritter. Geht zu eurem 
Herzog und erzählt ihm, was ich euch gesagt habe. Geht, bevor ich es mir anders überlege." Damit 
wendete Bedwyr dem Nordmärker den Rücken zu und ging die wenigen Schritte zu seinem wartenden 
Pferd.  
 
Joran stöhnte vor Schmerz und Wut. Er hatte doch schon fast gewonnen! Langsam kroch er zu seinem 
Streitross hinüber und hangelte sich an den Steigbügeln auf die Beine. ‘Dieser verräterische Otterntaler 
verspottete mich auch noch. Ein Nordmärker Ritter würde sich nie so gebärden!’, schoss es dem 
Schweinsfolder Edlen durch den Kopf. Nur ein paar Schritt weiter sah er die Baroness von Nablafurt, 
Reglinde Neidenstein von der Graufurt, wie jene einen leichtgerüsteten Albernier aus dem Sattel hieb. Er 
hoffte nur, dass die Baroness dem Otterntaler zeigen würde, dass Verräter wie er auf verlorenem Posten 
standen. 
 
Duell zwischen Niamad ui Bennain (Albernia) und Kalman von Heiternacht (Nordmarken) 
 
Der junge Ritter Kalman von Heiternacht hatte alles Zeitgefühl verloren. Er wusste nicht mehr, wie lange er 
schon am Südrand des Kriegsschauplatzes das Schlachtgeschehen beobachtete. Hier war es relativ ruhig 
geblieben. Als einzelstehendes Ziel schien er weder für die Albernischen Schützen, noch für die Thorwaler 
interessant zu sein: während er regungslos auf seinem Schlachtross sitzend verharrte, waren höchstens 
drei Pfeile in seine Richtung geflogen, so daß er relativ unbehelligt das Kampfgeschehen verfolgen konnte. 
Die Gratenfelser hatten kurzen Prozess mit der Albernischen Reiterei und den Pikenieren gemacht, und nun 
wüteten sie in den Reihen der Landwehr. Hinter den Reihen der Albernier sah Kalman einzelne Befehliger 
und Krieger, die verzweifelt versuchten die Landwehr zu ordnen; der Nordmärker Angriff hatte die 
Albernischen Linien noch nicht durchstoßen, und so war im Rücken der Albernier eine Zone der relativen 
Ruhe entstanden, in welcher - noch - keine Kampfhandlungen stattfanden. Alarmiert nahm Kalman wahr, 
wie ein einzelner Reiter sich aus dem Rückraum der Nordmärker Linien löste und geradewegs auf ihn zuritt; 
er erwachte aus seiner Bewegungslosigkeit und lenkte sein Pferd in Richtung des herannahenden Reiters. 
Kalmans Herz krampfte sich zusammen, als er die Wappenfarben des Reiters als seine eigenen erkannte. 
"Fiana! Dumme Göre!" brüllte der Ritter seiner Knappin entgegen. Der Ruf schien jedoch durch seinen 
Visierhelm und vom Schlachtenlärm verschluckt worden zu sein, denn noch immer grinste die Knappin breit 
über das ganze Gesicht, als sie, drei Ersatzlanzen im Arm, auf ihren Herrn zusteuerte. Kalmans Wut 
verebbte und machte der Sorge um seine Schutzbefohlene Platz; er hatte diese Situation selbst zu 
verantworten. Zwar hatte er Fiana ausdrücklich befohlen, beim Troß auf ihn zu warten, doch hatte er 
gleichzeitig unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, daß er ihr wegen der Pflichtvergessenheit, seine 
Ersatzlanzen im Lager zu vergessen, grollte. Eine Scharte, die die junge Knappin durch diese Aktion 
auszuwetzen gedachte. Hätte er zu Knappenzeiten anders gehandelt? "Bleib hinter mir und schütz' Dich vor 
den Pfeilen!", befahl er der Knappin, die nun vor ihm das Pferd zum Stehen brachte. Es vergingen keine 
zehn Herzschläge, und die Knappin rief gegen den Schlachtlärm an: "Herr, wollt Ihr nicht in die Schlacht 
eingreifen?" "Wozu, Fiana? Wozu?", entgegnete Kalman, "um ein paar Bauern und Fußsoldaten zu 
erschlagen? Merke Dir, in einem ungleichen Kampf liegt keine Ehre." Und leiser fügte er hinzu: "Außerdem 
erledigen die Gratenfelser diese Metzelei auch ohne meine Hilfe ganz vorzüglich!" 
 
Niamad ui Bennain war glücklich, daß Güldus die Landwehr so gut im Griff hatte; auch wenn viele, wie auch 
er selbst, mit Entsetzen sahen was vor ihnen geschah. Beinahe konnte er es nicht glauben, nachdem 
endlich der Ruf von Bedwyr gekommen war hatten er die Landwehr mit Güldus Hilfe an die Bogenschützen 
geführt. Noch während dieser paar Schritte hatte Niamad mit ansehen müssen, wie die Nordmärker, nach 
dem sie die Albernischen Reiter ignoriert hatten und einfach zu Tode ritten, dasselbe mit den Pikenieren 
machten. Fast kam es ihm wie in einer Zeitverzögerung vor, als er noch mal einen Blick über seine Freunde 
warf, die sich mit ihm zwischen Landwehr und Thorwalern postiert hatten. Lyriel, sein schwarzmagischer 
Freund, war nicht von seiner Seite gewichen, was ihn sehr wunderte, wenn er an die Schlacht gegen Isora 
dachte. Da war er ganz hinten gestanden und hatte nur mit Taschenspielertricks die Nordmärker verwirrt. 
Jetzt stand er an seiner Seite, und es sah so aus, als würden seine Augen fast darum betteln eingreifen zu 
dürfen. An die Landwehr angrenzend stand Emanuel Dorone Don Rosenbrock-Paligan mit seinem 
Lehrmeister Merfek Mondmesser, zwei Krieger erster Klasse, wie sich bei der Schlacht gegen Isora 
erwiesen hatte. Dann seine Freunde aus den vielen Reisen, wie Seventjenit, Felter von Jesterflucht, Bultan 
... doch sein Blick flog weiter zu den beiden Elfen Jandraniel und Ylanicha; ihre Bogen sirrten ein tödliches 
Lied, und so mancher Nordmärker Reiter war durch ihr Pfeile schon gefallen. Neben Ihnen standen seine 
treuen Thorwaler Freunde Schulter an Schulter mit ihren Brüdern, die sich bereit erklärt hatten für Albernia 
zu streiten. Alle Bogenschützen vor ihnen hatten jetzt Ihre Fernkampfwaffen fallen lassen und das, was 
ihnen noch zur Verfügung stand, in die Hand genommen. Denn die Nordmärker waren schon vor ihnen. So 
auch seine Freunde: als die ersten Pferdehufe die ersten Bogenschützen zermalmten, ließen sie ihre 
Bögen, Armbrüste und Schleudern fallen. Bulltan warf noch seine beiden Wurfäxte und Hardjarsdotir ihre 
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Skraja. Selma Wundyrs und ihr Mann legten ein wahres Wurfmesserfeuer über die ersten Reiter, bevor sie 
zu ihren Rapieren griffen. "Jetzt werden sie brennen, wie sie sie haben brennen lassen" aus den 
Augenwinkeln sah Niamad wie Lyriel viele kleine Kugeln auf die Reiter vor ihnen warf, die gerade einige 
Bogenschützen tot geritten oder geschlagen hatten. Noch während des Fluges entzündeten sich die Kugeln 
und als sie auf die Brustpanzer der Reiter, die Pferdedecken, aber auch die dazwischen stehenden Kutten 
der Bogenschützen trafen entzündeten sie diese zu einer wahren Stichflamme. Nur noch Asche wehte 
Niamads Freunden von den sieben Reitern, ihren Pferden und den vier Bogenschützen um die Ohren. 
 
Kaum hatte sich Kalman wieder dem Schlachtgeschehen zugewandt, als eine jäh aufflammende 
Stichflamme inmitten des Schlachtfeldes seine Aufmerksamkeit erregte. Magie? Dunkle Mächte? Oder nur 
Hylaier Feuer? Der Ritter reckte sich im Sattel empor, um den Ursprung des jähen Feuers lokalisieren zu 
können. Bislang war die Schlacht geradezu erschütternd "konventionell" geführt worden, keine Magie, keine 
Illusionen, vor allem keine Dämonen, so wie er es in Tobrien erleben mußte. Das Feuer in der Schlacht 
erweckte ferne, schmerzvolle Erinnerungen an flammenlodernde Dämonensalamander; umso 
entschlossener war Kalman, den Urheber dieses Feuers hier zu stellen. 
 
Niamad drehte sich in einer Drohgebärde zu Lyriel und herrschte ihn an: "Was tust Du da, das hat auch uns 
getroffen! Dies sollte ein Kampf unter Rondras Zeichen sein, da wird Magie nur zur Verteidigung oder 
Heilung eingesetzt." Doch Lyriel schien gar nicht zu hören, er stieß den vor ihm stehenden Menokol einfach 
zur Seiten, seine linke Hand sauste mit gespreizten Fingern nach vorne. Ohne die Wirkung abzuwarten 
drehte er sich zu Niamad um: "Dieses Schwein hat auch nicht gefragt ob Rajaha an der Schweinepest 
schuld war, er hat sie einfach öffentlich in Elenvina auf den Scheiterhaufen gestellt! Dafür wird Jast 
Grausam und seine Ritterbrut in einem Feuersturm verbrennen." Der Magier wendete sich ab und sah in die 
Ferne, wo er den Nordmärkischen Heerführer vermutete. Niamad hatte mit angesehen wie 9 Gratenfelser 
Reiter und fast genau so viele Bogenschützen, Kegelförmig von Lyriel ausgehend, plötzlich ganz oder 
teilweise jeglicher Kleidung und Waffen verloren. So wie die Thorwaler mit den nackten oder gehändikäpten 
Reitern kurzen Prozess machten, so waren die Bogenschützen leichte Beute für die Nordmärker. Jandraniel 
und Ylanicha hatten sich hinter die Thorwaler zurückfallen lassen und während sie noch ein, zwei Pfeile den 
Nordmärkern entgegen sandten, warfen sie ein skeptischen Auge auf Lyriel. Niamad packte Lyriel von 
hinten an die Schulter: "Das werde ich nicht zu." Niamad stockte der Atem und er taumelte zurück, als aus 
seinem alten Freund Lyriel dieser schleimtriefende, schwabbelige Tentakeldämon wurde, der ihn damals in 
den Höhlen der Schwarzen Sichel fast getötet hätte. Niamad wusste nicht wie lange er panisch vor Angst 
zurückgetorkelt war, bis aus dem Dämon wieder Lyriel wurde, der seinen Stab über seinen Kopf drehte. 
Lange konnte es nicht gewesen sein, auch wenn er jetzt fast 20 Schritt entfernt und ein gutes Stück hinter 
den Thorwalern stand. Die erstaunten Blicke der Elfen auf sich spürend schrie er: "STOOPPTT IIHHNN!!" 
Mehr brauchte es nicht, in einer elegant fließenden Bewegung schnellten die zur Faust geballten Hände der 
Elfen nach vorne, da wo Lyriel stand und ins Zentrum der Schlacht blickte.  
 
Nun sah Kalman den Urheber des Feuers: ein dunkelgewandeter Mann mit einem langen Stab, der mit 
anderen Befehligern und Kämpfern hinter den Linien, zwischen Landwehr und den Thorwalern, Aufstellung 
genommen hatte. Anscheinend war auch zwischen den anderen Befehligern und diesem Schurken ein 
Streit entbrannt, denn er sah, wie ein albernischer Kämpfer wie von einer Geisterfaust niedergestreckt 
wurde. "Ein Magier!", durchfuhr es ihn. Ohne weiter zu überlegen gab er seinem Pferd die Sporen. Er 
wusste, daß seine unerfahrene Knappin ihm folgen würde, egal was er ihr befahl. Also machte er sich erst 
gar nicht die Mühe, ihr Weisungen zu erteilen. "Möge Rondra Dich schützen!" murmelte er. Die Pferde 
erklommen mühelos die sanft ansteigende Anhöhe, auf der das albernische Heer Aufstellung genommen 
hatte. Unbehelligt gelangten Ritter und Knappin hinter die albernischen Linien, ohne daß Landwehr oder 
Thorwaler, die im verbissenen Nahkampf gegen die Gratenfelser Übermacht verkeilt waren, Notiz von ihnen 
genommen hätten. Lediglich ein kleiner Pulk von Schützen lag zwischen Kalman und dem rückwärtigen Teil 
des Albernischen Heers; Kalman und Fiana stürmten geradewegs durch sie durch. Die Schützen stoben zur 
Seite, und als sie begriffen, daß sie nicht das Ziel der ritterlichen Attacke waren, hieben sie nur halbherzig 
nach den beiden Nordmärkern, keiner traf sein Ziel. Kalman und seine Knappin ritten unbeirrt firunwärts, 
parallel zur Schlachtlinie, während noch einige Pfeile hinter ihnen herflogen. Die beiden befanden sich nun 
in der ruhigen Zone hinter dem Heer. Kalman hörte einen der Befehliger vor sich einen Alarmruf schreien; 
die Warnung bezog sich jedoch offensichtlich nicht auf ihn, sondern auf den Magier. Dieser entfernte sich 
im Laufschritt in Richtung Zentrum der Schlacht. Wollte er etwa den Nordmärker Anführern ans Leben? 
Nun, welcher Albernier nicht. 
 
Wieder kam es Niamad wie in einer Zeitverzögerung vor, obwohl alles nur Sekundenbruchteile dauerte. Ein 
Knistern um Lyriel und das Gras um ihn schien zu erzittern, seine Hand schnellt hoch und ein silbriger 
Glanz darum, kurz darauf dasselbe Knistern um Jandraniel, doch Ylanicha folg wie von Geisterhand 
getroffen einen hohen Bogen zurück. Niamad hatte gar nicht mit bekommen, wie er angefangen hatte sich 
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wieder Richtung Lyriel zu bewegen. Aus den Augenwinkel nahm er wahr, wie Jandraniel zu Ylanicha 
sprang. Doch auch wurde er eines wohl Nordmärker Ritters gewahr, der sich Lyriel annahm. Noch während 
sich Niamad in die Richtung bewegte betete er "Oh Rondra hilf diesem wackeren Streiter." 
 
Kalman passierte achtlos den Kämpfer, der gerade den Warnruf ausgestoßen hatte, und ebenfalls in 
Laufschritt dem Magier hinterherlief. Er hatte nur noch Augen für dem laufenden Zauberer vor ihm; dieser 
musste den Hufschlag hinter ihm vernommen haben, denn als Kalman keine zwanzig Schritt vom 
Fliehenden entfernt war, drehte sich dieser um und warf ihm mit gestreckter Hand eine magische Feuerlohe 
entgegen. Dumpf schlug die Feuerlohe gegen Kalmans Schild, den er schützend vor die Brust gehalten 
hatte, doch züngelten die Flammen auch nach seinem Helm; das Schlachtross scheute und stieg. 
Verzweifelt versuchte Kalman das Pferd unter Kontrolle zu bekommen, während er seine Lanze fahren ließ, 
die er gerade noch auf den Magier angelegt hatte. Mit der nun freien rechten Hand riss er an seinem 
Helmriemen; dieser löste sich, und Kalman warf den glühenden Helm weit von sich, die verkohlte wattierte 
Haube gleich hinterher. Es roch nach verbrannten Stoff, verbrannten Haaren und verbrannter Haut; doch 
Kalman war nicht ernsthaft verletzt. Fiana! Die junge Knappin stürmte in Galopp an ihm vorbei, mit 
angelegter Lanze, den Magier fest im Blick. Kalman sah, daß der Dunkelgewandete lässig ein Medaillon 
zwei Schritt in Fianas Richtung auf den Boden warf; Kalman wollte eine Warnung rufen, doch zu spät: als 
Fiana ihren Gegner fast erreicht hatte, stoppte ihr Pferd unvermittelt und fing an zu scheuen. Die Knappin 
wurde aus dem Sattel geschleudert, hielt sich jedoch noch verzweifelt an Hals und Mähne ihres Reittiers 
fest; schließlich landete sie der Länge nach auf dem Boden, direkt vor die Füße des Zauberers. Kalman 
stockte der Atem, während er, immer noch sein Pferd bändigend, zur Untätigkeit verdammt war. Der Magier 
blickte die Knappin zu seinen Füßen nur kurz an, stieß seinen Stab auf den Boden und wandte sich in 
Richtung Schlachtfeldzentrum ab, wieder in Laufschritt verfallend. Kalman war verblüfft, hatte er doch fest 
damit gerechnet, daß seine Knappin sterben müsse. Warum hatte der Magier sie verschont? Der Ritter 
hatte inzwischen sein Pferd wieder im Griff und gab ihm die Sporen, um die Verfolgung des Magiers 
aufzunehmen. Als er jedoch die Stelle erreichte, auf der das Medaillon lag, fing auch sein Pferd an zu 
scheuen. Bei Praios, was war das? Eine magische Barriere? Kalman führte sein Pferd mehrere Schritt 
zurück und versuchte erneut, gegen das Zauberhindernis anzureiten. Wieder scheute das Ross und 
verweigerte. Inzwischen hatte der Magier einiges an Distanz gewonnen. Eine Riesenwut stieg in Kalman 
auf. Er konnte nicht zulassen, daß dieser Praioslästerer mit seinen dunklen Kräften weiteren Schaden 
anrichtete. Erneut führte er sein Pferd einige Schritt zurück und ritt abermals gegen die magische Barriere 
an - diesmal gelang es ihm, sie zu durchbrechen. Kalman trieb sein Pferd zu mehr Geschwindigkeit an, kam 
dem Magier näher und näher. Kalman zog sein Schwert, überlegte kurz; dann beschloss er, daß diese 
Waffe seines Gegners nicht würdig war. Erneut musste der Fliehende den Reiter hinter sich vernommen 
haben; mit einem hassverzerrten Gesichtsausdruck drehte er sich zu seinem Verfolger um, mit einer Geste 
einen weiteren Zauber vorbereitend. Doch diesmal hatte er sich in der Distanz verschätzt, denn Kalman war 
näher heran als der Magier vermutet hatte. Dumpf prallte die Brust des Schlachtrosses gegen den Leib des 
Madafrevlers; noch bevor dieser seinen Zauber beenden konnte, wurde er zu Boden geworfen und geriet 
unter die schweren Hufe. Kalman zügelte sein Pferd und ritt in einem knappen Bogen eine Wende. Er 
kehrte zu der Stelle zurück, an der der leblose Körper des Magiers lag. Die Pferdehufe hatten ihn übel 
zugerichtet: der Schädel war zerschmettert, die Gliedmaßen wirkten merkwürdig verrenkt. Dieser Zauberer 
würde keinen Schaden mehr anrichten. "Fiana!", schoß es dem Ritter durch den Kopf. Er hob den Blick und 
sah sich nach ihr um. An der Stelle, wo sie gestürzt war, sah er einen der Befehliger über Fiana stehen. Es 
war derselbe, der vorhin den Alarmruf ausgestoßen hatte; wie von Sinnen stach und hackte er auf die am 
Boden Liegende ein. Kalmans Herz setzte einige Schläge aus, während sein Geist von einer Welle von 
Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen und Trauer überwältigt wurde. Praios, Rondra, NEIN! Das durfte nicht 
passieren! Kalman gab seinem Pferd so heftig die Sporen, daß es einen Satz nach vorne machte; brüllend 
und mit nach vorne gerecktem Schwert galoppierte er auf den Mörder seiner Knappin zu. "Dieses DUMME 
Mädchen! Was sag ich nur ihrer Familie?" Zwei Fußkämpfer stellten sich in seinen Weg; einer von ihnen, 
ein Nivese, warf sich vor das heranstürmende Pferd und versuchte in die Zügel zu greifen; er wurde einige 
Schritt mitgeschleift, bis er auf Kalmans Schwerthiebe hin seinen Griff lockerte und unter die Pferdehufe 
geriet. Reglos liegend blieb er zurück. Kalmans Tempo hatte sich verringert, und das machte sich die zweite 
Angreiferin, eine Axtkämpferin, zunutze: sie führte einem wuchtigen Hieb zur Leibmitte des Reiters; Kalman 
fing den Schlag mit der Parierstange ab und führte seinerseits einen Hieb zum Hals der Gegnerin. Anstatt 
diesen zu parieren, attackierte die kräftige Frau den Ritter in selbstmörderischer Manier mit einem 
Aufwärtshieb. Während sich Kalmans Schwert tief in den Hals der Axtkämpferin grub, drang deren Waffe in 
die schlecht geschützte Stelle unter der Achsel des gepanzerten Reiters ein, eine tiefe, schmerzhafte 
Fleischwunde hinterlassend. Kalman wurde vor Schmerz schwarz vor Augen; als er einen Augenblick 
später wieder klar sehen konnte, holte die Kämpferin trotz ihrer schweren Verletzung noch einmal zu einer 
wuchtige Attacke gegen ihn aus. Reflexartig gab er seinem Pferd das Zeichen zum Steigen. Die 
eisenbeschlagenen Vorderhufe trafen die Frau am Kopf; blutüberströmt brach sie zusammen. Weiter, 
weiter! Hin zu der Stelle, wo Fiana lag. Ein Blick dorthin sagte ihm, daß der Mörder seine Zweililien zur 
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Seite geworfen hatte und nun am Körper der Knappin zerrte. Dann sah er, daß sich Fiana bewegte. 
"Was.?", fragte sich Kalman verwirrt, als er immer näher kam; es sah so aus, als hätte der Albernier 
tatsächlich eine Grube für die Knappin ausgegraben. Nun half er das über und über mit Erde beschmierte 
Mädchen auf die Beine, woraufhin sie wieder auf die Knie brach. Offensichtlich wollte er ihr nicht ans Leben, 
doch was ging hier vor? Der Nordmärker verlangsamte die Gangart seines Rosses und brachte es verwirrt 
vor dem Albernier und der erdverschmierten Fiana zum Stehen, das Schwert im schmerzenden rechten 
Arm drohend gegen den Befehliger erhoben. Kalman sah, wie sich zwei weitere Kämpfer von der Seite 
näherten und ihre Waffen routiniert und geschmeidig in Kampfstellung brachten. 
 
"Sie lebt! Doch mein Leben liegt jetzt in Eurer Hand, denn ich bin schuldig diesen Frevler mit auf das Feld 
der Ehre gebracht zu haben." Niamad winkte zweien seiner Freunde, daß sie sich nicht einmischen sollten. 
"Richtet über mich!" dabei senkt er das Haupt und ließ die Knappin, die sich wieder gefangen hatte, einen 
Schritt zur Seite treten. Noch bevor Kalman etwas entgegnen konnte, redete die Knappin mit sich 
überschlagender Stimme drauflos: "Herr, der Boden hat mich verschluckt! Der Zauberer war schuld, er hat 
mich so komisch angeschaut, und plötzlich bin ich im Boden versunken." Ihre Stimme versagte, der 
Schreck war ihr noch immer ins Gesicht geschrieben. Kalman nickte seiner Knappin kurz beruhigend zu, 
dann wandte er sich an den Albernier: "Ihr seid mein Gefangener. Meine Knappin Fiana wird Euch zum 
Troß geleiten!" Mit diesen Worten wendete er sein Pferd und stob davon; seine erschreckte, erschöpfte und 
äußerst verblüffte Knappin als Bewachung für den Albernier zurücklassend. 
 
*** 
Duell vom Knappen Folke Thurason (Alb.) gegen die Knappin Odelia von Wolfsstein (Nordm.) 
 
Folke Thurason, Knappe und Stellvertreter von Ritter Otresker, war während des Kampfes immer mehr in 
Richtung der Landwehr abgedrängt worden. Verzweifelt wehrte der junge Mann sich gegen die 
anstürmenden Nordmärker Ritter, die wohl allesamt mehr Erfahrung hatten, wie es ihm schien. Dennoch 
hatte er sich wie durch ein Wunder bisher im Sattel halten können, auch wenn er schon aus einigen 
Wunden blutete. Sein treues Pferd Nebelhuf, ein Geschenk des Ritters, als er ihn zu seinem Stellvertreter 
gemacht hatte, war gerade eben von den Hufen eines gegnerischen Pferdes an der Flanke erwischt worden 
und lahmte nun etwas, aber tapfer wie es war hielt es sich und seinen Reiter aufrecht.  
 
In einer kleinen Kampfpause strich Folke sich das blutverschmierte blonde Haar aus den grünen Augen, um 
sich neu orientieren zu können. ‚Bei Rondra, was für ein Gemetzel’ dachte er bei sich, als er sah, wie die 
Nordmärker in die Landwehr hineinfuhren wie der Rondrikan in hohes Gras. Gerade wollte er ansetzen, um 
einem bedrohten Pikenier zu Hilfe zu eilen, da hörte er, wie jemand rief: „Ihr, Verräter! Stellt Euch zum 
Kampf!“ Er sah sich um und sah eine junge Frau, die anscheinend ihn meinte. Unter dem Helm lugten noch 
dichte braune Haare hervor, ansonsten war anhand des Wappens eindeutig zu erkennen, aus welchem 
Lager die Frau stammte. Eine schwarze Tanne auf rot-grünem Grunde zierte den roten Wappenrock. Odelia 
hielt inne und ließ den albernischen Knappen seinen Schlag zu Ende führen, der Schlag, der dem 
bedrohten Pikenier so viel Luft verschaffte, daß er wieder selbstständig seinem Gegner zusetzen konnte. 
Die junge Wolfsteinerin war für ihr Alter sehr geübt im Umgang mit dem Schwerte und sie wurde von ihrer 
Knappschaftsherrin, der Baronin zu Witzichenberg, bestärkt in ihren rondrianischen Kampftugenden. Als 
Folke sich ihr zuwandte, schwang sie ihr Schwert in Angriffsposition. Ein Zucken durchfuhr Folke. Diese 
Frau war nicht viel älter als er. Und sie hatte schöne Augen... nur einmal hatte er schönere Augen gesehen, 
damals, in Winhall... Doch diese Augen erblickten keinen Sommertag mehr. ‚Göttin, du prüfst mich hart....’ 
sprach Folke leise, als er sich in Angriffsposition brachte. Ob er damit Rondra oder Rahja meinte, war ihm 
selbst nicht so ganz klar... Das seine Gegnerin ihm die Zeit dazu ließ, sich zu positionieren, zeugte von 
ihren Rondrianischen Tugenden. Dann hob er das Schwert zum Gruße, so wie es ihn Ritter Otresker gelehrt 
hatte: „Knappe Folke Thurason. Es ist mir eine Ehre, gegen Euch zu kämpfen, Edle Dame.“ Dies wiederum 
erstaunte Odelia – dieser Albernier schien sich rondrianisch zu verhalten, ganz anders, als sie es erwartet 
hatte, nach allem, was man bisher über die Kampfweise der Albernier gehört hatte. Dann erwiderte sie den 
Gruß: „Knappin Odelia von Wolfsstein. Die Ehre ist ganz meinerseits.“ und ritt los. "Für den Herzog!", rief 
sie und hob zu ihrem ersten Schlag gegen den Albernier. Gekonnt blockte der junge Mann den Schlag, zog 
an der Kontrahentin vorüber und wendete sein Pferd. Zeitgleich galoppierten die beiden wieder aufeinander 
los, diesmal war es an Folke, den Angriffsschlag zu führen, doch auch dieser wurde abgewehrt. „Ihr kämpft 
gut...“ rief Folke der Knappin zu, als sie erneut die Pferde wendeten. „Haltet keine Reden, sondern kämpft!“ 
gab sie ihm zu Antwort. ‚Schade, die wäre genau nach meinem Geschmack...’ dachte Folke bei sich, als er 
zu einem neuerlichen Schlag ausholte. Er hob sein Schwert, wie um von oben zu attackieren, doch im 
allerletzten Moment, als er schon das Weiß in den Augen seiner Gegnerin sehen konnte, riss er das 
Schwert herum und schlug von der Seite zu. Würde sie seine Finte rechtzeitig erkennen können? 
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Odelia mochte zwar nicht die höchsten hesindianischen Gaben besitzen, allerdings sobald sie eine Waffe in 
den Händen hielt, reagierte die junge Frau eher instinktiv. Hätte sie dies erklären müssen, wie sie die Finte 
des Knappen durchschauen konnte, so wäre sie nicht in der Lage gewesen, dies in Worte zu packen. Da 
sie praiosein, praiosaus dem immensen Trainingsspektrum ihrer Knappschaftsherrin folgte, war die junge 
Frau gestählt und es war ein leichtes für sie, den Körper zur Seite zu neigen, gleichzeitig ihr Schwert wieder 
in Angriffsposition zu setzen und Folke einen Hieb zu versetzen. Dieser Schlag jedoch prallte an der 
Rüstung des jungen Mannes ab, höchstens würde seine Haut an dieser Stelle am morgigen Tage in Tsa 
gefälligen Farben leuchten. Folke schnaufte erstaunt auf, als ihr Schwert ihn traf. Damit hatte er nicht 
gerechnet. Diese junge Frau schien eine sehr geübte Kämpferin zu sein. Nun gut, dann sollte sie mal 
sehen, was er so in den letzten Jahren gelernt hatte... Er wendete sein Pferd und griff wieder an. 
 
Verbissen und ehrenhaft kämpften die beiden gegeneinander. Mal überwiegte die Kampfkraft von Folke, 
mal die von Odelia. Wie viel Zeit schon vergangen war, als Roana, die Baronin zu Witzichenberg, den 
Kampf der beiden Knappen mitbekam, hätte die Wolfssteinerin nicht zu sagen vermocht. Die 
Witzichenbergerin behielt den Kampf so gut wie möglich im Auge, jedenfalls soweit, wie ihre Gegner dies 
zuließen. Doch das Schlachtfeld lichtete sich. Immer mehr Verletzte, Tote und Verwundete lagen auf dem 
Boden, der blutrot gefärbt war und einen schweren Geruch nach Eisen verströmte. Dampfende Pferde 
stoben und schnaubten durcheinander, manch einer wurde in Boron's Hallen gesandt, da ein Ross vor 
lauter Blut Geruch nicht mehr Herr seiner Sinne war und ihn tot trampelte. Erschöpft, aus ihren Rüstungen 
dampfte die Hitze des Schweißes, kämpften die beiden Knappen immer noch gegeneinander. Ross wie 
Reiter waren inzwischen über jedes Maß hinaus müde und erschöpft. Weißer Schaum trat vor Nebelhufs 
Maul, als Folke zu einem neuen Angriff ansetzte, doch keiner der beiden gewann die Oberhand und 
schließlich, ihre Schläge wurden immer träger, jede Sehne, jeder Knochen schmerzte, hielten sie inne und 
sahen sich mit brennenden Augen an. „Meine ... Hochachtung.... edle Dame....“ schnaufte der junge 
Albernier völlig ausser Atem. „Ihr .. kämpft... sehr gut.“ Da kam plötzlich ein verirrter Pfeil von irgendwoher 
angeflogen und traf Folkes Pferd in das eh schon verwundete Bein. Schmerzerfüllt stieg das gute Tier auf 
die Hinterhand. Völlig überrascht gelang es Folke nicht mehr, sich noch zu halten und mit einem Krachen 
auf den Boden fiel er nach hinten über, während Nebelhuf davon stürmte, alles ignorierend was auf dem 
Boden lag. Ächzend versuchte Folke sich aufzurappeln, musste jedoch bald feststellen, daß er sich beim 
Sturz wohl den Arm oder die Schulter  gebrochen hatte oder so etwas. Schmerzen schossen durch seinen 
Körper, als er es wieder versuchte. Das war wohl der Tribut, den er für die Schlacht und den langen Kampf 
mit der nordmärkischen Knappin zu zahlen hatte. Er kam sich ziemlich blöd vor, in dieser Situation, doch es 
half alles nichts. Er war hilf- und wehrlos. Ach, wenn doch der Ritter hier wäre! Doch Folke war auf sich 
allein gestellt.  
 
Dachte er zumindest. Odelia, welche die Flucht des Rosses nicht verhindern konnte, hieß ihre Stute zu 
stehen und sprang vom Rücken des Tralloppers. Das Schwert in ihrer Linken, reichte sie Folke die Rechte 
und half ihm zuerst mal beim Aufsetzen. Krampfhaft unterdrückte der junge Mann den stechenden 
Schmerz, der von seiner Schulter und seinem Arm ausging. Wenn er schon unterlegen war, dann sollte 
seine Gegnerin nicht auch noch seine Schwäche sehen. Aber der Knappin entging nicht, daß ihr Gegner 
wohl kurz vor der Ohnmacht stand. Mit etwas glasigem Blick schaute er dem davon stobenden Pferd 
hinterher. Mit deutlichem Bedauern in seiner Stimme meinte er: „Mach’s gut, mein Freund. Hoffentlich 
schaffst du es wenigstens....“ 
 
Die Witzichenberger Baronin, deren Herz schier stehen blieb, als sie ihre Knappin vom Pferd sprangen sah, 
beruhigte sich sogleich wieder, als sicher war, daß die beiden erst mal nicht weiter kämpfen würden und vor 
allem Odelia wohlauf schien. Sie gab Samuru die Sporen und über all die verstreut liegenden Kämpfer 
machte sie sich samt ihren Hengst auf, das Pferd des albernischen Knappen einzufangen. Obwohl 
Witzichenberg in der Getreidekammer der Nordmarken lag und wahrlich als wohlhabend bezeichnet werden 
konnte, so war Roana doch allseits bestrebt, nichts unnötig auszugeben, oder gar verkommen zu lassen. 
Und bestimmt nicht ein fast ausgebildetes Streitroß! Doch ihre geübten Augen sahen gleich die Wunde, die 
anscheinend von einem anderen Pferdehuf stammte und den Pfeil, der aus dem gleichen Bein herausragte. 
Es war nicht leicht, das Tier wieder einzufangen und zu beruhigen. Als sie es geschafft hatte, stand das Tier 
zitternd, mit Schaum vor dem Maul und rollenden Augen vor ihr.  
 
Odelia indessen war erschüttert, ihr war noch nicht richtig bewußt, daß die Verwundung von dem Sturze 
kam und nicht von einem ihrer Hiebe. All das Leid um sie herum, das Stöhnen der Verletzten und der 
Geruch setzten der jungen Frau mehr zu, als sie es jemals vermutet hätte. In der Ferne noch vereinzelt ein 
paar Kämpfer, doch zumeist herrschte Aufregung auf dem Schlachtfeld. Vereinzelte Rufe drangen an ihr 
Ohr, harsche Befehle wurden erteilt und aus den Verpflegungstroßen lösten sich so manche der bis dato 
nicht Kämpfenden. Karren wurden herangefahren, Tote aufgeladen und auf dem Schlachtfelde die 
Verwundeten von Rittern, Geweihten und anderen Hilfsbereiten notdürftig versorgt. Auch Folke ließ seinen 
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Blick über das Schlachtfeld streifen. Sie mussten lange gekämpft haben, viel länger, als es ihm vorkam, 
denn keinen einziger seiner Kameraden sah er noch, auch nicht den Ritter Otresker. Es schien, als sei die 
Schlacht vorbei. Mit einem Mal wurde Folke bewußt, daß sie verloren hatten. Eine Welle der Trauer erfasste 
sein Herz und er ließ den Kopf auf die auf den Knien aufgestützten Arme sinken. Die Nordmärkerin sollte 
nicht die Tränen sehen, die er nicht zurück halten konnte. 
 
Als Roana mit Nebelhuf zu den beiden wieder vorstieß, bot sich ihr ein ungewöhnlicher Anblick. Odelia saß 
neben dem Knappen auf dem Boden und starrte fassungslos um sich, erst langsam begreifend, was 
geschehen war. Neben ihr saß der junge Mann, in sich zusammen gesunken, die Hände auf den Knien 
abgelegt. Er schaute hoch, als er das sich nähernde Geräusch der Hufe hörte. „Nebelhuf!“ entfuhr es ihm 
spontan und er versuchte, aufzustehen, doch es gelang ihm nicht. 
 
Fast meinte die Witzichenbergerin in den Zügen der jungen Frau lesen zu können, ein einziges 
Fragezeichen, dass sie es geschafft hatte, sie hatte überlebt. "Nun, wie ich sehe, habt Ihr Euch wacker 
geschlagen. Und einen Gefangenen habt Ihr den Nordmarken verschafft." Odelia blickte ihre Herrin aus 
großen Augen an. "Gefangenen?..." Auch Folke wurde nun bewußt, was sie da gerade gesagt hatte. Daran 
hatte er bisher nicht gedacht.... Er schluckte... "Helft dem jungen Mann auf sein Pferd.", dröhnte die Stimme 
der Baronin. Odelia tat wie ihr geheißen und half Folke auf Nebelhuf, die Zügel des Pferdes jedoch lagen 
fest in der Hand der Witzichenbergerin. Roana wartete, bis auch ihre Knappin wieder aufgesessen war. "Im 
Namen des Herzogs und des Reiches nehme ich Euch gefangen." Fast feierlich wurde die Stimme Roanas, 
als sie fortfuhr. "Schwört junger Mann, schwöret bei Praios, daß Ihr keinen Fluchtversuch unternehmen 
werdet und Euch nicht zur Flucht durch andere verhelfen lassen werdet. So Ihr dies schwöret sei Euch die 
Gastfreundschaft der Witzichenberger während der Dauer Eures Aufenthaltes gewiß." Abwartend blickte sie 
Folke an. Dieser richtete sich auf, so gut es irgend ging, doch die Baronin sah genau, welche Schmerzen 
ihm das bereiten musste. Dennoch war seine Stimme halbwegs gefasst, als er ihr antwortete: „Sich einem 
überlegenen, ehrenhaften Gegner zu ergeben, ist keine Schande, wie mein Herr mich lehrte. So werde ich 
euch bei Praios und seinen Geschwistern versprechen, keinen Fluchtversuch zu unternehmen und mir auch 
nicht zur Flucht verhelfen zu lassen!“ Dann sackte er ungewollt wieder in sich zusammen, das Gesicht 
inzwischen aschfahl. 
 
Nur noch vereinzelte Kämpfe fanden um sie herum statt, also beschloß Roana den Gefangenen zum 
Verpflegungstroß bringen zu lassen. Nicht weit von ihnen ein Witzichenberger Ritter, der, als er dem 
Zeichen seiner Baronin gewahr wurde, schnellstens zu den dreien vorstieß. Zusammen hievten sie den 
stöhnenden Folke zu Odelia aufs Pferd. Der Ritter bekam die Zügel von Nebelhuf und die Order von seiner 
Baronin, den Gefangenen, sowie sein Pferd schnellst möglich behandeln zu lassen, ehe sich Roana auf 
Samuru schwang und die anderen Witzichenberger Kämpen unterstützte, Verwundete zu sichten, Waffen 
einzusammeln, auf dass sie den Alberniern zukünftig nicht mehr zur Verfügung standen. Langsam 
bahnten sich Odelia, der Gefangene und der Ritter den Weg durch die Verwundeten zum Troß der 
Witzichenberger. 
 
Szenen einer Schlacht II 
 
Der Kampf an der Südflanke tobte heftig und gnadenlos, von Ehrenhaftigkeit war wenig zu sehen, zum 
Leidwesen vieler der erfahrenen Ritter. Hier ging es nur darum, zu überleben und möglichst viele Gegner zu 
Boron zu schicken. Das größte Gemetzel fand im Pulk der albernischen Landwehr statt, in den ein großer 
Teil der Gratenfelser Reiterei wie ein Sturmwind hineingefahren war. Die übrig gebliebenen Schützen und 
Pikeniere der Albernier warfen sich nun ebenfalls in dieses Chaos aus Stahl, Schweiß und Blut. Etwas 
weiter östlich kämpften die wenigen verbliebenen albernischen Ritter und Reiter gegen einen zahlenmäßig 
deutlich überlegenen Pulk der Gratenfelser, während sich von diesem eine Reihe Reiter herauslöste und 
sich den heranstürmenden Thorwalern zuwandte. In den hinteren Reihen der Thorwaler schlugen nun die 
ersten Pfeile und Bolzen der Gratenfelser Infanterie ein - eine tödliche Fracht für die leichtgerüsteten 
Nordmänner. Furchtlos griffen die Thorwaler Freiwilligen die heranstürmenden Reiter an  zu ihrem Glück 
waren hier nur wenige Lanzenreiter dabei, sondern zumeist Säbelschwinger oder mit Schwertern 
bewaffnete Streiter, die auch nicht in Vollplatte sondern Kette oder Leder gerüstet waren. Etwa 100 Schritt 
südöstlich formierten sich die Fußkämpfer der Gratenfelser vor den Schützen, während die Weibel und 
Baron Ungolf von Berg-Berg auf Berg heisere Befehle bellten. Ein bunter Haufen aus Pikenieren, 
Hellebardieren, Schwertkämpfern und Axtschwingern in den Farben der Baronien, Junker – und 
Edlengütern der Landgrafschaft Gratenfels machte sich bereit, den Thorwalern in den Rücken zu fallen. 
Den Kern der Infanterie bildeten jedoch die in Garether Platte gerüsteten Hellebardiere der Gratenfelser 
Ehrengardisten - den Landgrafen eigene Truppen. 
 
*** 
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Lechdan von Wolfsstein hielt Ausschau nach seinem Knappen Folcrad und dem Wolfssteiner Bannerträger 
Odewin, jedoch erfolglos, da er nun gezwungen war, Zu Fuß zu streiten. Einzig Ritter Magorn konnte er 
sehen, wie dieser gegen einen albernischen Ritter focht.  Grimmig nickte der Wolfssteiner, er wusste, wozu 
sein Ritter in der Lage war. Nun galt es jedoch, sich der eigenen Haut zu erwehren, da ein zu Boden 
gegangener Ritter die Fußkämpfer der Albernier anzog wie Honig die Bienen. Mit finsterem Blick 
beobachtete er, wie Baron Bedwyr ui Niamad einen weiteren Gratenfelser Ritter aus dem Sattel hieb. Der 
Otterntaler war ebenfalls von mehreren Reitern in den Farben der Gratenfelser Ehrengardisten bedrängt. 
 
*** 
 
Folcrad vom Berg hörte den Schrei des Witzichenbergers Adalmus Gumbeltritt, der die albernische 
Pikenierin nun ebenfalls angriff. Dies kam ihm gerade recht, hatte der überraschende Angriff Enith's den 
jungen Knappen doch beinahe aus dem Sattel geschlagen. Er ritt eine scharfe Kurve und beschloss, dem 
Kampf zwischen Adalmus und Enith zunächst zu beobachten. Es war gar seltsam. Hier, wo einst die Linie 
der Pikeniere stand, war geradezu Niemandsland. Er drehte sich hektisch im Sattel, aber niemand griff ihn 
an.  
 
Im albernischen Lazarett 
 
Die Schlacht hat begonnen 
 
Kurz nach Beginn des Duells von Königin und Herzog hatte Deidre Perainetreu von Botzenberg, eine der 
vielen Perainegeweihten, Feldscher und sonstigen Heiler des albernischen Heeres, ihre Leute zusammen 
getrommelt und bereit gemacht. Den Helfern, die auf das Schlachtfeld geschickt werden sollten, um dort die 
Verwundeten zu versorgen, schärfte sie noch einmal eindringlich ein, daß sie ja keinen Unterschied 
zwischen den Wappenröcken machen sollten. Vor den Göttern waren alle Menschen gleich, ob Nordmärker 
oder Albernier, und diesen Auftrag würden auch die Heiler erfüllen. So mancher hatte sich im Stillen gefragt, 
wozu das alles noch gut sein sollte, bald wäre doch eh der Kampf entschieden, aber niemand wagte es, 
sich der resoluten Mitvierzigerin mit den zum Knoten zusammengebundenen Haaren zu wiedersetzen.  
 
Nur wenige Augenblicke später dankten die Zweifler Deidre’s Eingebung im Stillen, denn es dauerte nicht 
lange, und im Lazarett der Albernier brach das heillose Chaos aus. Die Schlacht verlief direkt in den ersten 
Minuten so heftig, daß die Heiler schon bald an den Rand ihre Kapazitäten gebracht wurden. Männer und 
Frauen mit leichter oder schweren Verwundungen schrieen ihren Schmerz hinaus in den Sommerhimmel, 
von dem die Praiosscheibe immer noch herab schien, als würde sie das sich anbahnende Unheil nicht 
sehen. Oft, viel zu oft mussten die Heiler zwischen Tod und Leben entscheiden. Wen konnte man retten, 
wer war verloren... Dieser Druck lastete schwer auf den tatkräftigen Männern und Frauen, die doch nicht 
jedem helfen konnten. ‚Wenigstens das scheint zu funktionieren...’ dachte Deidre bei sich, als sie ein paar 
Soldaten in nordmärkischem Blau auf notdürftig errichteten Lagern liegen sah, die sich ängstlich 
umschauten. „Habt keine Angst...“ meinte die Geweihte, als sie sich zu einem der Männer kniete, dessen 
Unterarm in einem hässlichen Winkel vom Oberarm abstand. „Hier wird euch nichts geschehen, das 
verspreche ich bei der Gütigen Herrin.“ Zaghaft nickten die Männer, während Deidre sich daran machte, die 
Verletzungen zu versorgen. 
 
Gundar hetzte hierhin und dorthin, brachte Wasser, Verbandsmaterial, Decken und andere Utensilien zu 
den Heilern. Im Stillen ärgerte er sich mächtig, dass Thurgan ihn ins Lazarett geschickt hatte. Dabei wollte 
er doch nicht mehr als alle anderen Männer da draussen – in der ersten Reihe stehen und sein Land, seine 
Freiheit und seine wunderschöne Königin verteidigen! Da sah er, wie zwei Helfer eine Frau herbei trugen, 
die er schon öfter in der Truppe von Thurgan gesehen hatte. Eine schwere Bauchwunde klaffte in ihrer 
Körpermitte und die beiden Träger legten sie in dem Teil des Lazaretts ab, der für die Schwerstverwundeten 
vorbehalten war, die vermutlich nicht überleben würden. Gundar eilte zu ihr. Ihr Atem ging nur flach und 
schwach. „Wo ist Thurgan, habt Ihr Thurgan gesehen...“ bedrängte der Junge die Frau, als die Träger 
gegangen waren. Die Augenlider der Frau flatterten, dann öffnete sie die Augen und sah ihn an. Ihr Blick 
war unscharf, konnte kaum das Gesicht des Jungen im Mittelpunkt behalten, aber sie antwortete ihm: 
„Thurgan kämpft... vorne, bei den Reitern... sie ... sind so viele... kann,... nicht gewinnen. Verzeih mir, 
Königin.“ ihre Augen fielen zu, ihr Kopf fiel zu Seite und nicht zum ersten Mal an diesem Tage war es 
Gundar, als höre er die Schwingen des Totenvogels rauschen. Panisch blickte der Junge sich um. Er hatte 
hier eine Aufgabe zu erfüllen. Aber Thurgan lag vielleicht irgendwo da draussen, verwundet, und keiner 
kümmerte sich um ihn! Diesen Gedanken konnte Gundar nicht ertragen. Er, der von zu Hause im Streit 
gegangen war, hatte in dem braunhaarigen Hünen aus Orbatal eine Vaterfigur gefunden, auch wenn er sich 
dessen nicht so bewußt war. Thurgan war für ihn, den Jungen aus dem fernen Tobrien, der seine Heimat 
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nur aus den Erzählungen seines verkrüppelten Vaters kannte, ein Held. Ein strahlendes Vorbild, das mutig 
sich in die Schlacht stürzte um die Schwachen und Hilflosen und die Freiheit seiner Heimat zu verteidigen. 
Und nun lag dieser Held vielleicht irgendwo auf dem Schlachtfeld und niemand half ihm!  
 
Die Augen des Jungen suchten und fanden wenig später, was er wollte – ein Schwert, schartig zwar, aber 
noch zu gebrauchen. Den Toten, dem er es abnahm, bat er um Verzeihung, aber was sollte er machen, er 
hatte ja schließlich kein Eigenes! Noch ein Blick auf seine Tasche, wo sich noch ein wenig 
Verbandsmaterial befand, und dann stob der Junge an den Heilern vorbei aus dem Zelt.  
 
Niemand sah Gundar, oder konnte ihm Beachtung schenken, wie er aus dem Lazarettbereich stürmte, das 
Schwert in der zitternden Hand. Niemand würde sich später an den Jungen erinnern, der in dieser Stunde 
seinen ganzen Mut zusammen nahm, um jemandem zu helfen, der ihm alles bedeutete... 
 
*** 
 
Malkil schlug die Augen auf. Wo war er? Der junge Mann versuchte sich aufzusetzen, doch ein heftiger 
Schmerz durchfuhr ihn. Kraftlos sank er zurück auf seine provisorische Pritsche. Er blickte an sich hinab 
und sah einen abgebrochenen Pfeil in seinem Oberschenkel. Unterhalb des Pfeiles wo sein Fuß sein sollte 
waren nur blutige Gewandsfetzen zu sehen. Tränen stiegen dem jungen Mann in die Augen. Oh gütige 
Göttin warum musst du mich nur so hart strafen? Tu ich nicht nur meine Pflicht und jetzt sieh mich an, einen 
Krüppel. Malkil sah sich um. Um ihn waren nur verwundete Albernier zu sehen. Er war bei dem Feind, 
vielleicht würden sie ihn hinrichten. Oh gute Götter, lasst es wenigstens schnell gehen. Der nordmärkische 
Wappenrock des Jungen war zerfetzt und mit Blut beschmiert. Vom Mut verlassen fiel sein Kopf wieder auf 
sein Lager. Bilder seiner Jugend wanderten vor seinen Augen dahin. Er sah seine Mutter die ihn auf ihren 
Armen trug, seinen Vater der ihn wütend verfolgte als er wieder einmal einen Schinken aus der 
Vorratskammer stahl. Er sah wie er auf dem Marktplatz stand und der Edle von Schellenberg zu Ackerfelde 
durch die Reihe der Jungen ging um sich einen Knappen zu wählen. Immer noch empfand er die Freude 
einer der Knappen des Edlen zu sein, als dieser auf ihn wies. Er sah sich auf dem Pferd sitzen, die Blume 
seiner Liebsten haltend und mit den stolzen Männern in den Krieg ziehen. Die Bilder verschwammen und 
das Stöhnen und Schreien der Verwundeten trat wieder an sein Ohr. Langsam verließ ihn die Sehkraft 
seiner Augen. Er nahm die Person die neben ihn trat nur durch ein Gefühl war. Ein Geräusch erklang, ein 
Rauschen... es war ein friedliches Rauschen ... Malkil flüsterte: "Sagt meinen Eltern, dass ich sie liebe! ... 
Richtet Garmina aus dass ich sie zur Frau genommen hätte... sagt..." Sanfte Krallen hoben den Jungen 
vom Boden, ein Gefühl des Friedens erfasste ihn und das Rauschen von Flügeln erfasste seinen Geist. 
 
Tod sank der Körper des Jungen in sich zusammen. 
 
Deidre kniete sich neben den jungen Nordmärker. Sie schloss ihm die Augen, legte seine Hände über 
seiner Brust übereinander. Innerlich rang sie mit sich selbst. So viele starben hier. Unnütz. Völlig unnütz! 
Einerseits war sie so wütend. Wütend auf die "da oben", die als Herrscher über ihr Volk eigentlich dessen 
Wohl herbei führen sollten. Und nun dies hier. Junge Männer und Frauen, noch vor der Blüte ihres Lebens, 
dahingeschlachtet in einem sinnlosen Kampf, der nicht zu gewinnen war. In dem es keinen entgültigen 
Sieger geben würde. Und dann fühlte sie sich so müde, wie in ihrem ganzen Leben noch nicht. Nicht einmal 
in Winhall war sie so müde gewesen. Dort waren auch so viele gestorben. Wie viele würde noch folgen? 
Eine Träne löste sich aus ihren Augen, dann noch eine und noch eine. Leise weinend empfahl Deidre die 
Seele dieses Jungen der Barmherzigkeit der Götter an, auf das er wenigstens in ihren Paradiesen ein wenig 
belohnt werden würde für seine Tapferkeit. 
 
Noch bevor sie das Gebet richtig beenden konnte, rief schon wieder jemand nach ihr, brauchte ihre Hilfe. 
Schwerfällig erhob die Geweihte sich aus ihrer knienden Position. Ihr ganzer Körper schmerzte ob der 
überstarken körperlichen Belastung oder auch der seelischen Qual... Mit beiden Händen wischte Deidre 
sich schnell übers Gesicht. Die anderen sollten nicht sehen, daß sie zweifelte... "Ja, ich komme, Shawn... 
ich komme..." 
 
Eine Hand legte sich auf die Schulter der Geweihten. Als diese aufblickte sah sie in das Gesicht eines 
jungen Mannes. Er trug die nordmärker Farben. An seiner verbundenen linken Hand fehlten zwei Finger. 
Am Kopf trug er einen festen Verband den die Geweihte erst angelegt hatte. Sie wusste, dass ihm auch ein 
Ohr fehlte. Mit der gesunden rechten Hand wischte er die Tränen aus dem Gesicht der Geweihten und 
blickte sie an. "Verzagt nicht Euer Gnaden, es ist der Wille der Götter, welche viele erlösen und sie in ihre 
Paradiese rufen. Dort sind sie sicher und behütet! Lasst mich Euch helfen. Meine rechte Hand ist in 
Ordnung und es gibt viel zu tun. Zu viele tapfere Frauen und Männer sind verwundet, ihr könnt meine Hilfe 
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brauchen!" Als er den Blick der Geweihten sah erwiderte er lachend. "Es ist nur ein Kratzer Euer Gnaden. 
Ich lebe noch und das zählt!" 
 
Gemeinsam gingen sie um den Verwundeten zu helfen. 
 
Caylinh und Maewelyn 
 
Von Amando E.ibn Shadif aufgetragen, hat sich Caylinh zum Lazarett begeben. "Wir wissen alle nicht, wie 
das Duell ausgeht und ob es nicht doch eine Schlacht geben wird. Es ist ...melde dich beim Feldscherer im 
Feldlazarett.. dort kann jede Hilfe von Nöten sein..." ...irgendwas muss schief gelaufen sein... wie in Trance 
nimmt Caylinh alles in sich auf...so viele Verwundete, so viele Schreie...es kommt ihr alles so bekannt 
vor...aber sie kann sich nicht erinnern... Zuvor wurden der vorsichtshalber alles erdenkliche vorbereitet: 
Stoffe in Bahnen zerteilt (Binden) und in heißem Wasser gekocht, Salben bereitet, Sude erstellt, soviel zu 
tun...sie half wo sie nur konnte, nur um auf andere Gedanken zu kommen, weg von dem, wovon sie jegliche 
Erinnerung verloren hatte....und nun kommen so viele Verwundete, teils auf eigenen Beinen, aber mehrere 
von anderen hereingetragen... Wie erstarrt steht sie da.  
 
"Na, Kindchen, Du bist wohl zum ersten Mal dabei?" Caylinh wurde von einer väterlich tiefen Stimme aus 
ihrer Erstarrung gerissen. Erschrocken fuhr sie herum. "Nanana ... Ich bin nicht Herzog Grausam, brauchst 
also nicht erschrecken. Aber faul rumstehen bringt auch nix, also komm mit, du kannst mir helfen." Und 
schon hatte Caylinh einen Eimer mit Wasser in der einen und ein Bündel Tücher in der anderen Hand. Der 
Mann, der sie angesprochen hatte, war nicht gerade der Jüngste. Sein Haar war grau und auf seinen 
Händen zeigen sich die ersten Flecken des Alters. Das auffälligste an ihm aber war ein Holzbein, obwohl er 
sich trotzdem behände zu bewegen wusste. "Da staunste, nich wahr? Das hab' ich mir gegen die Orken 
zugezogen, damals, bei Silkwiesen." Der Mann lächelte "Kindchen, wenn der Tag vorbei ist, werden einige 
mehr so ein gutes Stück tragen ... und glaub mir, du wirst wahrscheinlich dabei sein, wenn der eine oder 
andere damit beglückt wird. Übrigens ... ich heisse Bordan." Dann sah Caylinh noch jemanden auf sich 
zukommen. ein junges Mädchen, vielleicht 14 - 15 Götterläufe alt. Caylinh hatte sie schon des öfteren in der 
Nähe der Orbataler Perainegeweihten gesehen. Sie war nicht viel kleiner als Caylinh, hatte rote Zöpfe und 
grüne Augen. Sommersprossen zierten ihre kleine Stupsnase und gaben ihr ein lustiges Aussehen. Sie trug 
das Akolythengewand der Perainepriesterschaft. "Komm.." sagte sie in einem Ton, der weder mitleidig noch 
höhnisch klingt. "Hier, trink..." sie reichte Caylinh einen kleinen Tonbecher, aus dem es würzig duftete. Heiß 
brannte die Flüssigkeit sich ihren Weg, als Caylinh gehorsam, wie in Trance, den Becher leert. Die Hitze 
breitete sich schnell von ihrem Magen aus in sämtliche Gliedmaßen und erreichte bald schon Caylinhs 
Geist. "Uff." stöhnte sie, was das Mädchen vor ihr zum Lachen brachte. Wie seltsam dieses vertraute 
Geräusch hier wirkte, wo die Luft erfüllt war vom Schreien der Verwundeten und Sterbenden. "So. Ich bin 
Maewelyn." Sie reichte ihr die Hand zum Gruß. Bordan nickte zufrieden. "Maewelyn, kümmere dich um sie, 
dann kommt ihr zu mir und wir werden gemeinsam versuchen, hier etwas Ordnung ins Chaos zu bringen..." 
Noch ein Lächeln, dann ging der ältere Mann zurück ins Gewühl des Lazarettzeltes 
 
Ehe Caylinh -  doch etwas verstört und auch verdutzt - etwas auf dem vor ihr stehenden Mann antworten 
konnte, hatte sie schon einen Eimer mit Wasser (dampfend, wie sie bemerkte) und diverse Bündel Tücher 
in den Händen. Er stellte sich mit dem Namen Bordan vor. Gerade als sie antworten wollte, kam ein junges 
Mädchen auf sie zu - wohl fast in dem selben Alter wie sie. Während die roten Haare und grünen Augen 
des Mädchens nicht zu übersehen waren, wirkte Caylinh selbst ein wenig unscheinbar: sie hat schwarze 
schulterlange Haare, die nicht immer leicht zu bändigen waren und sich meistens aus dem Pferdeschwanz 
lösten, bernsteinfarbene Augen, eine kleine aber gerade Nase. Das Mädchen mit einem Gewand der 
Perainepriesterschaft reichte Caylinh einen mit einer Flüssigkeit gefüllten Tonbecher und nahm ihr erst mal 
den Eimer ab und stellte ihn hin, den sie, verdattert wie sie war, annahm und trank. Das Mädchen stellte 
sich ihr als Maewelyn vor. "Hallo, danke, ich bin Caylinh." ...und reichte Maewelyn ebenfalls die Hand. Der 
Mann, der sich ihr als Bordan vorstellte bat Maewelyn, sich erst mal um Caylinh zu kümmern und dann 
gemeinsam zu ihm zu gehen, um hier "etwas Ordnung in Chaos zu bringen", wie er es nannte. Caylinh 
selbst trägt eine einfache, dennoch etwas dickere Lederhose und ein wohl ein wenig zu groß geratenes 
blaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, welches locker über der Hose liegt. 'Könnte man auch als 
kurzes Nachthemd tragen' denkt sich Maewelyn. "Habt ihr vielleicht was von Amando E.ibn Shadif gehört? 
Er hat mich bei sich aufgenommen und mich hierher geschickt um zu helfen. Das war vor Beginn des 
Duells, irgendwas scheint schief gelaufen zu sein." Mitleidig blickte Maewelyn ihre neue Bekannte an: 
"Nein, tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Aber sollte ich ihn hören, werde ich es dich wissen lassen, 
versprochen!" Dann fuhr Caylinh fort:" Hier sieht es ja sehr schlimm aus...fast so wie vor einigen 
Jahren...kann mich nicht mehr so genau erinnern...nur an die vielen Toten.." Die Mimik und der Ton änderte 
sich: "Aber sag mal, wie kommst Du hierher? Was können wir für die Verwundeten tun? Wie kann ich hier 
helfen?" Caylinh nimmt den Eimer  wieder auf und schaut Maewelyn erwartungsvoll an. Nachdenklich 
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blickte Maewelyn das Mädchen an. Wo sie wohl gewesen sein mochte? In einem fröhlichen Ton antwortete 
sie: "Herrje, so viele Fragen! Nun, ich komme aus Orbatal. Dort bin ich bei der ehrwürdigen Deidre in 
Ausbildung... Und was wir tun können? Ziemlich viel... Ich bin sicher, die Heiler haben etliche Aufgaben für 
uns. Aber vor allem: Schau nicht so betroffen, auch wenn es schwer fällt. Die Soldaten leiden genug, da ist 
es besser, sie sehen ein fröhliches Gesicht! Komm, wir suchen Bordan, der hat sicher was für uns zu tun..." 
ganz wie selbstverständlich ergriff Maewelyn Caylinh bei der Hand und zusammen machten sie sich 
bewaffnet mit Eimer und Lappen auf den Weg zu Bordan... 
 
Jener befand sich im mittlerweile überfüllten Zelt, wo die Verwundeten auf Strohschütten lagen. Er beugte 
sich über eine Frau und redete mit ihr. Die Frau schien es schwer erwischt zu haben, ihr Gesicht war 
blutüberströmt und ihr rechter Arm stand in einem unnatürlichen Winkel vom Körper ab. "Ah ... gut, das ihr 
kommt, Mädels, ich kann hier wirklich Hilfe gebrauchen. Dies ist Caythia, bis auf eine Kopfwunde, einem 
gebrochenen Arm und wahrscheinlich ein paar gebrochener Rippen geht es ihr eigentlich recht gut, nicht 
wahr Mädel?" Er schaute lächelnd zu der Verwundeten hinunter, diese versuchte auch ein Lächeln, 
welches aber gleich von einem schmerzhaften Verziehen des Gesichtes unterdrückt wurde und so nickte 
sie nur. "Schon gut, Caythia. Merke: Wenn man schon zu Pferde mit aller Macht aufeinander zureitet, sollte 
man tunlichst versuchen, im Sattel zu bleiben." Er schaute zu Caylinh und Maewelyn "Gut, ich kümmere 
mich derweil um die nächsten. Du, Mädel - wie heisst Du eigentlich?" "Caylinh." Er nickte Caylinh zu 
"Säuberst die Kopfwunde ... keine Angst, das sieht schlimmer aus, als es ist. Kopfwunden bluten immer so 
heftig, das man meinen würde, Golgari steht schon hinter dem Verwundeten.“ Caylinh stellte den Eimer ab 
und legte alle Tücher bis auf eines sorgfältig weg, so dass sich nicht schmutzig werden würden. Das eine 
Tuch packte sie ins noch warm-heiße Wasser. "Hallo Caythia," sagte Caylinh lächelnd, "ich bin Caylinh. 
Maewelyn und ich werden Dich jetzt ein wenig hübscher machen. Zuerst ist die Kopfwunde dran.". Sie 
nahm den nassen Lappen aus dem Eimer und wrang ihn aus und fing an, die Wunde vorsichtig von außen 
her zur Mitte der Wunde reinzuwaschen. "Ich versuche bei dem Säubern der Wunde vorsichtig zu sein, 
aber es kann auch kurz an den Haaren ziepen. Gib Bescheid." Bordan fuhr fort: „Maewelyn ... du kümmerst 
dich erst mal um den Arm. Du musst ihn richten und schienen, das hat dir ihre Gnaden ja schon 
beigebracht, nicht wahr?" als Maewelyn nickte, lächelte er "Sehr gut! anschließend bandagiert ihr ihre Brust, 
schön fest, damit die Rippen dort bleiben, wo sie hin gehören." Caylinh schaute Maewelyn an, so was wie 
Bandagieren, Richten oder schienen hat sie noch nie gemacht, aber wenn Maewelyn es kann, ists gut. Sie 
kann eine Menge von ihr lernen. Bordan schaute noch einmal kurz dann nickte er und wandte sich zum 
Gehen ... nach ein paar Schritten blieb er stehen. "Achja ... helft euch gegenseitig und arbeitet sauber und 
gründlich. Es wird weh tun, sehr. Kräuter, Salben und Tränke müssen wir für die aufsparen, die sie wirklich 
brauchen."  
 
Caylinh meinte: "Maewelyn, ich denke, ich kann hier noch eine Menge von Dir lernen." Die junge 
angehende Priesterin lächelte verlegen, während sie sich die Utensilien zum Schienen des Arms zurecht 
legte. „Weißt du,“ meinte sie, „Es war schon immer mein Wunsch, anderen zu helfen. Und nachdem ich 
dann meine Eltern in Winhall gestorben sind, als sie gegen die Orken kämpften, hat die gute Deidre mich 
aufgenommen. Seit dem diene ich der gütigen Herrin und es macht mir sehr viel Freude... zumindest, wenn 
nicht gerade Krieg ist.“ Sie erzählte das alles mit einer fröhlichen Miene, die Caylinh fast glauben ließ, ihr 
Gegenüber würde dabei nichts empfinden. Doch dann fiel ihr Blick auf die Hände Maewelyns – sie 
umkrampften das Brett, das sie gerade zurecht hatte legen wollen so sehr, daß die Knöchel weiss 
hervortraten. „Deidre ist eine gute Lehrerin. Sie weiß sehr viel. Ich bin sehr froh, daß ich bei ihr sein darf...“ 
fuhr das Mädchen fort und sah dabei Caylinh an. „Du  machst das aber gut. Jetzt hol dir einen Verband und 
ein Tuch. “Caylinh gehorchte. „Ja gut. Jetzt presse das Tuch auf die Wunde, ja so, und setz den Verband 
an. Warte, ich halte das Tuch fest, während du den Verband um den Kopf wickelst. Schön fest, damit die 
Blutung aufhört, aber nicht zu fest, damit es nicht zu sehr weh tut...“ Gemeinsam hatten die beiden 
Mädchen den Kopf fix verbunden. Maewelyn unterhielt sich leise mit der Patientin, die zusehends ruhiger 
wurde. Als sie fertig waren, sah Maewelyn ihre Kameradin eindringlich an. „Jetzt kommt der wirklich 
unangenehme Teil... hier, gib ihr das zwischen die Zähne.“ mit diesen Worten reichte sie Caylinh ein Stück 
Holz. Gehorsam tat Caylinh, wie ihr geheißen. Mit flinken Fingern untersuchte Maewelyn den Arm, was 
Caythia schmerzhaftes Stöhnen entlockte. „Sag mal, Caythia... hast du eigentlich ein Haustier?” Verwundert 
starrten Caythia und auch Caylinh das Mädchen an. Noch bevor Caythia zu einer Antwort ansetzen konnte, 
zog Maewelyn mit einem Ruck an ihrem Arm. Schmerzerfüllt schrie die Soldatin auf, doch dann war es 
schon vorbei. Als sie Caylinhs fragenden Blick bemerkte, meinte sie mit einem Unschuldsblick: „Ich musste 
sie doch ablenken. Der Knochen musste gerichtet werden, sonst wächst er nicht gerade zusammen, und 
sie kann ihren Arm nie wieder benutzen...“ Nun zeigte die angehende Priesterin Caylinh, wie man eine 
Schiene an einen gebrochenen Arm anlegte und fixierte. Dabei ließ sie Caylinh vieles machen, korrigierte 
nur hin und wieder hier und da.... Gemeinschaftlich hatten die Mädchen dann auch bald den Oberkörper der 
Frau in feste Leinenbinden gewickelt. Dankbar blickte sie ihre jungen Helferinnen an: „Die Götter mögen 
euch danken, Kinder...“ Dann sank ihr Kopf nach hinten und kurze Zeit später war sie eingeschlafen. 
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Caylin sah die weiß hervortretenden Knöcheln von Maewelyn während ihrer Erzählungen, wie sie zu Deidre 
gekommen ist, traute sich jedoch nicht, etwas darauf zu erwidern, bzw. nachzufragen. Sie merkte sehr 
wohl, dass Maewelyn eine Art Mauer um ihr Herz gebaut hat. Sie musste wahrlich Schreckliches 
durchgemacht haben oder es nicht gerade leicht haben bei Deidre, aber das wagte sie nicht zu äußern.. 
Nachdem sie mit Hilfe von Maewelyn Anweisungen mitgeholfen hatte, Caythias Arm zu schienen und ihre 
Rippen zu bandagieren und diese darauf eingeschlafen ist (der Anstrengung wegen), suchten sie wieder 
Bordan, um dem Nächsten helfen zu können. 
 
Bordan beugte sich, nicht weit entfernt, über einen anderen Verletzten. Er hatte immer einmal wieder einen 
Blick zu den beiden Mädchen hinüber geworfen und freute sich, das diese so gut miteinander 
auskamen. Er war gerade dabei, den Verband, den der junge Mann um den Bauch trug, zu öffnen 
... als ... "HILFE! ICH BRAUCHE HILFE ... SCHNELL!"  
 
Ein Mann schleppte eine Frau in's Lazarett. Caylinh und Maewelyn, die sich gerade von dem Strohlager 
abgewandt hatten, standen genau in seinem Weg. Der Mann sah nicht gut aus ... sein Kettenhemd hing in 
Fetzen und von der Hand seines schlaff herabhängenden linken Arms tropfte Blut. Der Frau, die er mit 
seinem rechten Arm mehr trug als stützte, sah man äußerlich keine Verletzungen an, aber sie hing schlaff in 
seinem Arm und der Kopf pendelte nach vorn. Der Mann wandte sich an die beiden Mädchen ... "Helft mir 
... Alghrid ..." 
 
Maewelyn reagierte als erste: „Los, kommt hier rüber, legt sie ab, Caylinh, hilf ihm...“ Sie dirigierte den 
Mann zu einem Lager, wo gerade eben noch ein nordmärkischer Soldat gelegen hatte – er hatte es nicht 
geschafft.... Als die Frau auf dem Lager lag, stand der Soldat unschlüssig herum und wurde von Maewelyn 
sogleich neben die Frau kommandiert. „Ihr werdet euch wohl das Lager teilen müssen, wir sind etwas 
knapp mit Platz....“ meinte das Mädchen jovial. Caylinh fragte sich, ob sie das ganze Geschehen überhaupt 
irgendwie an sich heran ließ, sie machte jedenfalls den Eindruck, als habe sie alles voll unter Kontrolle... 
 
Ehe beide bei Bordan standen, kam ein Mann, der eine Frau schleppte, ins Lazarett, genau auf Maewelyn 
und Caylinh zu. Das einzige, worauf Caythia in der Schnelle achtete, war, dass beide verwundet waren, die 
Frau wohl schlimmer als der Mann. Caylinh half dem Mann, die Frau behutsam auf das vor ihr liegende 
Strohlager abzulegen. Maewelyn war ja so routiniert, fast wie ein alter Haase, obgleich sie fast im selben 
Alter waren, während sie selbst nicht wusste, wo sie anfangen sollte. "Maewelyn, was kann ich tun? Ist sie 
nur bewusstlos?. Ich denke,  zuerst müssen die Blutungen gestoppt werden (eines der wenigen Dinge, was 
Caylinh definitiv wusste)."  Caylinh patschte der bewusstlosen Frau links und rechts ins Gesicht, um zu 
versuchen, sie zu Bewusstsein zu bringen, in der Hoffnung eine Reaktion zu bekommen. 
 
In der Tat, es wurde eng in dem Zelt ... und die ersten Verwundeten mussten sich auch schon mit einer 
Strohschütte unter freiem Himmel begnügen. Der Mann, man merkte, das ihm sein eigenes Schicksal bei 
weitem nicht so sehr am Herzen lag wie dies der Frau, hatte auch schon recht schwer gelitten. Nein, keine 
große, schwere wunde trachtete ihm nach dem Leben. Aber, so wie eine Hundemeute einen Bären zu Fall 
bringen kann, so sind es die vielen kleinen wunden, aus denen das Leben langsam, aber stetig aus einem 
Menschen heraussickert. Die schwerste Verletzung ist wohl der abgebrochene Schaft eines Pfeiles, der aus 
seiner Schulter herausragt. Der linke Arm schwer geprellt, wie es des öfteren unter einem Schild geschieht. 
Hier ein Schnitt, dort eine Prellung ... als er auf das Lager gesunken war, merkte man, das es ihm wohl in 
absehbarer Zeit nur unter größten Anstrengungen möglich sein wird, sich zu erheben. Während Maewelyn 
die erste Untersuchung vornahm, versuchte er sich, zu Caylinh und der Frau umzuwenden, was er aber 
unter Schmerzen ächzend aufgab ... "Alghrid ... sag', Mädchen, wie geht es ihr? Sie wird doch wieder 
gesund?" Caylinh schaute auf die vor ihr liegende Frau. Schon das erste leichte Patschen, dazu angetan, 
eine Bewusstlose zu wecken, hatte den Kopf ohne Halt oder Wiederstand zur Seite rollen lassen. Und so 
lag er nun da, in einem unnatürlichen Winkel, zwar durch den Hals mit dem Rest des Körpers verbunden, 
andererseits gleichsam auch wieder nicht dazu gehörend ... 
 
Die Wahrheit noch nicht wahrhaben wollend, neigte sich Caylinh mit ihrer Wange zu dem Mund der vor ihr 
liegenden Frau, auch wenn Sie keine Hoffnung mehr hatte, aber sie musste es wissen, auch um den neben 
der Frau liegenden Mann zu liebe...'Spürte sie einen Atemhauch von Nase/Mund auf ihrer Wange?' Dabei 
schaute sie zu Maewelyn hinüber. Sie wusste nicht, wie sie es dem Mann beibringen sollte, dass es wohl 
keine Rettung mehr für sie gab, dass ihre Seele von Golgari geholt worden ist... Auch wenn Caylinh 
versuchte, ihre eigene Traurigkeit zu verbergen, spiegelte sie sich wohl in ihren Augen wieder. „Was ist 
denn eigentlich passiert?“ mischte Maewelyn sich ein und fragte den Mann: „Hast du gesehen, was ihr 
passiert ist?“ Dabei stand sie auf und ging zu der Frau hin. Vorsichtig umfassten ihre schlanken Finger den 
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Hals der Frau, wobei sie sowohl nach einem Puls als auch nach eventuellen Brüchen suchte. „Reiss dich 
zusammen...“ raunte sie Caylinh zu, die kurz davor stand, in Tränen auszubrechen. „Nicht jetzt... Dafür ist 
später noch mehr als genug Zeit...“  
 
Kein Atemhauch war zu spüren, kein Pulsieren des roten Lebenssaftes in ihrem Körper. Golgari hatte sie 
schon lange auf sanften Schwingen über das Nirgendmeer getragen. Und dabei war der unerbittliche Herr 
des Todes milde mit ihr gewesen, denn wo andere sich schreiend in ihrem eigenen Blut und Gedärmen 
wälzten, sich mit zerschmetterten Gliedmassen versuchten in Sicherheit zu bringen, war hier kaum eine 
Verletzung zu erkennen. Wo andere verstümmelt wurden, als Kriegskrüppel in Zukunft ein elendes Dasein 
fristen mussten, wo Schönheit vernichtet wurde und Schmerz und Verbitterung Platz machte, schien hier 
ein Akt der Gnade stattgefunden zu haben. Keine Wunde verunstaltete Alghrids Körper, ihr Gesicht zeigte 
einen entschlossenen, ja, mutigen Ausdruck. Andere Gesichter schrien noch im Tod ihren Schmerz heraus, 
waren verzweifelt oder angstvoll. Alghrid war gestorben wie ihre Heimat Albernia: Mutig stehend, für die 
Freiheit fechtend.  
 
"Ich hab's nicht gesehen ... diese Reiter waren überall. Sie hatten die Pikeniere einfach niedergeritten. 
Alghrid und ich standen Rücken an Rücken, wir deckten uns gegenseitig. Plötzlich hörte ich einen Schlag 
hinter mir und ihr Helm flog über meine Schulter ... Sie hatte das Bewusstsein verloren und wachte auch 
nicht auf, als ich sie herbrachte ... Bitte, weckt sie auf ... bitte ..." Jetzt wurde auch Maewelyn das Herz 
schwer. Zögernd stand sie wieder auf, setzte sich zu dem Soldaten und nahm seine Hände in die ihren. 
Zum ersten Mal, seit sie sich begegnet waren, konnte Caylinh echte Rührung in den Augen des rothaarigen 
Mädchens sehen, zum ersten Mal verloren sie wirklich ihr Lächeln. Es fiel ihr nicht leicht zu sprechen: „Es... 
tut mir leid. Wir können nichts mehr für sie tun. Aber ich versichere dir, sie hat nichts gespürt, hatte keine 
Schmerzen...“ mehr brachte Maewelyn nicht hervor, kaute verbissen auf ihrer Unterlippe, um die Tränen zu 
unterdrücken. Caylinh versuchte sich auf Maewelyns heimlicher Bemerkung hin zusammenzureißen, es ist 
nicht das erste und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie Sterbende oder Gestorbene 
gesehen hat. Und JETZT die Fassung zu verlieren, hilft keinem weiter. Maewelyns Worte an den jungen 
Mann hatten ein wenig gerührt, die Geschehnisse gingen auch Maewelyn nicht spurlos vorbei. Caylinh 
rückte den Kopf von Algrith wieder gerade und faltete ihre Hände nach Sitte. Dabei fiel ihr auf - erst jetzt - 
das die Hände von der Toten nicht mehr die ganze Körperwärme ausstrahlten. "Es tut mir leid, es ging wohl 
sehr schnell und sie wird nichts gespürt - keine Schmerzen - gehabt haben. Die Götter waren ihr auch in 
ihren letzten Sekunden noch gnädig." 'Wir müssen sie bestatten' dachte Caylinh bei sich - aber auch um 
sich abzulenken und nicht an die traurigen Augen des jungen Mannes denken. Auch wusste sie nicht, wie 
sie gegenüber Maewelyn und dem jungen Mann gegenüber reagieren sollte bzw. durfte. 
 
"Nein ... sie ... sie ist nicht tot ..." Kein Schrei, nicht einmal ein lautes Wort. Ein einfacher, leise 
ausgesprochener Satz, in seiner Schlichtheit doch so voller Überzeugung ... und voller Grausamkeit. Er griff 
Maewelyns Hände fest, hielt sie, schaut ihr direkt in die Augen. Braune Augen hielten den Blick des 
Mädchens fest. Augen, in denen eine stumme Bitte lag. "Sie schläft nur ... Bishdariel hat sie in ihre sanften 
Arme genommen ... sie schläft nur ... sagt, das sie nur schläft ..." Caylinh fühlte sich unwohl in ihrer Haut 
und wusste nicht, wie sie reagieren sollte, da er ja Maewelyn angesprochen hatte und ihr Hände fest 
umklammerte wie jemand, der sich verzweifelt vor dem Ertrinken zu retten versucht. Sie legte eine Hand auf 
seine Schulter, "Ja, sie schläft. Boron hat ihr als Dank für Ihre großen Taten den Schlaf geschenkt - jedoch 
wird sie nie wieder aufwachen, so fest ist ihr Schlaf. Sie her, wie entschlossen ihr Gesicht noch ist und wie 
weich trotzdem die Züge sind. Sie fühlte keine Schmerzen." Sie schaute sich aber auch nach Bordan um... 
Maewelyn hielt noch immer die Hände des Soldaten fest und nach ein paar Augenblicken legte sie eine auf 
die Blutverschmierte Wange des Mannes, der immer noch fassungslos zu der Toten starrte: „Du musst jetzt 
stark sein. Verzweifle nicht, hörst du?! Sie ist jetzt in Sicherheit.“ Mehr wusste das junge Mädchen nicht zu 
sagen. Er starrte fassungslos auf die tote Frau ... auf Alghrid. sie starb, als sie ihm den Rücken deckte, was 
mochten beide wohl noch erlebt haben? Waren sie ein Paar, hatte die holde Rahja beide mit einem Kuss 
bedacht? Aus dem Gesicht des Mannes war es nicht abzulesen ... Trauer stand darin, grenzenlose, alles 
überwiegende Trauer. "Tot ..." Der Mann machte sich los. Mit einer knappen Bewegung wischte er 
Maewelyns Hand von seine Wange ... nicht grob, sondern irgendwie ... resignierend. Er Griff nach seinem 
Schwert und machte Anstalten, sich hoch zu stemmen. Er hatte Schmerzen und man sah ihm an, das es 
mit seiner Kraft nicht allzu weit her war ... aber hartnäckig versuchte er, sich zu erheben. Sofort wurde er 
von dem Mädchen vor sich bestimmt wieder nach unten gedrückt: „Nichts da, hörst du? Du gehst mir 
nirgendwohin, damit wir uns da verstanden haben. Da draussen kannst du eh nichts mehr tun, du bist zu 
schwer verletzt. Und meinst du etwa, Alghrid würde sich freuen, wenn du ihr so bald Gesellschaft leistest? 
Ich denke, sie würde wollen, daß du lebst, damit du von ihr erzählen kannst. Denn dann wird sie nicht 
vergessen. Erzähle von ihr. Erzähle mir, wie war sie? Sie muss sehr mutig gewesen sein...“ Gleichzeitig 
winkte sie Caylinh herbei. Den Soldaten immer noch fest haltend sagte sie schnell zu ihr: „Los, 
Verbandszeug, Wasser und einen Beruhigungstrunk. Einen starken. Schnell!“ Dann begann sie, den Mann 
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vorsichtig seine Schulter zu untersuchen und mit einem Messer den umliegenden Stoff um den Pfeilschaft 
freizulegen. 
 
Verbandszeug und Tücher hatte Caylinh ja reichlich von Bordan bekommen. Aber das Wasser müsste 
dringend mal erneuert werden..."Hier sind schon mal einige Verbandstücher, ich gehe los und hole schnell 
neues Wasser, Den Trank bekomme ich von Bordan, oder? Ich beeile mich." Schon drehte sie sich um und 
ging Richtung Zeitausgang um zuerst das Wasser zu erneuern. Eine Wasserquelle war zum Glück nicht 
weit entfernt, so dass sie zügig wieder da war und Maewelyn erst mal das Wasser brachte um den Mann 
erst mal abzulenken und zu verarzten. So dann ging sie zu Bordan, der nicht weit von Ihnen entfernt bereits 
den nächsten Verwundeten verarztete. "Bordan, wir brauchen dringend für den jungen Mann da einen 
guten Beruhigungstrunk. Maewelyn schickt mich, sonst versucht er noch Dummheiten zu machen. Und das 
können weder wir noch er – glaube ich - hier gebrauchen...Bitte." Sie blickte ihn mit ihren Bernsteinaugen 
rehgleich bittend an, er sagte ja zu Ihr, die Tränke und Salben seien nur für die wirklich wichtigen und 
notwendigen Fälle. Aber dieses war ja auch einer...Der Mann durfte sich nicht in den nächstbesten Tod 
stürzen, nur um das erlebte zu vergessen...nein das durfte er nicht, er musste ruhig gestellt werden, damit 
er Zeit hat, zur Vernunft zu kommen und zu erkennen, dass es auch ohne Alghrid ein Leben geben kann. 
So wie sie ohne ihre Eltern. Hatte sie denn vor dem Orkenkrieg noch welche? Sie wusste es nicht...' 
 
Bordan drehte sich kurz um, er war sehr beschäftigt und gerade mit einem Patienten beschäftigt, um den es 
gar nicht gut stand und hatte auch dementsprechend wenig Zeit. Er meinte nur, dass eine solche Sache 
kein Notfall sei. Dummheiten würde er nur machen, wenn er dazu Zeit hätte daran zu denken. Die Beste 
Lösung und 'Heilmethode' sei es, ihn abzulenken. Wir sollten ihn verarzten und seine Wunden reinigen und 
verbinden und dann solle er hier im Lazarett helfen. Hilfe wird hier zu genüge benötigt und es würde ihn gut 
ablenken und sein eigenes Leid ein wenig vergessen. Caylinh dankte Bordan und ging schleunigst wieder 
zu Maewelyn zurück. Sie sprach gerade mit dem Soldaten und er schien ein wenig beruhigter zu sein, auch 
wenn er immer noch besorgt auf seine 'Gefährtin' blickte, deren Leichnam noch neben ihm lag. "So, hier ist 
frisches Wasser. Jetzt werden wir uns erst mal um Deine Wunden kümmern und dass Du wieder zu Kräften 
kommst." Sie fing an, seine Wunden auszuwaschen und zu reinigen und diese, wenn nötig, zu verbinden. 
Und zu Maewelyn flüstere sie, so dass der Soldat es nicht mitbekam: "Bordan gab mir keinen Trank, 
Ablenkung sei die beste Medizin, er soll hier helfen. Was geschieht mit ihr? Caylinh nickte unauffällig zu 
dem Leichnam rüber. „Die müssen wir hier weg bringen...“ meinte die Angesprochene, doch als sie zwei 
Trägern zuwinkte und diese die Frau hochheben wollten, sagte der Mann: „Bitte, lasst mich helfen... Bitte....“ 
Maewelyn nickte und sagte zu den Trägern, daß sie später noch einmal wiederkommen sollten, sobald der 
junge Mann verarztet sei. Schulterzuckend trollten sie sich, doch die junge Rothaarige erntete einen 
dankbaren Blick von dem Soldaten. Bald darauf waren seine gröbsten Wunden versorgt und der verletzte 
Arm eingeschlungen in einen Verband. Dann half er tatsächlich, seine Freundin hinüber in das Zelt der 
Toten zu bringen. Maewelyn fing Caylinhs fragenden Blick auf: „Wir werden es nicht verhindern könne, 
wenn er was dummes vor hat... Wir haben genug zu tun...“ und tatsächlich, da kam schon die nächste 
„Ladung“ Verletzter und die Heiler schrieen nach ihren Helfern... Caylinh sah ein, dass Maewelyn Recht 
hatte, wenn jemand etwas dummes tun will, dann tut er es auch, selbst in einem stürmischen Moment mag 
man doch noch einen ruhigen Platz finden, um .... Weiter wollte sie nicht denken, um zum "Glück" kam sie 
auch nicht weiter, schon zog Maewelyn sie zu einem weiteren Verwundeten, wo der rechte Arm dem 
seltsam verrenkt aussah und das linke Bein nachzog. Caylinh hatte nicht viel Erfahrung, aber es war 
eindeutig, dass das Bein auf jeden Fall geschient werden musste - bei dem Arm war ein in ihren Augen 
weitaus schwieriger... 
Aufbruch zum Lazarett/ kurz vor dem Aufprall, bis zur ersten Anbrandung 
 
Lusmina war mit Andianyla hinter die südliche Linie der Landwehr geritten, von hier aus war es fast noch 
eine halbe Meile bis zum Heerlager, doch schräg links vor sich sah sie schon Deidre zum Lazarett laufen. 
Sie konnte sich verfluchen, dass sie einen der Wagen gestern schon heim geschickt hatte. Da fiel ihr ein, 
das Güldus noch einen Wagen im Lager stehen hatte. Er würde nichts dagegen haben, wenn sie diesen 
ausborgen würde. „Du beleibst hier Andianyla und koordinierst die Wagen, wo sie am besten eingreifen 
sollen und so hart es Dir fällt. Die Fälle die wirklich aussichtslos sind, markiere mit den hier so reichlich 
wachsenden Ähren. 
 
Plötzlich bei strahlendem Sonnenschein ein Donnern wie im schlimmsten Gewitter. Das war Rondras 
metallischer Donner und er fuhr Lusmina weit mehr in die Knochen, als es jeder Gewitterdonnern konnte. 
Die Schlacht hatte begonnen und Lusmina musste sich jetzt beeilen. Im gestreckten Galopp ritt sie zum 
Lazarett. Schon von weiten sah sie wie Deidre den Laden in Schwung brachte. Sie hatte wohl Xavia und 
ihrer Truppe eine Ecke zugewiesen. Xavia scheuchte Sumytha und Fruhemund aus ihren Tagträumen, rief 
nach Nofek. Da war Lusmina auch schon heran. Sie drückte das Pferd Synlaja in die Hand: „Reite durch 
das Heerlager informiere jeden den Du noch siehst, er solle fliehen, die Albernier werden durch eine List 
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überrannt! Dann komme zurück, binde das Pferd in der Nähe des Zeltes an und komme hier her. Vielleicht 
kann ich so ein paar Leben retten, die sich nicht wie wahnsinnige in den Kampf stürzen.“ Xavia hatte Ihre 
Ecke schon hergerichtet. Zwei provisorische Tische und viele Decken am Boden. Franek kam auch schon 
mit dem ersten Wagen. Xavia schrie „Nithya mit auf den Bock und vergesst nicht jeder kommt auf den 
Wagen der irgendwie verletzt ist. Ab mit euch. Lusmina ich habe Nofek geschickt den Wagen von Güldus 
zu holen, hoffe Du und er haben nichts dagegen.“ „Mein Gedanke“ erwiderte Lusmina. Lusmina bewunderte 
Xavia, was für eine Frau, sah sie doch aus wie eine etwas zierliche Amazone, in ihrer knappen schwarzen 
Lederkluft. Schön von Gestallt, mit ihren langen blauschwarzen Haaren und den smaragdgrün leuchtenden 
Augen. Wenn man sie fragte, welcher Profession sie denn folge, kam immer zur Antwort der Jagd. Doch 
Lusmina wusste es besser. Trotzdem kratzte sie immer noch am Rande der Geheimnisse um diese Frau. 
Sie würde, wenn das alles vorbei ist mal ein Wort mit Niamad wechseln, war Dere doch so klein, hatte doch 
auch er sie ganz woanders kennen gelernt als sie selbst. Xavia hatte inzwischen Nofek noch Myrijak 
zugeteilt und dem letzten Wagen der ihr zur Verfügung stand Elbric und Nithya. Lusmina beorderte ihre 
Gehilfen noch einmal zu sich: "Wenn es losgeht achtet nicht darauf was die Verletzten anhaben, sondern 
wie schwer ihre Verletzung ist. Meistens sind diejenigen am schwersten verletzt, die nichts mehr sagen." 
Eigentlich war es überflüssig gewesen das zu sagen, denn auch schon gegen Isora hatten sie einfach jeden 
den sie erwischten auf die Tragen und Wagen gepackt und zum Zelt gebracht. 
 
Endlich konnte sich Lusmina auf den Weg zum Zelt machen, um ihr Handwerkszeug zu holen. Dort traf sie 
auch auf Deidre, welche sie flüchtig aus Norburg kannte und auf Burg Abagund wieder traf. Wie klein war 
Dere doch wirklich. Sie hatten schon vorher auf Abagund über so vieles gesprochen gehabt und so bedurfte 
es jetzt nur eines Nickens und Lusmina wusste wo Deidre sie brauchte. Schnell hatten Lusmina alles 
beisammen und war zu Xavia zurück gekehrt, als die ersten Tragen und Wagen mit Verletzten eintrafen. 
Von der Ferne sah Lusmina wie Andianyla von Niamads Pferd aus die Wagen einwies, so dass sie schnell 
zu den Verletzten kamen. Fruhemund war einer der ersten die mit dem Wagen zurück gekehrt waren. Xavia 
hatte sich schon eine Thorwalerin von einer Trage, die Deidres Leute mit ein paar Pfeilen im Körper 
angeschleppt hatten, geschnappt. So stürmte Lusmina auf den Wagen zu. Was sie da sah verschlug ihr 
den Atem. Die hatten doch gerade erst das Kämpfen angefangen. „Entschuldigung Wohlgeboren aber ich 
habe beim besten Willen nicht mehr draufbekommen.“ „Mehr?! Das sind fast ein Dutzend, was passiert da 
oben? Und hier will ich kein Wohlgebohren hören!“ Fruhemund traten Tränen in die Augen, Sumytha starrte 
fast paralysiert nach vorne. Lusmina hatte schon einmal solche Gesichter beim ersten Antransport von 
Verletzten einer Schlacht gesehen. Sie ahnte bereits jetzt was auf sie zukommen würde. Einige auf dem 
Wagen lagen schon übereinander alle von Andianyla mit einer Ähre versehen. Zwei Feldscher aus Deidres 
Truppe kamen angelaufen, wie gut dachte Lusmina. „Sumytha! Den Albernier zu mir auf den Tisch den 
Nordmärker gleich daneben, die beiden Albernier gehören Euch. Fruhemund spar Dir Deine Tränen für 
nach die Schlacht und hilf Sumytha.“ Sumytha reagierte wie ein Zombie, was man ihr befahl tat sie, ganz 
als hätte sie Ihr Gehirn ausgeschaltet und wenn es getan war, dann setzte sie sich wieder stoisch auf den 
Kutschbock. Lusmina schnappte sich Fruhemunds Arm, dabei hatte sie einen Blick auf Xavia geworfen, die 
gerade den letzten Pfeil mit ihrem Speichel einstrich und aus dem Körper der Thorwalerin zog. „Xavia! 
Sonderbehandlung wirklich nur für die, die sonst nicht überleben! Du wirst heute mehr Verletzte sehen als 
Dir lieb ist!“ Dann leiser und eindringlich in Fruhemunds Ohr. „Du musst stark sein und Sumytha Befehle 
geben, pass auf sie auf. Franek, hier her!“ So fort war ihr treuer und junger Gehilfe bei ihr, hatte er doch 
gerade angefangen, die Köper die mit einer Ähre versehen waren vom Wagen zu heben. „Wie kann ich 
Euch zur Hand gehen?!“ „Gar nicht.“ Lusmina sprach sehr schnell, denn die nächsten Wagen und Träger 
kamen schon heran. „Du bekommst zum ersten Mal eine eigene Aufgabe, und es ist die schwerste in einem 
Lazarett wie diesem, aber Peraine, Hesinde und Boron werde es Dir danken. Du hast bereits angefangen 
damit, aber hol Dir dazu noch zwei weitere Träger. Du teilst die Verletzten hier den Feldscherern Xavia und 
mir zu. Alle die mit einer Ähre versehen sind oder die ich Dir mit den Worten zu weise, sie in die Ruhezelte 
zu verlegen, bringst Du in angrenzende Zelte zum Lazarett. Dabei ist es völlig egal wem die gehören. Nimm 
eins, für die zu Boron gegangenen und stapel sie übereinander. In den anderen lege die dahin Siechenden 
eng nebeneinander. Nimm von hier immer einen Schlauch Wasser mit, so das Du wenn Dir möglich diesen 
einen Schluck geben kannst. War hier nicht irgendwo noch ein Boronpriester?“ Mit den Worten wandte 
Lusmina sich ab und lief zu ihrem Tisch. Sie sah wie Synlaja sich um den Nordmärker kümmerte, dem sie 
das Bein abband. Gut das sie wenigstens zwei hatte die sich auf das Handwerk verstanden. Ihr Patient 
hatte eine schwere Bauchverletzung, schnell nahm sie eine ihrer Schmerznadeln, kurz am Wirbel gefühlt 
und zugestochen. Der Albernier schaute sie an, „Ihr habt ein Wunder vollbracht, ich habe keine Schmerzen 
mehr.“ „Mach Dir keinen Hoffnungen, das ist nur während der Behandlung, Du kannst Dich ja auch nicht 
mehr bewegen. Und jetzt Ruhe ich muss mich konzentrieren.“ Schnell hatte sie mit dem gebrachten Wasser 
die Wunde gesäubert, „Synlaja ich brauche hier dringend eine Feuerschüssel, schafft der Nordmärker es 
erst mal alleine?“ „Ja, ich habe noch eine Brennende hier um die Ecke gesehen, bin gleich wieder da!“ 
„Gut!“ Lusmina stopfte kurz ein Tuch in die Wunde. Xavia war gerade auch wieder mit einem Verletzten 
fertig geworden. So rannten sie und Lusmina zu den nächsten Tragen und Wagen mit Verletzten. Direkt an 
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einem Albernier vorbei, der ihnen mit blutender Stirn entgegen schwankte. Dieser drehte sich verdattert um, 
als er sah wie sie auf die Tragen zu stürmten auf denen Nordmärker lagen. Lusmina hatte sich kurz einen 
Überblick verschafft, was geschah da drüben? Ein leicht verletzter Albernier, je zwei leicht und schwer 
verletzte Nordmäker, aber fast 15 Albernier die auf dem Weg zu Boron waren. Doch diese Gedanken 
musste sie sich aufheben, denn jetzt rollte auch noch der Ochsenwagen von Elbric rann, der Größte, aber 
langsamste. Lusmina hatte den Arm eines der beiden Nordmärkers provisorisch an den Körper geschient 
und die Brustverkrampfung mit einer Salbe gelöst, so das er wieder richtig atmen konnte. Später würde man 
entscheiden müssen, ob der Arm amputiert werden müsste. Den abgetrennten Ärmel des Nordmärkers 
drückte sie dem Albernier auf die Brust der hinzu kam um sich zu beschweren. „Ihr helft einen Nordm...“ 
„Hier nimm, und binde es Dir um die Stirn und dann renn so schnell Du kannst zum nächsten Ort in den 
Perainetempel und bitte alleine für den Gedanken um Verzeihung!“ Mehr Beachtung schenkte sie ihm nicht, 
den gedanklich war sie schon bei dem großen Wagen den Elbric ran fuhr und die Träger hatten auch schon 
wieder viele Verletzte hergebracht. Doch dann stockte ihr der Atem, „Elbric was ist das?“ Auf der riesigen 
Ladefläche lagen gerade mal fünf Verletzte. „Ich kam nicht an sie ran, da wurde über all gekämpft.“ Zitterte 
seine Stimme. „Feige war er.“ kam von Nithya. „Ruhe, Nithya, Du hast das Kommando und bestimmst wo 
Verletzte auf gesammelt werden. Elbric, Du trägst das Gewand der Peraine, niemand wird auch nur die 
Hand gegen Dich erheben. Der Wagen war schon leer und Nithya hatte den Nasenring des Ochsen 
übernommen. Elbric setzte sich auf den Bock während Nithya mit dem Wagen versuchte so schnell als 
möglich wieder zum Schlachtfeld zu kommen. Endlich war die Feuerschale da und so konnte sie den 
Albernier mit der Bauchverletzung auf ihrem Tisch versorgen. 
  
Chaos im Lazarett 
  
Lusmina war am Rotieren, schon wieder eine Bauchverletzung. Sie konnte nicht schon wieder ihre astrale 
Kraft einsetzen. Xavia neben ihr brauchte gerade eine Pause. Zwei Duellanten von Stand waren 
eingetrudelt, Lusmina hatte sich der gebrochenen Arme und des schlaffen Beines des Alberniers 
angenommen, schlimm, aber bei weitem nicht so schwierig, wie der unter der Achselhöhle ausgerissene 
Arm des Nordmärkers, um den sich Xavia gesorgt hatte. Die Blutung war kaum zu stoppen gewesen und 
hätte sie nicht all ihre verbliebene Kraft eingesetzt, würde er nicht jetzt da liegen und so ruhig atmen. Er 
hatte zwar keinen Arm mehr und es würde dauern, bis er wieder zu Kräften käme, aber an der Wundstelle 
war alles perfekt, so als hätte es dort nie einen Arm gegeben. Aber sie musste sich auf den Fall vor ihr 
konzentrieren. Wie war das, was hatte Meister Lueondon über Kriegsverletzung gesagt, Verschließen mit 
Brandeisen. Das war es, denn auch die Fäden gingen ihr aus. Also los, die Innereien waren unverletzt 
gewesen, aber ob das Bauchfell mitspielte, wenn es nicht ordentlich vernäht wurde? Es war makaber, aber 
sie musste es ausprobieren. Sie stülpte einfach die zwei offenen Wundränder nach oben und nahm sich 
das Brandeisen. Es qualmte und roch nach verbranntem Fleisch, sie musste in die Knie gehen, um zusehen 
ob sie auch entlang des Wundrandes das Brandeisen führte. Es würde eine hässliche Narbe bleiben, aber 
war nicht dieser ganze unsinnige Krieg hässlich? Warum konnte die Königin sich nicht einfach unterwerfen? 
Und hatte Jast Gorsam wirklich nichts Besseres zu tun? Sie hasste es wenn Menschen so dumm waren 
gegeneinander zu kämpfen. Es gab schon so genug Leid auf dieser Welt. Wahrscheinlich würde so gar der 
einarmige Nordmärker bald wieder mit dem verbliebenen Arm üben um sich in einer anderen Schlacht 
beweisen zu dürfen. Vorsichtig zog sie die Schmerznadel aus dem Nacken des Infanteristen. Sie musste 
sehr behutsam sein, denn wenn sie die Nadel zu schnell entfernte, könnte es sein, dass der Patient an 
einem Schock stirbt. Kaum war das erledigt, packten sie ihn weg und legten ihr einen neuen auf. Auch 
Xavia bekam schon wieder eine neue. Lusmina reichte Xavia eins ihrer beiden Astralelixiere. Xavia wollte 
was sagen, doch Lusmina hatte sich schnell abgewendet und so wusste Xavia, das jede Höflichkeit und 
sonstiges überflüssig waren. Sie lehrte die kleine Phiole in einem Schluck, es war nicht viel gewesen, aber 
ausreichend um ihr einen Gutteil ihrer Kraft wieder zugeben und damit auch etwas viel Wichtigeres und das 
hatte Lusmina wohl gewusst. Das Kribbeln in ihrem Körper gab Ihr Sicherheit und Zuversicht, jetzt war sie 
wieder vollständig und auch war es immer ein bisschen berauschend und erregend, wenn die Macht in 
einem so schnell präsent wurde. Da kam Labordanio auf sie zu mit einem riesigen Rucksack. „Ich hab’s 
geschafft, hier viele Heilkräuter und einige habe ich schon zu Salben verarbeitet“. Xavia wäre Ihm am 
liebsten um den Hals gefallen, wäre sie nicht gerade dabei gewesen eine ausgekugelte Schulter 
einzurenken. 
 
 
Nördliche Flanke. 
 
Isenhager Reiter 
 
Aufregung stieg in Ansbrecht auf. Nun war es endlich soweit. Die Reiterei setzte sich in Bewegung und er 
war mittendrin. Der Herzog hatte zum Angriff ausgerufen. Er hatte nicht so recht mitbekommen was 
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geschehen war, doch war ihm dies letztlich gleich. Es würde die erste Schlacht seines Lebens, das erste 
tödliche Gefecht. Ansbrecht Leuwart von Quakenbrück hatte bisher kaum mehr Gelegenheit als den 
vergangenen Ereignissen des Konfliktes als Zuschauer beizuwohnen und beinahe wäre es auch in dieser 
Schlacht durch das Götterurteil zwischen der albernischen Königin und seinem Herzog so geschehen. Er 
war noch jung, nur wenige Götterläufe lag sein Ritterschlag zurück. Ansbrecht brannte darauf sich im 
Gefecht zu messen. Sein Vater hatte nicht zu gelassen ihn nach Gareth zu begleiten und so war ob der 
anfänglichen Enttäuschung durch die nachfolgenden Ereignisse leicht zu begeistern gewesen. Er war 
seinem Onkel und den Adelstruppen auf Geheiß seiner Hoheit ohne zögern gefolgt. Es ging nun gegen 
Albernia, den einstigen Nachbarn, Brüdern, doch nun zu Verrätern am Reich geworden. Wenn ein Duell es 
nicht entscheiden sollte, dann die ritterliche Schlacht. Er würde sich seiner Familie und Ahnen für würdig 
erweisen. Seine Rüstung war eigens für ihn angefertigt worden und zeigte keine Schramme, keine Schwert 
oder andere Waffe hatte sie bisher im Kampf berührt. Sie war ein Geschenk seines Onkels, dem Baron von 
Eisenhuett. Wie sehr sehnte er sich selbst einst die Geschickes eines Landgutes, einer Baronie zu 
bestimmen. In seiner nächsten Nähe neben der Blüte des Isenhager Adels ritt der Getreue seines Vaters, 
Rudbarth von Krotenau. Ein etwas ungeschliffener aber verlässlicher Gefolgsmann seines Vaters. Zwar 
mochte er schon lange keinen Beschützer mehr und war als Ritter für das eigene Leib und Leben selbst 
verantwortlich und bedurfte dieser zwischen den erfahren Recken seiner Grafschaft nicht, doch flösste ihm 
dessen Anwesenheit weitere Zuversicht ein. Er umfasste seine Waffe fester. Sein Schildarm hatte sich 
verkrampf, auf den noch ausbleibenden Aufprall vorbereitend. Zu lang erschien es bis, es soweit war. 
Ohnehin konnte er nichts sehen, das Visier seines Helmes schränkte seine Sicht ohnehin ein und die Reiter 
um ihn versperrten, um so mehr seine Sicht auf das Schlachtfeld. Der ohrenbetäubende Lärm um ihn 
herum verhinderte jede weitere Einschätzung der Lage, nur die weiter gegebenen Befehle und Rufe seiner 
unmittelbaren Nachbarn vermochte er zu hören. Weder wusste er nun wohin es gehen würde, wem er folgte 
und letztlich wer der Gegner sein würde. 
 
Erster Zusammenprall 
 
Keuchender Atem, der salzige Geschmack von Schweiss auf den Lippen. Das Donnern der Hufe, Staub, 
durch die engen Schlitze des Visieres war kaum etwas zu sehen ... der feind musste dort vorn sein, 
ebenfalls mit eingelegter Lanze, ebenfalls nach dem Gegner suchend. 
 
Dhearic Stepahan hatte eine gute Entscheidung getroffen. Auf die Lücke zwischen der Elenviner und der 
Isenhager Kavallerie zuhaltend, musste der Durchbruch gelingen. Die beiden Flügel der Löwenformation 
würden mit Wucht auf den jeweiligen Gegner treffen .. genau in dem Moment, in dem die Geschwindigkeit 
am höchsten war. Sie würden die Gegner bremsen, aufhalten, an einem Schwenk hindern ... und die Mitte 
der Löwen könnte durch die Lücke stossen. Die Isenhager waren zurück, ihre Formation war nicht ganz so 
geschlossen wie die der Elenviner ... und doch, zuerst prallte der linke Flügel der Löwen auf den rechten 
der Elenviner. 
 
Ohrenbetäubendes Krachen. Die Lanze brach, wurde aus dem Arm geprellt. Schreie, das Wiehern 
panischer Pferde. Ein Schlag gegen die Brust, ein stechender Schmerz. Nur im Sattel bleiben! Die Hand 
fasst nach dem Zügel, krampft sich darum ... es wird Dunkel ... Ruhe ... sanfte, wohltuende Ruhe, eine 
Stimme summt ein Schlaflied ... Mutter! 
 
Die Spaltung der Isenhager Reiterei 
 
Zähneknirschend trieb Derya ihr Pferd voran, sah den Bruder vor sich drauflos stürmen wie einen 
Besessenen, die paar Ritter, die ihm sofort nachgeprescht waren und die das Losreiten der gesamten 
Formation ausgelöst hatten, hinter ihm. Er schien nicht einmal den Versuch unternehmen zu wollen, die 
Reihe wieder zu schließen und die übrigen Reiter der ersten Front aufschließen zu lassen. Was hatte er 
denn vor? So konnte man doch nicht angreifen! Das wusste selbst sie, mit ihrer geringen 
Schlachterfahrung! 
 
Da schallte das erste gewaltige Krachen und Schreien vor ihnen über das Schlachtfeld: Die Elenviner 
mussten soeben auf die ihnen entgegen kommenden Stepahan geprallt sein. Derya drehte den Kopf und da 
sah sie durch den Sehschlitz des Helmes, was Hagens Ziel war: Er schwenkte um! Er wollte die ganze 
Formation nach rechts führen, gegen die Weißen Löwen. Die Elenviner hatten diese Einheit nur zu einem 
Teil erwischt und Hagen wollte sich seinen Teil des Kuchens holen! Seine Stimme schrie erneut zum Angriff 
und die ihm folgenden Ritter schlossen allmählich auf, zogen den ganzen rechten Flügel der Reiter zu einer 
sich grob formierenden schräg gestaffelten Front, die nach rechts schwenkte, um die Lücke zu den 
Elenvinern zu schließen. Diesen Bogen würde jedoch der linke Flügel der Isenhager nicht mitmachen 
können, die geschlossenen Reihen begannen bereits, auseinander zu scheren. Derya gab ihrem Grauen 
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noch einmal die Sporen, setzte sich ein Stück nach vorne. Hagen, knurrte sie und schäumte innerlich vor 
Wut. Wäre er nicht so voreilig gewesen, hätte die gesamte Isenhager Reiterei auf den Durchbruchversuch 
der 'Löwen ' reagieren können! Dann brüllte sie so laut sie konnte: "Linker Flügel Gradeaus! Bleibt in 
Formation!" Dort gab es nicht viel zu holen, ein kleiner Haufen - ein knappes Dutzend Reiter - hatte sich von 
den Landwehreinheiten gelöst und kam ihnen entgegen. Aber das war immerhin besser, als vergeblich zu 
versuchen, diesen verrückten Schwenk des rechten Flügels mitzumachen! 
 
Die Brüllenbösener Adligen hatten den Befehl Deryas von Sturmfels gehört. Ritter Halmar von Schellenberg 
zu Ackerfelde reagierte sofort und brüllte: "Brüllenbösener ihr habt ihre Wohlgeboren gehört! FORMIERT 
EUCH UND FOLGT MIR!" Die erfahrenen Brüllenbösener Ritter brauchten nur kurze Zeit um eine formierte 
Schlachtreihe zu bilden. Halmar war zufrieden und lenkte sein Pferd neben Derya. "Euer Wohlgeboren, die 
Schlachtreihe meiner Reiter ist nun stabil und geordnet!" brüllte Halmar der jungen von Sturmfels zu! Als 
diese kurz zurückblickte sah sie die 7 Brüllenbösener Reiter einheitlich und in Linie ihr folgen. Halmar begab 
sich wieder zurück zu seiner Linie. 
 
"Angriff!" Der wütende Schrei des Herzogs drang an die Ohren der Isenhager. Lucrann von Rabenstein 
zuckte gedanklich mit den Schultern. Er wandte sich zu seiner Knappin um. "Bleibt dicht hinter mir. Und 
keine Eigenmächtigkeiten." Das aschfahle Gesicht Tsalinds von Neidenstein ließ nicht darauf schließen, 
daß die mit Gambeson, Kettenhemd und Eisenhut gewappnete Vierzehnjährige irgend etwas Derartiges 
geplant hätte. So viel zu einem ehrenhaften, geradlinigen Duell. Albernische Bogenschützen unterschieden 
sich wenig von orkischen Armbrustern. Was aber war das? Sein ehemaliger Knappe Hagen trieb sein 
Streitroß quer zur Reiterfront und begann, auf die junge Dohlenfeldnerin einzureden, reckte sich schließlich 
im Sattel und brüllte mit sich schier überschlagender Stimme den Angriffsbefehl. Was ... der Junge war 
nirgendwo in der Kommandostruktur! Und er hatte geglaubt, dem Dohlenfelder in den vergangenen zehn 
Götterläufen immerhin so etwas wie Anstand und dem Nachdenken vor übereilten Handlungen eingebläut 
zu haben! Verärgert faßte der Rabensteiner seine Reiterlanze und hob den Schild mit der Zügelhand an. 
Der schwere Teschkaler spürte die Erregung um ihn herum und tänzelte nervös. In diesem Augenblick ließ 
auch Derya von Dohlenfelde ihren Grauen angaloppieren. Der Baron drückte seinem Kaltblut die Fersen in 
die Seiten und der Rapphengst machte aus dem Stand einen gewaltigen Satz nach vorn, ehe er in immer 
schneller werdenden Galopp fiel. Der Boden dröhnte unter Hunderten von Hufen 
 
Aufprall der Weißen Löwen auf die Isenhager 
 
Hagen von Sturmfels preschte voran. Niemand sollte der Isenhager Reiterei standhalten können, auch nicht 
die wohlbekannten Weißen Löwen des Hauses Stepahan! Schlachtenruhm und Ritterehre waren hier zu 
holen!  
 
Der rechte Flügel der Isenhager Ritterschaft war nun wieder grob in Formation, wenn auch sicherlich nicht 
so, wie sich dies ein Wehrheimer Drilloffizier wünschen würde. Aber darauf kam es ja gar nicht an! Für 
Rondra! Noch gut 50 Schritt! 
 
An seiner Seite sah Hagen das Banner der Baronie seines Hauses wehen, die Edle von Wolkenfold ritt mit 
dem würdigen Feldzeichen zu seiner Rechten. Auch andere Banner sah er. Die Hälfte der Isenhager Reiter 
war wohl seinem Schwenk gefolgt, die andere Hälfte war geradeaus weitergeritten - angeführt von seiner 
großen Schwester Derya, die von Ritterehre nicht mehr verstand als ein horasischer Stutzer. Wollte die sich 
tatsächlich um dieses erbärmliche Häuflein kümmern, das ihnen dort entgegenkam? Nein, Schlachtenruhm 
war dort nicht zu ernten! Er, Hagen, Ritter zu Rabenstein, wollte schließlich Ritter erschlagen und die 
Überlebenden in die Geiselhaft führen! Die Stepahan-Reiterei war wahrhaftig ein Geschenk Rondras! Keine 
20 Schritt mehr! 
 
Vier Reiter hintereinander - wenn auch mit 20 Schritt Abstand zwischen den Linien - galoppierten die 
Isenhager auf die Stepahan zu. Es würde nicht ausreichen, der Weg war zu kurz, um noch einmal die 
Richtung zu korrigieren! Einigen der Weißen Löwen würde es gelingen, den Lanzen der Isenhager zu 
entrinnen. Aber dies war nun nebensächlich. Nun ging es nur noch darum, ehrenhaft zu siegen oder 
ehrenhaft unterzugehen! 
 
Der Aufprall der drei Linien tief gestaffelten Stepahan auf die vier Linien der Isenhager war fürchterlich. 
Lanzen bohrten sich durch Rüstungen, Schilde splitterten, Lanzen verfehlten ihr Ziel und schlitzten weiter 
voranstürmenden Pferden die Flanken auf. Schreie überall - Schreie, um sich Mut zu machen, Schreie des 
Schmerzes und Todesschreie. Ein Inferno bracht über die Isenhager wie Stepahan herein. Die nicht 
getroffenen Reiter brausten aneinander vorbei, um ihr Schicksal wenige Schritt später zu finden, wo erneut 
Lanzen Reiter und Pferd durchbohrten, Äxte Gliedmaßen abtrennten, Streithämmer Schädel 



 93

zertrümmerten, Schwerter gnadenlos ihre Opfer fanden. Streitrösser stürzten - mit lebenden und toten 
Reitern auf ihrem Rücken - und rissen andere Reiter zu Boden, zermalten Mann und Frau, Freund und 
Feind, ohne Ansehen von Rang und Namen. Die nachfolgenden Reiter hielten die Formation so gut es ging, 
und die Hufe ihrer Rösser zermalmten alles, was am Boden lag. 
 
Im Augenblick des Todes wie des Ruhmes riefen die Reiter des Hauses Stepahan wie die Ritter und 
Berittenen Isenhags die gleichen Götter und die gleichen Heiligen an - doch einzig Kors grausames, 
höhnendes Lachen wäre laut genug gewesen, den unbeschreiblichen Lärm der Zusammenpralls der Ritter 
zu übertönen. 
 
Nicht umkippen, nicht umkippen! Diese Worte sagt sich Dhearic immer wieder wie ein Mantra. Wie durch 
einen Nebel hört er den Ruf des Löwen. Das Horn ruft zum Schwenk! Automatisch verlangsamt er sein 
Pferd. "AHHHHHHH!" schreit er wütend während er mit der rechten gepanzerten Hand ein, zwei mal gegen 
seinen Kopf haut und diesen dann grimmig schüttelt. Seine Sicht wird wieder klar und er erkennt, daß er am 
äußersten Rand der Elenviner Reiter durchgebrochen war. Dechan zu seiner rechten konnte noch nicht 
einmal seine Lanze einsetzen. Zum Teil hatte der Plan funktioniert. Jetzt mußte man nur noch den Angriff 
im Rücken der Elenviner starten und das Chaos beim Gegner auf dieser Flanke war perfekt! Er greift bei 
diesen Gedanken zu einer gefährlich aussehenden Streitaxt. Seine zweihändiges Schlachtbeil wird heute, 
wenn alles nach Plan verläuft nicht gebraucht werden. Maelwyn hat den Aufprall des linken Flügels gut 
überblicken können. Sie führt das Zentrum der zweiten Reihe und nur die linke Flanke kam sofort mit dem 
Feind in Berührung. Die Isenhager hatten sich geteilt, was gut und schlecht war. Gut, weil die Kavallerie 
nicht geballt auf die Traviarimer Infantrie traf, schlecht, weil damit gut ein Drittel der Löwen auf die 
Isenhager treffen würde. Nun gut, dann müssen wir halt mit dem auskommen, was durchkommt und den 
Schwenk in den Rücken der Elenviner mit dem Rest von uns durchführen.  
 
Corrin beobachtet den Zusammenprall vom Hügel aus. Er hat von seiner Position einen hervorragenden 
Überblick über das gesamte Schlachtfeld. Neben ihm befinden sich die achtzehn Knappen, die 
Ersatzlanzen neben sich liegen haben und die 40 Ersatzpferde an langen Leinen führen. Er sieht jetzt 
schon die Hoffnungslosigkeit dieser Schlacht ein. ´Wie wir es uns gedacht haben. Sinnloses Blutvergießen. 
Der einzige der heute abend feiern wird ist Kor.´ Laut hingegen, "Larces, du und die ersten fünf bleiben hier! 
Der Rest zum Versteck in den Wald. Cullon auch euch würde ich lieber dort sehen. Wenn wir später hier 
wegreiten müssen könnte dies sehr überhastet geschehen." befiehlt er den Knappen, die sich daraufhin 
sofort im Galopp mit den Pferden auf den Weg machen. Corrin wirft einen fragenden Blick zu seinem 
Verwandten Cullon. Dieser schüttelt stur den Kopf: "Noch nicht ...noch nicht...ein wenig Zeit ist noch.. noch 
will ich dieses Unglück mit eigenen Augen sehen. Wenigstens dass schulde ich den Rittern dort unten, das 
Wenigste was ich tun kann." stur wendete er seinen Blick wieder dem Schlachtfeld zu 
 
Gawyn wird wieder langsam klar im Kopf. Der Aufprall war hart und die linke Seite schmerzt höllisch aber 
die schwere Rüstung hatte die feindliche Lanze abgleiten lassen. Er richtet sich auf einem Ellenbogen auf, 
und stößt dabei zischend vor lauter Schmerz den Atem aus. Danach versucht er aufzustehen, was auch 
abgesehen der Schmerzen in der linken Seite ohne Probleme gelingt. "Ein, zwei Rippen haben wohl was 
abbekommen!" murmelte er zu sich und schaut sich um. In ein paar Metern Entfernung wird heftigst 
gekämpft als ein anderer Löwe angehumpelt kommt. "Hier Herr. Es ist zwar ein Nordmärker Pferd, aber 
danach fragt wohl niemand jetzt!" spricht dieser Gawyn an. "Danke, Lycas. Jetzt aber zügig." sagt dies und 
zieht sich mit einem schmerzhaften Stöhnen auf das Pferd. Lycas hat in dieser Zeit eine unbeschädigte 
Lanze geholt, die wohl vorher einem etwas glücklosen Elenviner gehört hatte. Dieser liegt nämlich 
bewegungslos auf dem Rücken mit einer abgebrochenen Lanzenspitze im Bauch. Gawyn und Lycas der 
ebenfalls wieder aufgesessene ist reiten hingegen den anderen Löwen im schnellen Trab hinterher, um sich 
denen wieder anzuschließen. 
 
Roana von Schwarzfels trieb ihren Rappen an und versuchte zu Hagen aufzuschließen. Das Durcheinander 
der Isenhager Reiter hatte sich gelegt und viele waren wieder in ihrer Formation. Roana war zwar nach dem 
Angriffsbefehl losgestürmt, konnte aber erst nach einigen Sekunden ihren Kommandanten in der Menge 
ausmachen. Hatte der Vogt nicht Derya das Kommando übergeben? Immer noch etwas verwirrt über die 
Tatsache, dass sich die Isenhager aufgrund zwei streitender Geschwister getrennt hatten, versuchte sich 
Roana auf das Geschehen zu konzentrieren. Immerhin ritt sie unter dem Sprössling seiner hochgeboren 
Bernhelm von Sturmfels, der etwas vom Kampf verstand! Während Hagen sie zur Schlacht und Ruhm 
führte, ritt Derya mit der gesamten linken Flanke ins Nichts. Auch wenn der junge Hagen erst kürzlich 
seinen Ritterschlag bekommen hatte, verstand er schon sehr viel mehr, als seine ältere Schwester, was ja 
auch bei deren Herumgeturtel mit Elfen und allerlei anderer unritterlichen Sitten kein Wunder war! Roana 
umgriff das dohlenfeldsche Banner fester und verstärkte den Druck ihrer Waden. Mit einem Zucken 
spannten sich alle Muskeln des schwarzen Hengstes an und ohne zu zögern raste er vor. Solch einen Spurt 
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hatte sie ihrem Aras erst selten zugemutet, aber sie musste zur ersten Linie und zum Kommandanten. Die 
Weißen Löwen des Hauses Stepahan kamen immer näher und es blieb nicht mehr viel Zeit eine Position 
einzunehmen. Mit einem kurzen Blick nach hinten versicherte sie sich, dass auch die Reiter Dohlenfeldes 
dem Feldzeichen in ihrer Linken folgten. Ihr Knappe Rudwin von Idenburg  war direkt hinter ihr, hatte aber 
sichtlich Mühe sich bei dieser Geschwindigkeit im Sattel zu halten. Vielleicht war es doch noch zu früh für 
ihn, dachte Roana, lächelte ihm aber ermunternd zu, um den Jungen nicht noch mehr Angst zu machen. 
Vielleicht bestärkte es ihn ja sogar. Als sie wieder nach vorne schaute, sah sie seine Gnaden Throndwert, 
den Rondrageweihten von Dohlenfelde links neben Hagen reiten. Wenn nicht ein Geweihter der Göttin 
ihrem Knappen Mut machen kann, wer dann? Noch ein paar Sekunden und sie war auf einer Höhe mit 
Hagen, der nur einige Meter links neben ihr dem Feind entgegen stürmte. In dem Moment trafen sich die 
Blicke der beiden, die sich mit entschlossenen Augen zunickten. Auch Rudwin hatte wieder einen festen 
Sitz gefunden und seine Augen verrieten Stolz als sie von dem vor ihm reitenden Geweihten zu seiner 
Herrin Roana von Schwarzfels schauten. Noch 20 Schritt. Wie eine durch die Reiter gehende Welle senkten 
sich die Lanzen der Isenhager. Das Donnern der Hufen und Klappern der Rüstungen betäubte die Ohren 
und entwickelte sich zu einem unerträglichen Lärm. Die Pferde spürten die Aufregung ihrer Reiter und 
wußten durch ihre Erfahrung, was auf sie wartete. Einige schnaubten unruhig und warfen ihren Kopf zur 
Seite. Die Anspannung ging durch Reiter sowie Pferd und Roana wußte, dass einige der Herausforderung 
nicht gewachsen waren. Sie hoffte nur inständig, dass nicht Rudwin unter ihnen war. kaum dass sie den 
Gedanken gefaßt hatte, geschah es. Ein junger Ritter rechts hinter ihr verlor die Kontrolle über sein Pferd, 
das wohl durch eine Unebenheit ins Straucheln gekommen war. Die Edle konnte nur noch aus dem 
Augenwinkel sehen, wie der Unglückliche samt Pferd stürzte und mit einem Schrei von der Menge der 
nachfolgenden Reiter verschluckt wurde. Die Lanze des Ritters sauste nur knapp an ihr vorbei und drohte 
Rudwins Pferd zwischen die Beine zu geraten. Dieses reagierte abrupt und setzte im richtigen Moment zum 
Sprung an. Doch Roana blieb keine Zeit mehr sich zu versichern, ob ihr Knappe noch im Sattel saß. Nun 
war die Zeit gekommen, dass er sich alleine vor der Göttin als würdig erweisen musste! Als Bannerträgerin 
hatte sie keine Lanze aber sehr wohl ein Schild, welches sie nun schützend vor sich in Lanzenhöhe hielt um 
einen Schlag abwehren zu können. Ihr Schwert hielt sie fest aber nicht verkrampft in der rechten Hand, 
nahe am Bein, damit sie es nicht verlieren zu können. Roana konnte aus dem Sehschlitz ihres Helms den 
gegnerischen Weißen Löwen beinahe in die Augen sehen, als sie auch schon von einem wuchtigen Schlag 
gegen den Schild, der ihr den Atem nahm, nach hinten gedrückt wurde. Holz splitterte und hunderte Schreie 
lagen in der Luft. Der Klang von immer wieder aufeinander treffendem Stahl breitete sich aus und schien 
alle anderen Geräusche zu verdrängen. Die Edle war nicht aus ihrem Sattel gehoben worden. Einen 
Moment lang hielt sie sich schräg nach hinten gestoßen auf dem Pferd, bis sie sich schwer nach Luft 
ringend wieder aufrichten konnte. Das Banner war ihr zwar nicht aus der Hand geglitten aber trotzdem hätte 
ihr das nicht passieren dürfen! Welch eine Schande sollte sie das Feldzeichen nicht verteidigen können!  
 
Da, die nächste Reihe der Löwen! Nun aber! Entschlossen hielt sie abermals den Schild vor die Seite, 
erhob aber diesmal ihr Schwert. Die Gegner krachten mit den Isenhagern zusammen und wieder sah 
Roana wie Lanzen brachen und viele tapfere Ritter auf beiden Seiten in den Tod schickten. Pferde stürzten 
und zogen ihre Reiter mit nach unten. Erbarmungslos wurden diese von den Hufen der noch stehenden 
Tiere zermalmt. Die Lanze, die Roana bestimmt war, verfehlte jedoch ihr Ziel und der feindliche Ritter 
stürmte an ihr vorbei. Beide zügelten ihre Pferde und drehten bei. Um sie herum tobte der Kampf und es 
war kaum noch überschaubar wo Feind und wo Freund war. Ihren Gegner ließ sie jedoch nicht aus den 
Augen. Die Edle richtete ihr Schwert im rechten Augenblick aus, denn schnell war der Ritter, der seine 
Lanze losgelassen und das Schwert gezogen hatte neben ihr. Wohlwissend dass sie nach links nur 
schlecht Attacken starten konnte, näherte der Stepahan sich dieser Seite und schlug mit einem kräftigen 
Hieb von oben gegen Roanas linken Arm dessen Hand das Banner hielt. Vermutlich wollte er dieses 
erobern aber Roana wusste das zu verhindern. Schnell schob sie den Arm nach vorne, um die Wucht des 
Schwertes an ihrem Schild und nicht an ihrem Arm abprallen zu lassen. Gleichzeitig gab sie ihrem Pferd die 
Sporen, um aus dieser ungünstigen Position herauszukommen und von der anderen Seite aus anzugreifen. 
Sie umkreiste ihren Gegner geschickt und führte einen Schlag von rechts oben gegen dessen Hals. Gerade 
noch rechtzeitig konnte er seine Klinge vor seinen Kopf ziehen und den Hieb abfangen. Seine 
Bewegungsfreiheit war nun aber erheblich eingeschränkt und nur durch ein Abgleiten Roanas Klinge oder 
durch einen Stoß nach vorne konnte er sich aus seiner Lage winden. Doch Roana hatte ihr Schwert fest im 
Griff und beugte sich etwas vor, um den Druck auf die Klinge zu erhöhen. Einen Moment lang standen sich 
die beiden Gegner so dicht an dicht gegenüber und hielten die Schwerter voreinander gekreuzt. "Gebt auf 
Ritter oder ich werde es beenden! Bei Rondra!" Die Worte Roanas schien Wirkung zu hinterlassen denn die 
Augen, welche sie aus nächster Nähe anstarrten, verengten sich zu schmalen Schlitzen und mit einem 
Ruck löste sich der Feind aus Roanas Griff, indem er sein Pferd eine schnelle Drehung nach rechts machen 
und somit das Schwert der Edlen abgleiten ließ. Mit einem Schrei zog er nun beidhändig sein Schwert zu 
einem kräftigen Schlag nach oben. Roana riss ihren Rappen herum und parierte den Schlag indem sie die 
Klinge rechts über ihr abfing und nach unten führte. Als wäre es eine Handlung zog sie sofort den Griff des 
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Schwertes nach oben, dessen Knauf den Ritter hart am Kopf traf. Dieser sank nach vorne und kippte, das 
Schwert loslassend und regungslos, von seinem Pferd. Roana atmete tief durch und schaute sich dann 
hektisch um. Die Schreie um sie herum hatten nicht nachgelassen und überall erklangen die Waffen. Wo 
war Rudwin? Sie hatte sich in ihrem Kampf nicht weit von ihrer ursprünglichen Position entfernt aber ihr 
Knappe war nirgendwo zu sehen. Sollte er gefallen sein? Sie ließ ihren Hengst nach vorne schreiten und 
versuchte einen freien Gegner in dem Gewirr aus Körpern und Klingen auszumachen. Durch ein panisches 
Wiehern wurde sie aus ihren Gedanken gerissen. Im letzten Augenblick konnte sie sich ducken, als die 
Vorderhufen eines von einem Schwerthieb am Hals getroffen steigenden Pferdes drohend über ihr 
auftauchten. Auch ihr Rappe wieherte und tänzelte nervös, doch Roana konnte ihn noch nach vorne treiben 
bevor das steigende Pferd hinter ihr zu Boden stürzte und seinen vorher abgeworfenen Reiter begrub. 
 
Roana kämpfte sich einen Weg durch die aufblitzenden Klingen und versuchte so gut es ging einer Gefahr 
von links auszuweichen, um das Banner in ihren Händen zu schützen. Weiter und weiter schritt sie nach 
vorne durch das Getümmel. Ihre Augen suchten fieberhaft das Schlachtfeld ab. Wo war Hagen? Und was 
war mit ihrem Knappen Rudwin geschehen. Auch wenn er schon alt genug war für eine Schlacht, so würde 
sie es sich nie verzeihen, sollte er gefallen sein. Ihr Rappe war unruhig und schnaubte angsterfüllt, als die 
Edle ihn herumlenkte und wieder Richtung Süden ritt. Obwohl sie ihre Feinde im Auge behielt, wurde sie 
plötzlich beim Wenden von einem schweren Schlag gegen das rechte Bein getroffen. Zu spät hatte sie das 
herabsausende Schwert des albernischen Ritter neben ihr bemerkt. Ein stechender Schmerz fuhr ihr ins 
Bein, der das Lenken ihres Pferdes erheblich erschwerte. Ihre Gedanken waren mit einmal wieder ganz bei 
sich und ihrem Gegner. Wieder schlug der Albernier zu aber diesmal konnte sie den Schlag mit ihrer Klinge 
abgleiten lassen und holte darauf ebenfalls zum Angriff aus. Ihr Schwert surrte durch die Luft und traf den 
Ritter hart an der Schulter. Sie sah wie einige Riemen von den Schulterplatten ihres Gegners rissen und 
nun eine Stelle an dessen Oberkörper freigaben. Einige Sekunden schwankte der Ritter und griff mit der 
freien linken Hand instinktiv an seinen Schwertarm. Offensichtlich war er betäubt vor Schmerz. Roana ließ 
ihr Pferd einen Schritt zurück machen, um ihrem Gegner etwas Zeit zu lassen. Sie hatte es geschworen! 
Niemals könnte sie gegen Rondras Gebote verstoßen. Der Albernier schaute sie überrascht aber auch 
erleichtert an und nickte ihr zu, als er sein Schwert wieder hob und seinem Pferd die Sporen gab. Auch 
Roana trieb ihren Aras nach vorne. Die Klingen der beiden Reiter trafen sich ohne Schaden anzurichten 
und noch zweimal wehrte die Edle das Schwert ihres Gegner gekonnt ab, bis sich eine Gelegenheit bot 
durch seine Deckung zu stoßen. Ihr Schwert drang tief in die Brust ihres Gegners ein, der sein Schwert im 
selben Augenblick noch losließ. Nachdem Roana die Klinge wieder hinausgezogen hatte, sank der 
Albernier schon tot auf den Hals seines Pferdes und wurde von diesem aus dem Sichtfeld der Edlen hinein 
in das Gedränge getragen. Wehmütig sah Roana ihm nach. "Habt dank Ritter, für dieses Gefecht! Möge 
Rondra dich an ihre Tafel geleiten!" Dann hörte sie es. Nicht sehr laut, da die Kampfesschreie und 
Wehklagen um sie herum nicht abgenommen hatten. Doch da drang wieder dieser Ruf an ihre Ohren. "Die 
Königin ist gefallen!" Sollte das stimmen? War schon alles vorbei? Und wo in Praios Namen war Hagen? 
Überließ er die gesamte rechte Flanke der Isenhager im Chaos versinken? WO blieben die Befehle und 
was sollte sie nun tun? Rudwin suchen, oder Hagen? Oder gar ebenfalls nichts mehr beachten und die 
noch stehenden Feinde angreifen? Verwirrt sah sie sich in Richtung Herzog um und versuchte das Banner 
der Königin auszumachen. Tatsächlich! Sie konnte es nicht sehen und das bedeutete nur eines! "Isenhager! 
Doppelreihe bilden und mir nach!" Roana riss ihr Pferd herum, musste aber dabei die Zähne 
zusammenbeißen. An ihrer Beinplatte war eine deutliche Beule zu sehen und ihr Bein fühlte sich 
merkwürdig taub an. Sie sah wie ihre wohlgeboren Derya von Sturmfels die linke Flanke der Isenhager 
wieder einigermaßen versammeln konnte und nun in zwei Reihen Richtung Westen ritt. Dies war momentan 
der einige Fluchtweg, sollten die Albernier nun ihrer Königin beraubt zu fliehen gedenken. Vielleicht war aus 
dem Mädchen ja doch noch etwas zu machen und sie versperrte den Flüchtlingen den Weg, dachte sich 
Roana lächelnd. Und doch gab es da eine Schwierigkeit. Wenn alle Wege versperrt wurden, dann konnten 
die Albernier nur noch den Norden zur Flucht wählen, um in den Wald zu gelangen. Hier kämpfte sie, 
Roana und die Isenhager mit den weißen Löwen. Sollten die fliehenden Albernier sich mit den weißen 
Löwen zusammenschließen wäre Derya mit ihren Reitern zu weit weg, um eingreifen zu können. Und der 
zahlenmäßige Vorteil der Nordmärker wäre deutlich geschrumpft. Dies würde ein Wettlauf mit Satinav 
bedeuten und ein übles Gemetzel dazu. Die Stepahaner Reiter waren zwar noch nicht besiegt, aber Hagen 
hatte offensichtlich kein Interesse den Isenhager Haufen unter Kontrolle zu halten. Roana sah ihn nun kurz 
zwischen den Kämpfenden auftauchen und sein Schwert gegen einen Gegner schwingen. "Rudwin, halte 
durch mein Junge!" Dann trieb sie ihren Hengst in Richtung ihres Kommandanten und verschwand in dem 
Gewirr aus Schwertern und Leibern. 
 
"Isenhager! Doppelreihe bilden und mir nach!" Roana musste den Ruf noch einige Male wiederholen, bis er 
von einer nennenswerten Anzahl der Kämpfer aufgenommen wurde. Schreie und Kampfeslärm 
beherrschten das Schlacht, ein einzelnen Ruf war nur einer unter hundert, ein Wispern im Sturm. Da Roana 
das Banner hielt und sich noch allein ihren Weg durch die Gegner bahnte, versuchten tatsächlich einige 
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ihrer Aufforderung folgte zu leisten. Nicht immer gelang es. Die Isenhager und die weißen Löwen waren auf 
das engste miteinander verzahnt. Die meisten Kämpfer auf beiden Seiten waren in enge Zweikämpfe 
verstrickt. Sich daraus zu lösen war oftmals nicht möglich. So mancher der sich bereits auf dem Weg zum 
Banner gemacht hatte, fand den Weg dorthin von einer feindlichen Klinge versperrt. Nicht nut tote 
Menschen, auch Pferdeleiber bedeckten den Boden. Viele Reiter fochten mittlerweile zu Fuß. Vielleicht war 
das der Grund, warum Roana Hagen nicht finden konnte. Vielleicht stand er irgendwo in diesem Gewühl, 
focht einen Kampf auf Leben und Tod und hatte anderes zu tun, als Befehle zu geben. Ein Zweikampf 
kostete alle Konzentration, das wusste Roana selbst. Schon den Blick vom Gegner zu lenken, um sich 
einen Überblick zu verschaffen war ein Luxus, der rasch das Leben kosten konnte. 
 
Isenhag gegen Traviarim-Altenfaehr 
 
Nur Hagen, sein junger Vetter, hatte sich schneller aus dem konsternierten isenhager Reiteraufgebot gelöst 
als Voltan selbst. Der Landedle war erstaunt über das Reittalent und den Mut des Jungen. Es schien also 
doch jemanden unter den Kindern seines Onkels zu geben, der nach seinem Vater kam. Hoffentlich hatte er 
nicht auch noch dessen politisches Geschick geerbt, dachte Voltan. Ein kurzer Blick zur Seite zeigte, dass 
Derya sich inzwischen auch aufgemacht hatte und langsam aufholte. Die Sturmfelser würden wenigstens 
unter den Isenhagern zu den Ersten gehören, die sich den feindlichen Rittern stellten. Einige Dutzend 
Schritt schräg rechts vor ihnen splitterten die ersten Lanzen, schrieen die ersten Verwundeten. Die 
Elenviner hatten es nicht geschafft, die Ritter der Stepahan auf ganzer Front anzugreifen und drohten nun 
von der Seite her aufgerollt zu werden. Diese Stepahan verstanden offensichtlich ihr Handwerk. Die 
elenviner Reiterei war in großer Gefahr, wenn es ihnen nicht gelang, selbst die Initiative zu behalten und die 
Stepahan ihrerseits einzukreisen. Wieder blickte der Wichtenfelser nach rechts. Hagen schaute zu den 
Rittern mit dem weißen Löwen auf dem Wappen und lenkte sein Pferd in deren freie Flanke. Dieser Junge 
begann Voltan Freude zu machen - er selbst hätte in die gleiche Kerbe geschlagen, um die weiß-roten 
Ritter zu fällen. Und dass der Angriff der Isenhager in Richtung der bedrängten Elenviner und somit 
zugleich gegen die größte Ritteransammlung der Albernier auf diesem Teil des Schlachtfeldes gehen 
musste, war nicht nur eine Frage der Taktik, sondern auch eine der Ehre. Doch was machte Derya? Die 
neu ernannte Hauptfrau war inzwischen mit einem Gewaltspurt rechts an ihm vorbeigezogen und trieb ihr 
Pferd weiter geradeaus, praktisch ins albernische Niemandsland, wo niemand außer einem Häufchen 
Landwehr und ein nicht einmal zwanzig Mann starker berittener Trupp warteten - in jeder Hinsicht kein 
Gegner im Vergleich zu den Stepahan auf der rechten Seite. Warum nur Praios, prüfst du mich heute so 
hart? Voltan von Sturmfels blieb auf dem Weg der Ordnung und folgte seiner Base. Sanft zog er sein Pferd 
nach links, verlangsamte kurz den Ritt und bildete so in Linie gebracht einen Teil des wohl formierten linken 
isenhager Flügels. Ein Blick nach rechts zeigte nun eine ehrfurchtgebietende geschlossene Reiterfront aus 
Lanzen, Schilden und gepanzerten Pferden. Die Reiter des Gegners hatten sich inzwischen deutlich von 
den Pikenträgern und Schützen gelöst und wollten so die Isenhager offensichtlich von zwei Seiten 
bekämpfen. Ihre Infanterie war nun auch in Bewegung und brachte sich klug in Position. Wie mutig oder wie 
verzweifelt mussten diese einfachen Leute sein, sich ihm und der Übermacht die mit ihm ritt in den Weg zu 
stellen? Plötzlich ein Pfeil! Kurz sah der Landedle den hölzernen Strich in der Luft. Dann ein zweiter! 
Dessen gekrümmte Bahn streifte die stählerne Roßstirn seines Pferdes. Knapp. Weitere Pfeile zischten 
vorbei, die ersten Reiter stürzten, als ihre Pferde unter ihnen zusammenbrachen und sich überschlugen. 
Voltan sog laut die Luft zwischen den Zähnen ein. Nicht mehr lange und die Schützen würden den 
zehnfachen Blutzoll zahlen müssen! Plötzlich kamen die feindlichen Reiter wieder ins Blickfeld des 
Wichtenfelsers. Im Galopp hielten sie von halblinks auf die Flanke der Isenhager zu, die weiter stur auf die 
Infanterie zuritten. Kommandantin Derya wurde nicht müde, die Angriffsrichtung anzuzeigen. Und die hieß 
geradeaus. ´Aber nicht mit mir!´ dachte Voltan. Diese albernischen Reiter konnten zu einer großen Gefahr 
werden, wenn sie von der Seite her in die weniger gut gepanzerte dritte und vierte Schlachtreihe 
einbrächen. Aber offensichtlich war diese Gefahr von seiner Base wieder einmal nicht erkannt worden. 
Voltan riss die Zügel nach links und scherte aus der Formation aus. Hinter ihm folgten seine vier 
Waffenknechte, das blau-goldene Banner flatterte heftig im Wind, das darüber befestigte blau-silber-grüne 
lange Band des Koradiner-Bundes stand dem in nichts nach. Noch dreißig Schritt bis zu den feindlichen 
Reitern! Es blieb keine Zeit, sich umzusehen, ob ihm nordmärkische Ritter gefolgt waren. Es blieb nicht 
einmal Zeit sich einen Gegner auszusuchen. Es hieß nur noch einmal einen kurzen Gedanken an Praios zu 
schicken, die Kraft des Chorals in sich aufzunehmen und Schild und Lanze wie auf Turnieren hundertmal 
geübt in die beste Position zu bringen. Dann war es soweit! Die Götter hatten ihm den ersten Feind in 
dieser Schlacht zugewiesen. Die Lanze bohrte sich tief in die Rüstung des Reiters, es dauerte fast 
unendlich lang, bis der kräftige Widerstand an Voltans Arm angelangte, die Lanze mit aller Macht 
auszubrechen versuchte und schließlich in einem Splitterregen zerbarst. Der Gegner wurde von der Wucht 
des langen Galopps aus dem Sattel gestoßen und verschwand aus Voltans schmalem Sichtfeld. Die 
kampferprobte Stute trug jedoch weiter. Scharfe Klingen kreischten an der schweren Plattenrüstung auf und 
hinterließen tiefe Scharten. Voltan verlangsamte energisch, zog sein Schwert Falkenklinge und sah sich 



 97

um. Zum Glück. Er war nicht alleine in dieser Schar, andere Herzogstreue waren ihm gefolgt. Doch nun galt 
es im Nahkampf Schwert gegen Schwert das Schlachtfeld und Ehre zu behaupten. Es würde ein harter 
Kampf. In diesem Getümmel konnte alles passieren. 
 
Der schnelle und mit brachialer Wucht geführte Angriff hinein in die Reihen albernischer Reiter hatte Voltan 
von Sturmfels fast ganz durch den feindlichen Pulk hindurch gebracht. Links und rechts tauchten Reiter und 
Pferde in seinem schmalen, von dem Sehschlitz der Schaller bestimmten Sichtfeld auf und verschwanden 
wieder, ehe sein Ross zum Stehen kam. Mit gezogenem Schwert wendete er seine mit schweren aber 
kunstvoll geschmiedeten Plattenteilen gepanzerte Stute um sich näher an den nächsten feindlichen Reiter 
heranzubringen, als ein schwerer Schlag seinen Rücken traf. Keuchend beugte er sich im Sattel nach vorne 
soweit es seine schwere Rüstung zuließ. Mit einem kräftigen Schenkeldruck zwang er das Pferd nach 
vorne, weg von dem unerreichbaren Angreifer. Der Schimmel reagierte sofort. Vorbei an zwei Reitern, die 
ihre Pferde in seine Bahn lenken wollten und mit ihren Waffen nach ihm hieben aber ihr Ziel knapp 
verfehlten. Zum Glück waren diese Männer wohl zu sehr von dem Ausbrechen des nordmärkischen Ritters 
überrascht, um schnell genug handeln zu können. Voltan verlegte sich aufs parieren und lenkte sein Pferd 
weiter aus dem albernischen Pulk heraus. Verdammt! Er wäre besser mit dem Schwertkampf nicht so 
voreilig gewesen und wäre gleich ganz durch die feindlichen Reihen hindurch geritten. Diese leichten Reiter 
waren einfach zu wendig. Zum Glück zahlte sich seine Rüstung hier aus. Wenn es ihm gelang, seinen 
Rücken sicher zu wissen, konnte er seine überlegene Rüstung noch besser einsetzen und fehlende 
Wendigkeit wettmachen. Die Reihe vor ihm lichtete sich. Endlich! Die rückwärtige Seite der Albernier! 
Voltan zwang sein Pferd noch einmal in einen kurzen Galopp, drehte sich dann und ritt zurück zu den 
Altenfaehrern und Traviarimern. Zwei von diesen - eben jene, die ihn beim Ausbrechen knapp verfehlt 
hatten - hatten ihre Pferde inzwischen ebenfalls gewendet und stellten sich dem Landedlen entgegen. 
Hinter ihnen tobte der Kampf, das wichtenfelser Banner war nicht weit entfernt und für kurze Augenblicke 
konnte Voltan seine Leute sehen, die in verbissene Schwertkämpfe mit ihren Gegnern verwickelt waren. 
Nun war Voltan nah an den beiden Reitern heran, die sich offenbar abgesprochen hatten und ihn in die 
Zange nehmen wollten. Der Rechte führte den ersten Schlag. Ein kräftiger Hieb, auf die Schulterplatte 
gezielt, wohl in der Hoffnung, diese zu deformieren und so den Schwertarm zu behindern. Mit einer 
schnellen Parade gelang es Voltan die albernische Klinge nach rechts zu führen und abgleiten zu lassen. 
Die Schnelligkeit des Angriffs ließ das Schwert nach unten fahren, eine große Lücke öffnete sich in der 
Verteidigung seines Gegners. Die Gelegenheit, den Kampf schnell zu beenden, doch der Gegner zur 
Linken kündigte mit einem lauten Schrei einen zweihändig und waagerecht geführten Schlag gegen das 
Visier des Nordmärkers an. Voltan riss den Schild nach oben, krachend fuhr die Klinge in das Holz. Mit 
einem Schildstoß gewann Voltan die kostbare Sekunde, die er benötigte, um einen weiteren Schlag des 
anderen Angreifers zu parieren. Verdammt! Diese Reiter waren schnell! Er musste sich einem dieser beiden 
zuwenden, er durfte sich nicht verzetteln. Der links schien geschickter im Umgang mit dem Schwert. In 
diesem Moment hatte dieser wieder weit ausgeholt, diesmal die Waffe nur mit einer Hand geführt. Der Hieb 
schnitt fauchend durch die Luft, drohte Voltan den Schild ganz vom Arm zu hauen, sollte er treffen. Mit einer 
schnellen Drehung nach links gab Voltan die rechte Seite seinem Gegner preis, führte sein scharfes 
Schwert aber in den Weg des Armes seines linken Gegners. Ein Schmerzensschrei gellte durch die Luft, als 
die Klinge gegen den kaum gepanzerten Unterarm fuhr und die Hand vom Arm trennte. Hand und Schwert 
fielen zu Boden, der Reiter packte instinktiv mit der anderen Hand nach dem Stumpf. Der Wichtenfelser 
zögerte keinen Augenblick und stieß sein Schwert dem Waffenlosen zwischen die Rippen. Kettenringe 
rissen auseinander als das Schwert seine Bahn brach. Der Mann zur Rechten schrie einen entsetzten 
Schrei aus - es mochte der Name des Getöteten sein, aber Voltan verstand ihn nicht. Der Landedle hatte 
Probleme, sein Schwert aus den Rippen seines Gegners herauszuziehen. Der verbliebene Gegner schlug 
wie im Wahn mit seinem Schwert auf den Wichtenfelser ein, einmal verfehlte er ihn, zwei Mal hagelten 
seine Schläge auf die Rüstung, zwar schnell aber nicht sehr kräftig geschlagen. Dennoch verbeulte sich die 
Schulterkachel immer mehr. Der vierte Hieb durchschnitt die Riemen, die die Kachel mit der übrigen 
Rüstung verband und glitt unter das Plattenstück. Voltan spürte einen brennenden Schmerz in der Schulter. 
Dieser Hurensohn! Mit einem Ruck war das Schwert frei. Sein Gewicht wieder verlagernd führte Voltan 
einen Hieb gegen diesen Irren, so kräftig es mit der Verletzung eben ging, glitt aber erst an der Klinge, dann 
am Kettenhemd seines Gegners ab. Dieser Streich schien den Albernier wieder zur Besinnung gerufen zu 
haben, legte dieser doch seine Kraft nun wieder in einen präziser und stärker geführten Stich. Voltan 
erkannte die Gefahr, fuhr mit Falkenschwinge eine Parade quer zur Angriffsrichtung des Gegenübers und 
drängte die feindliche Klinge mit der Parierstange ab. Wie hundertmal geübt zog der Landedle sein Schwert 
ruckartig zurück, sodass der Knauf mitten ins Gesicht des Gegners fuhr. Der unerwartete Angriff traf den 
Albernier hart, sein Kopf wurde zurückgeworfen, der visierlose Helm fiel nach hinten zu Boden. Die 
Besinnung verlierend glitt der Albernier aus dem Sattel. Voltan schnaufte durch und blickte zu seinem 
Banner. Es stand noch. Seine Büttel waren noch am kämpfen. Ein längerer Blick über das 
Kampfgeschehen offenbarte, dass sich hier langsam eine Übermacht der Nordmärker abzeichnete. 
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Die Schreie der aufgespießten Pferde übertönten den Kampfeslärm der rechts und links von ihnen 
stattfindenden Reitergefechte. 'Gütige Herrin Rahja, was für ein Schlachten!', dachte Derya entsetzt beim 
Anblick eines in ihrer direkten Nähe von einer Pieke zu Fall gebrachten Rosses. Automatisch hob sie ihr 
Schwert und ließ es herabsausen, in Richtung des Kopfes eines Gegners, dabei aber nur das eine denkend 
und erflehend: Nicht mein Grauer! Keinen Spieß in seiner Brust, Rahja hilf! Da kreischte auch schon eine 
Stangenwaffe über den Panzer ihres Pferdes, doch statt sich hindurch zu bohren, glitt der Spieß ab, brachte 
gar seinen Träger ins Wanken und Deryas Schwert verfehlte knapp dessen Kopf. Dann setzte ihr Hengst 
mit einem Satz über den Stürzenden hinweg und sie befand sich mitten unter den albernischen Schützen 
und Fußkämpfern. Sie war nicht allein: Auf breiter Front brachen die isenhager Ritter und Reiter durch die 
Reihen der albernischen Pikeniere und unter die Schreie der Pferde mischten sich die der Menschen. Derya 
hieb mit Rosendorn nach rechts und links und trieb ihren Hengst weiter. Nur nicht stehen bleiben, keinen 
von ihnen zu nahe herankommen lassen. Während einer Drehung sah sie sich in diesem Vorgehen 
bestätigt, denn nicht weit von ihr wurde ein weiteres Pferd mitten im Kampfgetümmel gefällt und ging mit 
herzzerreißendem Schrei zu Boden, seinen schwer gerüsteten Reiter einer albernischen Speerträgerin 
direkt vor die Füße werfend. Derya wandte sich wieder in Richtung Osten, gab dem Grauen die Sporen und 
ließ ihn steigen, um mit seinen Hufen einen frontal herangekommenen jungen Burschen abzuwehren. 
Gleich darauf trieb sie das Tier wieder vorwärts und teilte weiter Hiebe mit ihrem Langschwert aus, nicht 
darauf achtend, ob die Menschen, die sie traf, stürzten oder nicht. Dies hier war kein rondiranischer Kampf, 
dieser flache Hang war eine Schlachtbank! Hagen hatte sie in diesen undankbaren Abschnitt der Schlacht 
gedrängt und Derya grollte dem Heißsporn noch immer dafür. Jetzt war ihr Ziel bloß noch, so schnell wie 
möglich durch diese Fußtruppen hindurch zu kommen und oben auf der Anhöhe die ihr gefolgten Isenhager 
neu zu formieren. Vielleicht hatten sie Glück und es blieben bis dahin noch ein paar ehrenvolle Gegner 
übrig. 
 
Ritter Carolin von Falkenhayn, fast wahnsinnig vor Angst um seine Lehnsherrin, die ihm in den vergangen 
Jahren mehr und mehr ans Herz gewachsen war, arbeitete sich langsam aber stetig dorthin, wo Kijeli 
gefallen war. Das Schwert in der rechten Hand, riss er mit der Linken den Beutel an seinem Gürtel auf und 
griff hinein, hässlich aussehende metallene Kor-dornen herausziehend, von denen er die ersten dem 
heranstürmenden Streitross eines Ritters vor die Füße warf. Wie er erwartet hatte, trat das Pferd auf einen 
der Dorne, und geriet ins Straucheln. Dem Ritter gelang es zwar, sich im Sattel zu halten, aber er hatte alle 
Hände voll damit zu tun, das Pferd vor einem Sturz zu bewahren. Er tauchte unter einem weiteren Schwert 
hinweg, fühlte wie sie seinen Oberarm streifte, und sah aus den Augenwinkeln wie Margali heranritt, und 
den Schwertträger wütend attackierte. ‚Tapfere Seele!’ dachte er, und sein Herz erwärmte sich für die 
mutige Frau, deren vernarbtes Gesicht ihm so vertraut war, doch dann trieb es ihn weiter zu der leblos am 
Boden liegenden Baronin, ohne die ein weiteres Leben für ihn völlig sinnlos schien. Vor ihm tauchte ein 
gepanzerter Kämpfer auf, der seines Helm wohl zusammen mit seinem Pferd verlustig gegangen war, und 
ohne auch nur einen Schritt lang zu stocken, rammte Carolin ihm die gepanzerte Faust ins Gesicht. Dass 
ihn seines Gegners Schwertstreich in die Seite traf, spürte er gar nicht, da er einen ersten Blick auf die 
wohlvertrauten grünen ledernen Reithosen unter dem blutverschmierten Kettenhemd erhaschen konnte. 
Einen Moment lang stockte ihm der Atem, da er die Gefallene tot wähnte, doch dann sah er ein leichtes 
Heben und Senken der Brust unter dem Kettenhemd. In diesem Augenblick bäumte sich der große Hengst 
auf und schrie eine Herausforderung, bevor er einen herankommenden Ritter mit Hufen und Zähnen 
attackierte, dem es in allerletzter Sekunde gelang, sein Pferd noch herumzureißen. Es mochte ein 
unerfahreneres Ross, oder nicht an eine solche Wildheit gewöhnt sein, jedenfalls hatte der Reiter nun 
Mühe, es wieder unter Kontrolle zu bekommen. Da Carolin klar war, wie sehr der Hengst Kijelis im 
Kampfrausch war, und er nicht riskieren wollte, seinerseits von ihm angegriffen zu werden, riss er seinen 
Panzerhandschuh von der Hand, steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen schrillen Pfiff aus – ein 
Zeichen, das dem Hengst von seiner intensiven Ausbildung wohlbekannt sein sollte. Schaumflocken flogen 
aus dem Maul des Tieres, als es mit dumpfem Aufprall wieder auf alle Viere herunterkam, doch das 
wiederholte Training zahlte sich nun aus, da der Hengst zitternd und mit rollenden Augen stehen blieb, den 
Kopf zu Carolin gewandt. Ragnar von Altenfaehr war von der anderen Seite herangekommen, und sicherte 
nach allen Seiten, während einer seiner Wachen gnadenlos mit seiner Axt um sich schlug. „Stoirm – runter!“ 
rief Carolin nun, während er sich hastig der leblosen Gestalt am Boden näherte. Der Hengst wieherte, 
schüttelte aufmüpfig den Kopf, ging dann aber vorsichtig in die Knie. Es blieb keine Zeit, bei Kijeli nach 
Verletzungen zu suchen, und so beugte Carolin sich herab und mit gewaltiger Anstrengung, – die hagere 
Frau in  Kettenhemd war wahrlich kein Leichtgewicht -  die die Muskeln in seinem Hals deutlich hervortreten 
liessen, hob er Kijelis Körper auf und warf ihn über den Hals des Pferdes, bevor er selbst in den Sattel 
sprang, den Leib Kijelis an sich zog und ein lautes „AUF!“ brüllte. Fast wie von einer Armbrust geschossen, 
schnellte der mächtige Hengst in die Höhe, und einen Moment lang drohte Carolin, Kijelis Körper zu 
entgleiten, bevor er seinen Griff festigen konnte, dann suchten seine Augen nach einer Lücke, die ihn aus 
dem Kampfgetümmel bringen konnte, und die Freiheit und das Leben für die Frau in seinen Armen 
bedeuten würde. Und er sah.... Margali, die mittlerweile von zweien der Ritter bedroht wurde und bereits 



 99

aus mehreren Wunden blutete – Algrair mit aschfahlem Gesicht, der ohne Rücksicht auf die eigene 
Deckung auf einen Gegner einprügelte, mit blutverschmiertem Wams und leblos herabhängendem Arm;  
Kerovin  - ohne Pferd, der ein tödliches Haschen mit zwei weiteren Rittern spielte, und einen Nordmaerker 
Adligen, der gerade mit seinem Schwertknauf Dermod aus dem Sattel schlug und nun in ihre Richtung 
blickte. Und, schon fast nicht mehr erwartet, da war sie, die ersehnte Bresche, den Blick auf den düsteren 
Gundelwald enthüllend. Mit einem gellenden Schrei trieb Carolin Stoirm an, während er den restlichen Inhalt 
seines Beutels hinter sich ausleerte – im selben Moment, als der feindliche Adlige seinem Streitross die 
Sporen gab und auf ihn zugalloppierte. Ragnar hatte, sobald er gesehen hatte, dass Carolin die Baronin 
aufgenommen hatte, schon sein Pferd gewendet und galoppierte nun ebenfalls durch die Lücke auf den 
vielleicht anderthalb Meilen entfernten Wald zu. Stoirm gewann langsam an Geschwindigkeit und Carolin 
konzentrierte sich voll darauf, so wenig wie möglich Windwiderstand zu bieten, um die höchstmögliche 
Geschwindigkeit zu erreichen, seinen Oberkörper tief über den Leib Kijelis gebeugt. Eine geschleuderte 
Handaxt streifte die mächtige Hinterbacke des Pferdes, eine lange blutige Spur hinterlassend. Der 
Streithengst brauchte nun keine weitere Aufforderung mehr und rannte mit weitausgreifenden Sprüngen in 
Richtung des Waldes. Weder Carolin noch Ragnar sahen, wie hinter ihnen Margali von zwei Schwertern 
durchbohrt wurde – ihr Todesschrei wurde von dem gellenden Wiehern zweier Pferde – dem des Adligen 
und eines weiteren Ritters  - übertönt, die gerade auf die Kor-Dornen getreten waren und, da in vollem 
Gallop, beide zu Boden gingen, während es sowohl dem Ritter als auch dem Adligen gelang, sich von den 
fallenden Körpern wegzurollen. Noch dass der Altenfaehrer Axtkämpfer – von drei Schwertern bedroht – die 
Waffe fallen liess und ergeben die Hände hob, oder wie Kerovin schliesslich stolperte und von einer Lanze 
durch die Schulter am Boden festgenagelt wurde... 
 
Der Blick des Wichtenfelsers zu seinen Kämpen ließ ihn jubeln. Jadwina, gerade zwanzig Jahre alt und in 
ruhigeren Zeiten eine von vier Gardisten auf Burg Wichtenfels, hielt voller Selbstsicherheit ein erbeutetes, 
rot-blau geviertes Banner in ihrer linken Hand. Zusammen mit zwei anderen aus der wichtenfelser Lanze 
rang sie gerade den letzten Albernier nieder der in ihrer direkten Nähe stand. Der Axtkämpfer zeigte sein 
Können und schlug mit seinem Kriegsbeil ein ums andere Mal die ihn bedrohenden Klingen zur Seite. Aber 
zu dem Mut in seinen Augen mischte sich immer mehr Resignation. Zu wenige Traviarimer und Altenfahrer 
saßen noch auf ihren Pferden, immer unausgewogener wurden die Kämpfe. Doch nicht nur der Erfolg 
seiner Lanze bescherte Voltan ein Hochgefühl: unweit seines Banners erspähte er jenen Mann, der eben 
noch zur Rettung einer Mitstreiterin gerufen und nun eine Frau über ein Pferd geworfen hatte. Wenn das 
nicht sein Weib war, dann musste es die Anführerin der Leichten Reiter sein, womöglich eine Adlige! Voltan 
gab noch einmal seinem Schimmel aus Elenviner Zucht die Sporen und hielt mit ausgestrecktem, blutigem 
Schwert auf den Reiter zu. Erstaunlich wenig Schrecken lag in dem Gesicht seines Feindes, als er 
seinerseits sein Pferd antrieb. Was machte diesen untergerüsteten, auf einem doppelt beladenen Pferd 
sitzenden Albernier so selbstsicher? Mitten in diesem Gedankengang machte Voltans Stute einen 
erschrockenen Satz, wieherte ohrenbetäubend, kam auf, sprang wie wild wieder ab, kam erneut auf, konnte 
wohl ihre Vorderbeine nicht belasten und brach nach vorne ein. Der jähe Stopp schleuderte den Landedlen 
aus dem Sattel und rollte ihn einige Schritt über die Wiese. Mit flatternden Augenliedern kam Voltan wieder 
zu sich. Panisch öffnete er sein Visier, glaubte für einen kurzen Augenblick ersticken zu müssen. Die Welt 
drehte sich rasend. Erst nachdem es dem Landedlen gelungen war den Helm ganz abzusetzen, 
normalisierte sich die Welt wieder. Von seinen Füßen her hastete Parinor mitsamt dem Wichtenfelser 
Banner auf ihn zu und half ihm behutsam wieder auf. Nun gut, seine Beine trugen ihn noch. Bis auf die 
Schwertwunde an der rechten Schulter schien alles in Ordnung zu sein. Aber was war mit seinem sonst so 
zuverlässigem Streitross geschehen? Voltans Blicke wanderten zu der Stelle, an der es gestürzt sein 
musste. Dort lag sein Pferd auf der Leiche eines Alberniers und rührte sich nicht mehr. Die langgezogene 
Stoßspitze einer Axt ragte blutummantelt aus der Wange des Tieres, das Axtblatt stak tief im Kopf. In 
beiden Vorderhufen des einstmals edlen Tieres staken hässliche Dinger wie Voltan sie noch nie gesehen 
hat. Vierstrahlige Dornenkugeln hatten sein Pferd zu Fall gebracht. Verdammte Albernier! Wie fern der 
Götter musste man sein, um derart hinterhältige Waffen einzusetzen; um auf solch unehrenhafte Weise 
einem gerechten Kampf zu entgehen? 
 
Kerovin biss die Zähne zusammen, um nicht laut aufzustöhnen. Die götterverfluchte Lanze nagelte ihn 
wirkungsvoll am Boden fest, und jeder Atemzug sandte feurige Strahlen durch seine Schulter und liess 
schwarze Punkte vor seinen Augen  tanzen. Aber er hörte das sich entfernende Hufgetrappel des 
schwarzen Hengstes und da weder weiteres Hufgetrappel folgte, noch ein Jubelschrei von einem 
erfolgreichen Bogenschuss kündete, wusste er, dass es Ritter Carolin gelungen war, die Baronin zu retten 
und mit ihr zu fliehen. Er schloss die Augen und sandte ein Dankesgebet zu allen Zwoelfen – so war das 
Opfer der Reiterei nicht unsinnig gewesen. Er hörte den Aufprall der beiden Pferde, die Schmerzensschreie 
und die Flüche der Nordmaerker, konnte aber nicht sehen, was geschehen war. Aber er erinnerte sich an 
einen Abend mehrere Praoisläufe zuvor, als er mit Ritter Carolin, damals noch nur Hauptmann der 
persönlichen Garde der Frau Baronin, am Feuer gesessen hatte, und der ehemalige Söldner ihm die Kor-
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Dornen gezeigt hatte. “Nützliche kleine Dinger” hatte Carolin trocken bemerkt, “und äußerst praktisch, wenn 
man berittene Verfolger abschütteln will.” Kerovin hatte fragend geguckt, und der ehemalige Söldner hatte 
ihm die Wirkungsweise so anschaulich beschrieben, dass Kerovin, der mit Tieren aufgewachsen war, fast 
sein Abendessen verloren hätte. “Ist das nicht unnötig grausam für die Tiere?” fragte er, während er die 
bittere Flüssigkeit, die in seiner Kehle aufgestiegen war, mühsam wieder heruntergeschluckt hatte. “Krieg ist 
grausam, Kerovin” hatte Carolin gesagt, während ein beinahe mitleidiger Ausdruck in seine Augen trat. “Die 
Alternative ist oft, dass du von einem lanzentragenden Reiter aufgespießt wirst, und ich gestehe, in einem 
solchen Fall ist mir mein eigenes Leben wichtiger, als das Wohlbefinden eines Pferdes.” Kerovin hatte die 
halbe Nacht wachgelegen, und über diese Worte nachgedacht. Nun hatten diese hässlichen kleinen 
stählernen Dorne vielleicht der Baronin und Carolin die Freiheit gebracht. Und er lag hier, wie eine 
Flussforelle aufgespießt, nicht wissend, ob er die nächsten Stunden überleben würden, oder ob die 
Nordmaerker kurzen Prozess mit ihm machen würden. Kerovin wurde bewusst, dass er eigentlich nichts 
über diese Männer und Frauen aus Albernias Nachbarprovinz wusste, sich nie Gedanken darüber gemacht 
hatte, ob die Menschen in den anderen Provinzen des so fernen Mittelreiches genauso dachten, wie die 
Menschen, die er sein ganzes Leben gekannt hatte. Dass er erst in eine solche Situation hatte kommen 
müssen, um sich mit diesen Fragen auseinander zusetzen! ‘Das Leben geht manchmal schon seltsam 
geschwungene Wege!’ dachte Kerovin, und lachte trocken auf, eine Bewegung, die eine erneute 
Schmerzenswelle durch seine Schulter und ihm Tränen in die Augen trieb. “Was gibt es da wohl zu lachen, 
albernischer Rebellenhund?” kam da eine eisige Stimme von oben. Kerovin blinzelte, um seine Sicht zu 
klären, konnte aber gegen den grellen Sommerhimmel nur die Silhouette eines Mannes in Rüstung 
wahrnehmen. Er schwieg, nicht wissend, was er auf diese Frage antworten sollte. “Verstehst du mich, 
Rebell?” herrschte die Stimme erneut – eine Stimme, die offenbar daran gewöhnt war, Befehle zu geben, 
und auf Fragen eine sofortige Antwort zu erhalten. Kerovin schluckte, und antwortete dann mit vor 
Schmerzen rauer Stimme: “Ich verstehe Euch…..” und fügte nach kurzem Nachdenken ein “Herr” an – es 
schien ihm weise, den Mann nicht noch mehr zu verärgern. “Weisst du, wer da gerade von eure Truppe 
geflohen ist? Die verwundete Frau, der Kämpfer, der sie aufgesammelt hat und der andere Kämpfer?” 
Kerovin sah keinen Grund zu lügen; waren Ritter Carolin und die Baronin ja so offensichtlich entkommen. 
“Baronin Kijeli von Marangar, Lehnsherrin von Traviarim und ihr treuer Ritter Carolin von Finkenhayn” sagte 
er mit Stolz in der Stimme, “und der Baron von Altenfaehr, wenn ich mich nicht irre.” "Lüg mich nicht an! Wie 
können das alles Adlige gewesen sein? Keiner trug einen Wappenschild, sie sahen aus wie alle anderen 
Reiter von euch! Sprich und lüge nicht!" Voltan schrie vor Wut. Kerovin biss die Zahne zusammen, um dem 
schäumenden Adligen nicht ins Gesicht zu lachen - genau das hatte Carolin vorhergesehen, als er am 
Abend zuvor am Lagerfeuer gesagt hatte – die Baronin hatte gerade eine Runde unter den Fußsoldaten 
angetreten: "Wenn es morgen trotz des Duells zur Schlacht kommen wird, und ich traue weder dem Herzog 
noch seiner beutehungrigen Armee, wird alles, was ein Wappen trägt, besonders begehrt sein, und die 
Ritter werden sich gegenseitig über den Haufen reiten um sich einen Adligen zu sichern." "Weil es mehr 
Ruhm bedeutet?" hatte Margali mit gerunzelter Stirn gefragt. Carolin hatte aufgelacht und dann erwidert: 
"Deswegen auch, und weil sich das normalerweise demoralisierend auf die Truppen auswirkt, wenn ihr 
Anführer fällt, aber das ist nicht die Hauptmotivation. Die ist Gold." "Gold?" hatte Kerovin verdutzt gefragt 
und auch die anderen hatten ungläubig geguckt. Carolin hatte sie angesehen und war plötzlich sehr ernst 
geworden. "Keiner von Euch ist jemals in einer Schlacht zwischen Menschen gewesen bisher. Ihr kennt nur 
die Motivation von Orks, oder Dämonenanbetern die einen nur töten wollen. Aber das wäre nicht profitabel. 
Vergesst nicht, diese Kriege kosten die Herren und Damen Adligen viel Geld" seine Stimme hatte sehr 
sarkastisch geklungen, und wenn sei einen Adligen fangen, verdienen sie Lösegeld." "Nun" hatte Algrair 
fest gesagt, "unsere Baronin werden sie jedenfalls nicht bekommen, ohne vorher alle von uns zu 
überwältigen." Die anderen Reiter hatten Bestätigung gemurmelt, und Carolin hatte zustimmend genickt 
und darauf hin seinen Weinbeutel kreisen lassen. Das alles zog Kerovin durch den Kopf, aber da er den 
Adligen vor sich nicht noch mehr verärgern wollte – schliesslich hing sein Leben von ihm ab - antwortete er 
mit peinerfüllter Stimme, die er nicht einmal zu spielen brauchte, da seine Schulter heftig schmerzte: "Ich 
lüge nicht, Herr! Bitte glaubt mir! Die Frau Baronin hat nie mit einem Schild gekämpft; das Gleiche gilt für 
Ritter Carolin. Und den Bannerträger hat der Ritter bei den Fußsoldaten gelassen." Voltans Befürchtungen 
schienen wahr zu sein. Mit einem Ruck zog er die Lanze aus der Schulter des Alberniers, ignorierte dessen 
Schmerzensschrei und schaute in die Richtung, in die die beiden Reiter mit der Verwundeten geflohen 
waren. Nichts. Kerovins Augen hatten sich mit unfreiwilligen Tränen nach dieser Aktion gefüllt und er starrte 
den Adligen hasserfüllt an. "Verdammtes feiges Pack! Alle zusammen!" Nach einer kurzen Pause blickte 
der Landedle über das von Leichen und Verwundeten übersäte Schlachtfeld. Hier war der Kampf zu Ende. 
Ein weiterer Albernier lebte noch, schien sich aber in seine Niederlage zu fügen. Keiner kämpfte mehr. Die 
Infanterie war nicht mehr weit weg. Die meisten nordmärkischen Ritter die hier eben noch fochten hatten 
sich inzwischen aufgemacht und waren entweder zum Kampf gegen die Stepahan oder ins Zentrum der 
Schlacht geritten. Nur wenige, meist verwundete oder ihres Pferdes verlustig gegangene Nordmärker waren 
zurückgeblieben. Plötzlich stieg ein Heulen in die Luft von dem Kerovin nicht zu sagen vermocht hätte, 
woher es gekommen war und brach dann jäh ab. Der Wichtenfelser wandte sich an die beiden Albernier: 
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"Ihr seid Gefangene Voltans von Sturmfels, des Landedlen zu Wichtenfels. Ergebt euch mir und euch wird 
von meiner Hand kein Leid geschehen. Wagt es nicht euch zu widersetzen, es wäre euer sicherer Tod!" 
Nach einer kurzen Pause fuhr der Landedle in Richtung seiner Büttel fort: "Schaut nach, welche Pferde 
noch belastbar sind, legt die Verwundeten über sie und führt sie zusammen mit den anderen Pferden dort 
den Hang hinauf zu meinem Trosswagen. Eberwin schnapp dir ein paar Unversehrte, pack alles was von 
Wert ist zusammen und bringe es zum Tross. Die Pferderüstung holen wir uns später mit dem 
Trosswagen." 
 
Kerovin hütete sich, den nordmärkischen Adligen darauf aufmerksam zu machen, dass sowohl er als auch 
der Altenfaehrer Reiter sich bereits ergeben hatten, da der Kerl sich so offensichtlich über den ihm 
entgangenen Fang ärgerte. Außerdem wollte er eine Wiederholung der Misshandlung vermeiden - seine 
Schulter fühlte sich sowieso schon so an, als stünde sie in Flammen, und er spürte, wie das Blut langsam 
seinen Arm hinabsickerte. In diesem Augenblick kam einer der Nordmaerker auf Voltan von Sturmfels zu, 
machte eine knappe Verbeugung und sagte gut hörbar: "Wir haben noch einen verletzten albernischen 
Kämpfer gefunden, aber er will seinen toten Freund nicht loslassen. Welche Befehle gebt ihr, Herr?" 
 
 
Der nordmärkische Reiter hatte seine Lanze bereits verloren. Sie war während des ersten Aufpralls und ihr 
Ziel mit tödlicher Präzision treffend, oder im ungewissen Durcheinander der sich im Todeskampf  vereinten 
Kavallerie fallen gelassen worden. Niemand vermochte das noch zu sagen und vermutlich nicht einmal der 
Reiter selbst, der sich auf anderes konzentrieren musste als auf die bereits nutzlos gewordene Waffe. Ein 
neues Ziel, ein neuer Gegner war jedoch bereits ausgemacht und das Schwert lag fest in der gepanzerten 
Hand. Der einst schwarze und weiße Wappenrock des Reiters war mit eigenem und fremdem Blut 
beschmiert und auch der Schild war bereits stark mitgenommen und zerbeult. Das Wappen war jedoch 
noch gut zu erkennen. Für den Kundigen mochten die schwarzen Sparren unter Eisenhuttschildhaupt auf 
silbernem Grund auf das frühere nordmärkische Haus von Schwarzklamm hindeuten. Der kaiserliche 
Herold "Beilunko", womöglich auf einem günstig gelegenen Hügel aus sicherer Entfernung die Schlacht 
beobachtend, hätte den Namen des Ritters womöglich sogar bestimmen können und womöglich einiges 
über diese Familie berichten können. Rondrian vom Berg-Berg zum Berg, der nordmärkische Wappenkönig 
hätte es gewusst. Der Albernier, ein hochgewachsener, schlanker Krieger mit kurzem Haar, war auf den 
Angriff vorbereitet, doch nicht auf die Wucht des Schlages. Ultan hatte sich bereits mit einigen Nordmärkern 
gemessen und hatte bereits einiges einstecken müssen. Der nordmärkische Ritter hatte sein Pferd 
geradewegs auf das albernische Ross gelenkt und schlug mit aller Verzweiflung und verbliebener Kraft auf 
den Gegner ein. Von dem Aufprall ins Straucheln gekommen und durch die Schwerthiebe aus dem 
Gleichgewicht gebracht, stürzte der Albernier unsanft aus dem Sattel. Noch etwas benebelt, war ihm 
bewusst, dass sein Ende nun gekommen sein konnte. Schnell wechselte das Wohlwollen Rondras. Ultan 
lag auf dem Rücken, seine Waffe hatte er verloren und es war im klar, was sein Gegner vor hatte und dass 
er keine Zeit mehr hatte zu reagieren. Der Nordmärker hatte sein Ross an den Gestürzten heran gebracht 
und würde nun versuchen ihn unter den Hufen seines Streitrosses zu zermalmen, ehe sich dieser wieder 
aufrichten konnte. Ultan verschloss die Augen, ein kurze Stoßgebet und alles wäre vorbei. Lautes Wiehern 
rieß ihn wieder aus den Gedanken. Der nordmärkische Ritter war zu Boden gegangen. Etwas hatte das 
Pferd des Nordmärkers getroffen. Ein Pfeil, der Hieb eines Feindes vielleicht, das konnte Ultan nicht mehr 
ausmachen. Das Pferd hatte sich aufgebäumt und hatte seinen Herrn abgeworfen. Um ihn herum tobte das 
Gefecht und es spielte wohl auch keine Rolle, was ihm vor dem unrühmlichen Tod bewahrt hatte, Rondra 
hatte ihre Gunst neu verteilt. Ohnehin galt es nun die Phexgebotene Gelegenheit zu nutzen. Behände erhob 
er sich. Seinen bewehrten und vertrauten Streitkolben wider sicher in der Hand stellte er sich abermals 
seinem Gegner. Auch der Nordmärker hatte sich wieder gesammelt. Ultan konnte nun auch dessen Gesicht 
sehen, das zuvor von einem schweren Visierhelm geschützt und verdeckt war. Der vermeintlich 
nordmärkische Ritter hatte seinen Helm durch den Sturz verloren oder nach diesem abgelegt. Zum 
Vorschein war eine jungen, sicher keine dreißig Götterläufe zählenden Ritterin zum Vorschein gekommen. 
Vom Gefecht gezeichnet war die Müdigkeit, als auch Wut auf Antlitz und in den grünbraunen Augen deutlich 
sichtbar. Das dunkelbraune Haar trug sie unter einer Wohlkappe. Sie war etwas kleiner als Ultan, ihm 
jedoch im Kampf sicherlich gewachsen. Unter anderen Bedingungen und mit einem sauberen, weit weniger 
angespannten Gesichtsausdruck hätte man sie vielleicht als hübsch bezeichnen können. Unter der 
schweren Rüstung und dem speckigen Wappenrock war das Geschlecht zuvor nicht zu erkennen gewesen. 
Letztlich machte auch das keinen Unterschied. Womöglich wäre das Zusammentreffen zwischen den 
beiden an einem anderen Ort als das Schlachtfeld und zu einer anderen Zeit, gänzlich anders verlaufen, 
doch nun gab es für beide nur noch einen Ausweg. 
 
Diesmal wollte sich der Albernier nicht überrumpeln lassen und so führte er den ersten Streich gegen 
Rondhild von Harthals-Schwarzklamm. Sie hatte zunächst einige Schwierigkeiten mit der Parade, denn 
noch immer schmerzte ihr Schildarm nach dem sich eine albernische Lanzen vergeblich an ihrem Schild 
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versucht hatte. Der Sturz von ihrem geliebten Ross hatte das Übrige getan. Derzeit gab es wohl keine 
Stelle, die sie nicht schmerzte. Die Sorge was ihrem Tier geschehen war, plage sie zudem, doch würde sie 
sich erst später um dieses und dessen Schicksal bemühen können. Ein weiterer Schlag. Der albernische 
Krieger verstand  sein Handwerk und ein Schlag nach dem anderen zerbeulte weiter das Wappen derer von 
Schwarzklamm. Rondhild hatte sich entschieden in den Farben des alten wenn auch kleinen Hauses in die 
Schlacht zu ziehen. Der Familiesitz Schwarzklamm war schon vor einigen Generationen zum Sitz einer 
Nebenlinie des weitläufigen Hauses von Harthals, wie alles was einst dem Haus Schwarzklamm zu eigen 
war. Doch empfand sie es als ihre Pflicht dem Teil ihrer Ahnen denen sie sich am ehesten verbunden fühlte 
ihren Ruhm in der Schlacht zu widmen. Der Streitkolben des Alberniers schabte an ihrem Schild entlang. 
Etwas ungeschickt taumelte der Krieger vorwärts und es war die Gelegenheit für Rondhild die Initiative 
wieder zu erlangen. Ein glücklicher Schlag in die Seite des überraschten Kriegers würde den Kampf 
entscheiden. Schwer verwundet torkelte er zurück. Nun seinerseits mit zunehmenden Schwierigkeiten die 
Schläge Rondhilds zu parieren kämpfend, lies seine Konzentration langsam nach. Nur noch der Schmerz 
und das Gefühl das Leben bereits aus sich schwinden zu spüren, achtete er nur mit Mühe auf die auf ihn 
hereinprasselnden Hiebe, kaum mehr auf seine Umgebung. Auch nicht auf den gefallenen Streiter zu 
seinen Füssen, dessen Zugehörigkeit nicht mehr zu erkennen war, ihn nun aber zum Stürzen brachte. Der 
Tode war in ein zerschlissenes Wappenrock angetan und war grausam zugerichtet. Die Ritterin setzte nach. 
Ein kurzes Aufatmen. Es war vorbei, ihr Gegner war gestürzt und hatte seine Waffe verloren. Rondhild 
brauchte ihm nur noch den Gnadenstoß zu versetzen. Für einen kurzen Moment trafen sich die Blicke der 
beiden Streiter und Zweifel stieg in Rondhild auf, ob der Albernier diesen Tod verdient hatte. 
  
Algrair hatte sich von seinem Gegner gelöst und versuchte sich einen kurzen Überblick über das 
unmittelbare Geschehen zu verschaffen. Nicht mehr als einen kurzen Augenblick, jede Ablenkung würde 
tödlich sein. Es sah nicht gut aus. Da erst bemerkt er, wo war nur Ultan? Eben noch hatten die Freunde in 
unmittelbarer Nähe gegen eine Übermacht Gegner gefochten. Algrairs Pferd war schwer verwundet worden 
und nachdem er zu Fuß hatte weiter kämpfen müssen, hatte er seinen Gefährte aus Winhall aus den Augen 
verloren. Er blickte sich unruhig um. Gerade konnte er noch sehen, wie das Pferd seines Freunde zu Boden 
ging und ein Nordmärkischer Streiter in zusetzte. Er konnte nicht erkennen ob Ultan verletzt oder bereits auf 
den Weg zu Boron war. So durfte es nicht enden. Schläge zu seiner Linken und Rechten verteilend, nicht 
wissend ob sie ihr Ziel finden und ob es Feind oder Freund sein würde, bannte sich der stämmige Kämpfer 
seinen Weg in Richtung seines Gefährten. Mit Erleichterung konnte er noch beobachten, dass nicht nur der 
nordmärkische Reiter, wohl eine Ritterin ebenfalls gestürzt war, sondern auch Ultan wieder erhoben und 
trotz etlicher Verletzungen ihn der Kampfesmut nicht verlassen hatte. Bei Rondra sie würde bis zum Letzten 
für ihre Königin und ihre Freiheit streiten. Schritt um Schritt kämpfte er sich in Richtung seines Freundes. Er 
konnte noch sehen, dass  die Nordmärkerin Ultan eine schwere Wunde zufügte und zurück drängte, bis 
dieser über etwas stolperte und zu Boden ging. Zu spät wäre er heran gewesen und hätte das 
Unvermeidliche nicht mehr verhindern können, wenn die Nordmärkerin nicht für einen kurzen Moment inne 
gehalten hätte. Ein gezielter Schlag Algairs in die Schulter der Ritterin warf sie zur Seite. Ein 
Schmerzenschrei kam aus ihrer Kehle, doch Ultan war vorerst gerettet. Nur einen kurzen Moment hatte 
Algrair um sich zu vergewissern, dass sein Freund noch am Leben war, denn schon stürzte sich die 
Nordmärkerin trotz ihrer Verwundung wutentbrannt und mit glühendem Zorn ihn ihren Augen auf ihn. Wie 
eine Harpyie zog sie über Algrair her und lies ihr Schwert, als wäre  es eine Krallen, auf ihn herab fahren. 
Seine Verteidigung brach zusammen. Das Schwert der Nordmärkerin bohrte sich tief in seinen Leib. Der 
nächste Treffer sollte der Letzte sein. Doch nur noch Schecken war auf dem Gesicht der Ritterin zu sehen 
und anstatt einen Schlag auszuführen, lies sie ihr Schwert zu Boden sinken. Mit letzter Kraft hatte sich Ultan 
erhoben und ihr das Schwert des toten Streiters, der ihn kurz zuvor zu Fall gebracht hatte tief in den 
Rücken gerammt. Mit Schmerz verzehrtem Gesicht ging sie auf die Knie und ehe sie noch etwas zu sagen 
vermochte fiel sie zur Seite um. Ihre letzten Gedanken weilten kurz in ihrer Heimat, bei dem Gestüt, ihrer 
Familie und den schönen Tagen, die sie einst dort einst verbrachte, ehe sie bereits die nahenden 
Schwingen Golgaris vernahm. 
 
Dieser letzte Schlag hatte beinahe all die Ultan noch verbliebene Kraft gekostet, er sank auf die Knie und 
musste mit immer stärker werdenden Schwindelgefühlen kämpfen. Ein Teil in ihm wollte sich einfach in die 
Bewusstlosigkeit fallen lassen, aber seine Freundschaft zu Algrair und die dadurch verbundene Sorge um 
ihn liessen diesen einfachen Ausweg nicht zu. Und so suchte er in sich nach einem Funken noch 
vorhandener Kraft – genug, um ihn an die Seite seines Freundes zu bringen. Noch nie hatte Krieger Ultan 
so hart gefochten, sein Wille, seine Liebe zu dem Waffenbruder und seine Loyalität lieferten sich eine harte 
Schlacht mit dem Wunsch seines geschundenen Körpers sich in dem Schwindel zu ergeben, nur noch zu 
schlafen, Ruhe zu finden. Schweißperlen traten ihm auf die Stirn, und seine Zähne waren so fest 
zusammengebissen, dass er sie knirschen hörte, während die Sehnen in seinem Hals deutlich hervortraten. 
Stueck für Stück, langsam wie eine Schnecke, arbeitete er sich auf Knien in die Richtung vor, wo er den 
Freund hatte fallen sehen. Seine Seite schmerzte niederhöllisch, und er spürte warmes Blut über die Finger 
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rinnen. Schließlich hatte er ihn erreicht, den Freund und Kampfgefährten, und als er Algrairs Stimme leise 
stöhnen hörte, spürte er eine verräterische Nässe auf seiner Wange. Er blinzelte die Tränen fort und sah 
den Freund am Boden liegen mit beiden Händen auf dem Bauch, und dunklem Blut, das dick zwischen den 
Fingern hervorquoll. “Algrain, nein!!” rief er bestürzt, während er die letzten Handbreit auf seinen Knien 
zurücklegte. Als Aalgrair seinen Namen hörte, öffnete er die blutunterlaufenen Augen und suchte nach dem 
vertrauten Gesicht, das zu der Stimme gehoerte. Ein leichtes Lächeln erschien auf dem kantigen Gesicht: 
“Hey Langer! Schoen zu sehen, das die Nordmärker Hündin dir nicht vor meinem Eintreffen den Garaus 
gemacht hat. Man kann dich aber auch gar nicht allein lassen.” Als dieser Ausspruch nicht einmal die 
Mundwinkel des Kriegers zum zucken bringen konnte, verschwand das Lächeln, machte fragendem 
Erstaunen Platz, das die buschigen Augenbrauen in die Höhe trieb. “So schlimm steht es also um mich?” 
Ultan nickte nur – nie hatte er den Freund angelogen, und bei Peraine der Gütigen und Tsa der Ewigjungen, 
er würde nicht in seinen letzten Minuten damit anfangen. “Wirst du bis zum Ende bei mir bleiben, Ultan?” 
“Ja, mein Freund” antwortete Ultan schlich, “ich werde dich nicht alleine lassen.” Was kümmerten ihn die 
letzten Wehen der Schlacht, deren Geräusche irgendwie nicht wirklich zu sein schienen. Der Freund 
brauchte ihn, und wenn seine Gesellschaft alles war, was er ihm noch zu geben in der Lage war, dann war 
das wichtiger als alles andere. Schwerfällig setzte er sich neben dem Schwerverwundeten auf den Boden 
und bettet dann vorsichtig dessen Haupt auf seine Oberschenkel. “Sterben ist gar nicht so schlimm, Ultan” 
kam nun Algrairs Stimme nachdenklich; seine Augen hatten sich nach dem Stellungswechsel geschlossen, 
“es tut nicht mal richtig weh.” ‘Mir schon’ dachte Ultan wehmütig, sprach aber den Gedanken nicht aus, um 
nicht den Frieden seines Freundes zu stören. Oh, wie er ihn darum beneidete! Er strich ihm sanft eine 
Haarsträhne aus der klammen Stirn fort, die sich dorthin aus dem blutverkrusteten Pferdeschwanz verirrt 
hatte. “Ob Karas Welpen schon geboren sind?” “Ich denke schon, Algrair – sie müssten schon fast eine 
Woche alt sein, wenn ich noch richtig rechnen kann.” Gab Ultan zurück, seine ganze Selbstbeherrschung 
aufwendend, um seine Stimme genauso leicht und sorglos zu halten wie die des Freundes. Dieser grinste 
matt: “Ich wette, es ist mindestens ein schwarzes dabei..” Wahrscheinlich ist der ganze Wurf 
kohlkrähenschwarz” war die trockene Antwort, “so wie deine Fußnägel.” Das entrang dem Sterbenden ein 
Lachen, schmerzunterlegt zwar, aber dennoch ehrlich und aus dem Herzen kommend. “Deine Vergleiche 
hinken wie Tormal, das alte Kräuterweib aus Apfeldorn” kommentierte er belustigt. Ultan zuckte mit den 
Schultern – er war nie so wortgewandt gewesen wie Algrair und hatte in ihren gespielten Wortgefechten 
immer den Kürzeren gezogen. Doch Algrairs Zeit ging zuende, sein Atem begann flacher zu werden, und 
leise Schauer rannen durch seinen Körper. Ein letztes Mal öffnete er die Augen:: “Du musst nun für uns 
beide weiterleben, Alter, ich kann nicht mehr weitergehen. Vergiss mich nicht!” Ein Lächeln machte sich nun 
auf dem in den letzten Momenten immer blasser gewordenen Gesicht breit und er flüsterte: “ich habe nun 
eine Verabredung mit der lieblichen Göttin, mein Freund, und ich werde bei ihr ein gutes Wort für dich ein… 
Das Wispern brach ab, und der Kopf fiel sanft zur Seite. Ultan saß leblos; ihm war, als sei mit seinem 
Freund auch all seine Lebenskraft verbraucht. Er blickte auf das ihm so vertraute Gesicht, sah das Lächeln 
immer noch darauf stehen, und er fühlte, wie sich ein Schrei in ihm anstaute. Er warf den Kopf in den 
Nacken und heulte seinen Schmerz hinaus, bis eine gnädige Ohnmacht ihn von allen Schmerzen befreite 
… für den Augenblick. Und so fanden die auf den Schrei hin herbeigeeilten Nordmaerker die beiden. Den 
schlaksigen, dünnen Krieger in seinem verbeulten Brustpanzer – der mit kurzgeschorenen Haaren bedeckte 
Kopf nach hinten gesunken, und quer über seinen Beinen der einen Kopf kürzere Kämpfer dessen 
lächelndes Gesicht in die Hand des Kriegers gebettet war. Einer der Männer beugte sich hinab und deutete 
plötzlich auf den Krieger: “Ich glaube, der hier lebt noch!”  
 
Ultan kam wieder zu sich, als sich ein Fuß unsanft, aber nicht übermäßig grob in seine Seite bohrte: "Der 
da lebt noch!" hörte er und dann 'Hoch mit dir, Rebell! Und deinen Kumpel kannst du loslassen, der ist 
bereits bei Boron." 'Algrair' dachte Ultan verzweifelt, und spürte, wie ein weiterer Schrei in seiner Kehle 
hochstieg. Mit großer Mühe unterdrückte er ihn, wollte er doch nicht noch mehr Spott von seinen Häschern 
ernten. Dann aber wurde ihm der erste Teil des Satzes voll bewusst. Loslassen? Er sollte seinen Freund 
loslassen und ihn den Raben zu Fraß hinterlassen. Nein! Das würde er nicht tun, und so schlossen sich 
seine beiden Arme fester und besitzergreifend um den Oberkörper des Freundes, dessen Körper bereits zu 
erkalten schien. "Lassen wir ihn doch einfach liegen" hörte er eine Stimme, "Boron wird ihn sicherlich bald 
seinem Kumpel nachschicken." Eine weitere Stimme lachte, meinte dann aber verneinend. "Ich gehe dem 
Herrn von Sturmfels Meldung machen, soll er entscheiden, was mit dem Albernischen Hund passiert." 
Schritte entfernten sich und Ultan wartete... "Reißt ihn von seinem toten Freund los und wenn er sich 
widersetzt, erschlagt ihn. Wir haben keine Zeit, uns um solche Leute zu kümmern!" Der Gardist im blauen 
Wappenrock verbeugte sich vor seinem Herren, winkte den zweiten Gardisten zu sich der bei dem 
Verwundeten geblieben war, bedeutete ihm seine Armbrust vom Pferd zu holen und ging dann mit ihm 
zusammen zu dem widerspenstigen Albernier, der noch immer seinen Freund krampfhaft umarmend auf 
dem Boden lag. "He du," begann der ältere der beiden Büttel und kratzte sich an der stoppeligen Wange, 
"du verdreckter Reichsverräter! Pass auf! Wir sollen dich mitnehmen zum Tross. Wenn ´de nicht 
mitkommst, sollen wir dich kalt machen. Ist also keine schwere Wahl, oder was meinst du?" Der deutlich 
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jüngere Büttel strich sich nervös sein gelocktes goldblondes Haar aus dem Gesicht und legte aus seinem 
Hüftköcher einen blau-gelb befiederten Bolzen auf die Armbrust. "Ja komm, wir wollen dich nicht 
umbringen." Die Stimme des jungen Büttels klang fast flehentlich. "Unser Herr wird deine Wunde versorgen 
lassen. Steh auf und komm mit uns!" Ultan sah aus rotgeäderten Augen zu den beiden Bütteln auf, nach 
wie vor den toten Freund in den Armen. Sie wollten, dass er Algrair einfach den Totenvögeln überließ, ohne 
ihm ein Begräbnis, dem Totengott gefällig, zu geben? Durch den Blutverlust war sein Denkvermögen 
deutlich verlangsam. und er hatte Mühe einen klaren Gedanken zu fassen. Etwas sträubte sich in ihm, 
einfach mit den Nordmärkern zu gehen und den Freund zurückzulassen, und bereitete sich schon auf den 
Bolzen des Büttels vor, als ihm plötzlich so war, als würde er Algrairs Stimme hören: 'Es ist Krieg, mein 
Freund, und da sind die Raben und Krähen die Einzigen, die sich um die Toten kümmern. Gib' dein Leben 
nicht für eine Leiche auf, du musst für uns beide leben.' Tränen stiegen ihm in die Augen, aber er 
unterdrückte sie - diese Genugtuung wollte er den Nordmärkern nun doch nicht geben. Stattdessen starrte 
er sie mit ausdrucksloser Miene an, und fragte: "Gebt ihr mir wenigstens einen Moment, um mich von 
meinem Freund zu verabschieden?" "Ja, aber beeil dich!" entfuhr es dem jüngeren schnell noch ehe der 
ältere Büttel verneinen konnte. Eberwin war - obwohl schon vierzig Jahre alt – erst seit zwei Monaten bei 
den Gardisten des Landedlen von Wichtenfels und er war es nicht gewohnt, seine Befehle von so einem 
jungen Burschen wie Parinor zu bekommen. Aber der junge Lockenkopf war für diese Schlacht zum 
Bannerträger bestimmt worden und schien auch sonst einen guten Stand bei seinen Kameraden und dem 
Landedlen zu haben. So blieb Eberwin nichts anderes übrig, als seinen Ärger herunterzuschlucken und den 
gefangenen Reichsverräter böse anzugucken. Verwundert beobachtete er, wie der Albernier leise von 
seinem Freund Abschied nahm, einige Augenblicke sehnsüchtig in den Himmel starrte und dann langsam 
einen Dolch zog. Auf der Stelle spannten sich Eberwins Muskeln, sein Stand wurde nochmals sicherer und 
er war bereit, sein Schwert erbarmungslos auf diesen elenden Wurm herabfahren zu lassen, wenn er 
diesen Dolch nicht ganz vorsichtig weglegte. Ein heiseres "Was ..." entfuhr seiner Kehle, aber ehe er 
Weiteres sagen konnte, hatte der Gefangene den Kopf geschüttelt und sich mit seinem Dolch wieder 
seinem toten Freund zugewandt. Mit großen Augen beobachtete Eberwin, wie der Bursche nach dem 
Pferdeschwanz des anderen griff, ihn mit einer fließenden Bewegung abschnitt und sich dann in Tasche 
steckte. Nun wurde es dem Büttel zu bunt. "Dolch weg und aufstehen! Hast du gehört? Auf mit dir!" Der 
Büttel packte den erschöpften Albernier an der Schulter und zog ihn hoch. Unendlich beschwert entglitten 
Leichnam und Dolch den Händen des albernischen Kämpfers, der seine von Wut und Hoffnungslosigkeit in 
die Augen getriebenen Tränen kaum noch zurückhalten konnte. "So, und jetzt aufs Pferd. Versuch nicht 
abzuhauen!" 
 
Zufrieden beobachtete Voltan wie alle seinem Befehl nachkamen. So war er es gewohnt, so musste es 
sein, so war es der Wille Praios´. Seine Lanze war vollzählig geblieben, hatte das Banner der Baronie 
Altenfaehr errungen und führte nun sieben erbeutete Pferde - einige von ihnen mit Verwundeten beladen - 
an der Infanterie vorbei zum herzöglichen Lager. Kurz überlegte Voltan, ob er sich noch einmal in die 
Schlacht werfen sollte. Nein. Das königliche Banner war schon gefallen und die Königin wahrscheinlich 
auch. Die Schlacht war entschieden. Nun sollte sich jemand um seine Wunde und um die Wunden seiner 
Schutzbefohlenen kümmern. Voltan lenkte sein neues Pferd das sanfte Hügelchen hinauf, hinter dem 
unweit der herzögliche Tross lagerte. Vor sich sah er seine Kämpfer reiten, hinter sich hörte er die 
abebbende Schlacht mit ihren fernen Geräuschen. 
 
Ansbrecht Leuwart von Quakenbrück hatte seinen ersten Sieg errungen. Er hatte einen albernischer Reiter 
bezwungen. Doch hatte er seine Lanze zu tief gehalten und so hatte er nicht den Reiter getroffen, sondern 
dessen Pferd. Seine Lanze hatte das bedauernswerte Tier durchbohrt. Der Albernier hatte darauf hin den 
Halt auf dem zusammenbrechenden Pferd verloren, war gestürzt und wurde von folgenden Reitern 
niedergetrampelt. Zunächst war Ansbrecht entsetzt von dem Spektakel. Sein Herz hatte so schnell 
geschlagen wie selten in seinem Leben und die Atmung war ihm schwer gefallen. Obgleich man ihm die 
Plattenrüstung perfekt angepasst hatte, fühlte er sich für einen Moment eingehängt und hatte das Gefühl zu 
ersticken. Die Götter mochten wissen, weshalb ihn in dieser Gelegenheit niemand bemerkte und 
angegriffen hatte, denn er wäre ein leichtes Opfer geworden. Sowohl seine Rüstung als auch der schwarze 
Wappenrock waren noch unversehrt, denn nach dem Lanzenstoß und dem Schreckmoment hatte er zwar 
sein Schwert gezogen, doch hatte sich ihm kein Gegner gestellt, weder im dem Moment seiner 
Unachtsamkeit noch darauf. Die erfahrenen Streiter und Ritter waren an ihm vorbei gezogen und er konnte 
nicht einmal einen Krieger oder Ritter seines Onkels ausmachen. Wut stieg ihm auf. Er verhielt sich wie ein 
unerfahrener Knappe. Er konnte froh sein, dass ihn wirklich niemand bemerkt hatte. Doch so wollte er das 
Schlachtfeld nicht verlassen. Ansbrecht öffnete kurz das Visier seiner Hundgugel, um sich einen Überblick 
zu verschaffen und wusste wo er hin musste. Er schloss seinen Helm und lies sein Pferd langsam in den 
Galopp übergehen. Ein weiteres mal würde er nicht versagen. 
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Die Zwerge des Isenhager Kontingents 
 
Die Gratenfelser Reiterei hatte auf Barox rufen hin reagiert. Der Vogt sah aber auch wie die Isenhager 
immer noch standen. Barox fluchte. Verdammt warum griffen sie nicht an. Jeder hatte gezögert und erst als 
er rief kam Bewegung in die Mannschaft und genau das wollte er bezwecken, die Truppen aus der Trance 
zu rufen und zum angreifen animieren. Der Vogt führte seine zwergische Infantrie seicht nach rechts, um 
nicht in die Reiterschlacht zu geraten. Wie es Zwergenart war, merkte er seine schwere Rüstung beim 
rennen nicht. Auf halber Strecke wurden sie endlich von der Isenhager Reiterei überholt. Barox erkannte die 
Brüllenbösener Edlen, die erst losgeritten waren, als sich Derya von Sturmfels ebenfalls bewegte, denn sie 
hatten die Worte seiner Hochgeboren ernst genommen und folgte ihr als Befehlshaberin. Barox schrie dem 
Edlen zu Erzwacht zu: "von Erzwacht, wir führen die Zwerge auf den nördlichen Hügel dort. Lasst dort 
Stellung beziehen. Ich will einen Überblick über das Schlachtfeld haben. Es bringt nichts die Truppen 
unnütz ins Kampfgetümmel zu werfen. In der Reiterschlacht würden wir im Moment sowieso fehl am Platz 
sein." 
 
Vogt Barox von Brüllenbösen rannte weiter, klirrend und scheppernd hörte er die Zwerge hinter sich. Beim 
laufen schwenkte er seine Axt, während er sein Zwergen Schild in der Linken hielt. Neben ihm lief 
Xorgolosch von Erzwacht und brüllte den Zwergen Befehle zu. Barox musste grinsen als er die 
Ogerschellen des Zwerges sah. Er wusste wie gut der Edle zu Erzwacht diese benutzen konnte. Nein er 
mochte dem Edlen sicher nicht in den Weg treten. 
 
Die Zwerge stürmten weiter! 
 
Reaktion der Isenhager Infanterie 
 
Garwart von Quakenbrück, Baron von Eisenhuett verfolgte das Durcheinander mit Bestürzung. Das Duell 
war nicht zu Stande gekommen und wie es schien hatten sich die Ereignisse überschlagen. Es sollte also 
zur Schlacht kommen, das war ihm recht. Doch die Unordnung der nordmärkischen Formationen erfüllte ihn 
mit Ärger. „Hadred lasst euren Knappen zum Vogt reiten und diesem übermitteln, dass wir entweder 
gemeinsam marschieren oder weitere Mitteleilungen, zumindest die Bestätigung des Angriffsbefehls 
abwarten. Und bringt Ordnung in den Haufen!“ Die Kavallerie schien sich in Unordnung zu zerfallen, 
offensichtlich waren Kommandos nicht richtig übermittelt oder die Kommandeure nicht rechtzeitig zurück, 
womöglich bereits gefallen. „Wie ihr wünscht Herr“, der Ritter wendete sich zu einem Knaben an seiner 
Linken. Garmwart zögerte, sollte er sich dieser anschließen und zur Ordnung rufen? Nun war es zu spät 
einzugreifen, die Reiter setzten sich bereits in Bewegung und Garwart wusste, dass er nun dort nichts mehr 
ausrichten konnte. Nun lag der Ausgang in Rondras Hand. 
  
Garmwart und sein kleines Gefolge hatten sich an der vorderen Flanke der Isenhager Infanterie positioniert, 
um einen besseren Blick auf die Geschehnisse zwischen den Heeren werfen zu können. Zwar saß er und 
seine Adjutanten hoch zu Ross, doch hatte ihm die Kavallerie die Möglichkeit versperrt sich einen 
geeigneten Überblick verschaffen zu können. Weit lieber hätte er dem Duell in unmittelbarer Näher 
beiwohnen wollen. Doch sollten die Kommandeure bei ihren Einheiten bleiben. 
  
Der Knappe hatte seine Anweisungen erhalten und war die sich ordnenden Reihen der isenhager Infanterie 
gen Norden auf die Elenviner Truppen zu geritten. Die Linie war nicht wirklich breit und so konnten sich die 
beiden Kommandeure schon fast per Handzeichen verständigen. Der Baron von Eisenhuett wollte dennoch 
seine Position nicht verlassen ehe er Klarheit über die aktuellen Situation erlangt hatte. Der „Vogt“ von 
Bollharschen, Helmbrecht von Bösenau war nicht unbedingt jemand den Garmwart als Freund bezeichnen 
würde. Er selbst hatte zwar keine entscheidenden Differenzen mit diesem gehabt, doch wusste er um 
dessen Umtriebigkeit. Auf diesem Schlachtfeld würde er sich auf den herzöglichen Vogt und seine Leute 
jedoch verlassen können, das wusste er. „Seht!“ Ritter Hardred von Harthals-Schwarzklamm wies den 
Baron auf die Banner der Flussgarde hin. Der Angriff stand bevor. Vom Herzog und seinem Gefolge war 
zwar weit und breit nichts zu sehen, doch die Situation war für in eindeutig. Zudem galt es eine 
Entscheidung zu treffen, wollte er noch annähernd mit der Kavallerie Schritt halten können und den 
ursprünglichen Stabsbesprechungen im Ansatz genügen. Helmbrecht von Bösenau musste ähnlich denken, 
also braucht es keine weiteren Absprachen. Die Isenhager hatten sich noch nicht gänzlich formiert, doch 
auch so würden sie für den Angriff bereit sein. Befehle wurden von den Weibeln übermittelt und obgleich 
sicher mehr als ein Dutzend verschiedener Wappenröcke, Menschen und Zwerge aus den verschiedenen 
Baronien des Isenhages nebeneinander standen und kämpfen würden, erfolgte die Befehlsübermittlung 
rasch. Die Isenhager kämpften nicht zum ersten mal nebeneinander. Schon vor der Abspaltung Albernias 
hatten die Büttel, Soldaten, Krieger der Baronien Gelegenheiten gehabt sich kennen zu lernen und 
einzuspielen. Den Baron von Eisenhuett und seine Eigenarten kannten sie ebenfalls zu genüge, was 
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besondere die Schützen ein wenig nervös machte. „Hardred was geht da vor sich?“ Vogt Barox von 
Brüllenbösen hatte sich an die Spitze seiner Zwerge begeben und stürmte vor ... 
 
Garmwart fluchte innerlich. Er blickte der sich weiter entfernenden gräflichen Kavallerie aus dem Isenhag 
und Elenvina nach. Die Unordnung der Einheiten und die Tatsache, dass sie sich aufzuspalten schienen 
machte ihm weniger zu schaffen, obgleich ein wenig mehr Ordnung ihm durchaus zugesagt hätte. Vielmehr 
die Tatsache, dass es vergebens war mit ihnen Schritt zu halten ärgerte ihn. Nach dem Bernhelm von 
Sturmfels nicht bei den Rittern weilte, hätte er sich vermutlich selbst an deren Spitze stellen und Ruhm 
ernten können. So sollte es nun sein. Er dachte an seinen Neffen, der nun vermutlich in Mitten der 
befreundeten und bekannten Ritter seine erste wahre Feuertaufe erleben würde. Oder gar fallen würde, 
was letztlich ein ebenso annehmbares wenn auch ein äußerst bedauerliches Schicksal wäre. Garmwart 
blickte einen Moment über die albernische Schlachtordnung. Für einen kurzen Moment schien sein Blick 
darüber hinaus in die Ferne zu gleiten, ehe sogleich wieder etwas in seiner Umgebung seine 
Aufmerksamkeit erweckte. "Hardred, sorgt dafür dass die Bannerträgerin das gräfliche Feldzeichen 
senkrecht führt! Und lasst den Haufen schneller marschieren. Wir werden zu spät zur Stelle sein, doch 
werden ich mir vorwerfen lassen, feige zurück gefallen zu sein!" 
 
*** 
 
Die Brüllenbösener im Kampf 
 
Barox von Brüllenbösen der sich mit dem Streitwagen vor die Isenhager Infanterie gesetzt hatte hielt den 
Wagen an. Auf seinen Befehl hin hatte sich zumindest die Elenviner Reiterei in Bewegung gesetzt und 
stürmte an ihm vorbei. "Meister Baradosch ihr habt das Kommando über die Brüllenbösener Zwerge, folgt 
seiner Hochgeboren Garmwart von Quackenbrück!" Barox blickte sich um. Endlich war auch die Isenhager 
Reiterei angeritten. Doch was war das. Was machte der junge Hagen von Sturmfels denn da? Hatte er nicht 
Derya von Sturmfels die Führung der Truppen übergeben. Jetzt teilte der junge Heißsporn die Reiterei, 
welch ein Unsinn! Der Vogt fluchte und schlug dem jungen Gombar auf die Schulter. "Wir ändern die Taktik! 
Los Junge gib den Pferden die Sporen, wir schließen zu Ihrer Wohlgeboren Derya von Sturmfels auf. 
Xorgolosch macht Euch bereit zur Schlacht, wir greifen mit der Isenhager Reiterei das Zentrum an. 
ATTACKE, für den Herzog, Reich und Isenhag!" Der junge Zwerg und Streitwagenlenker Gombar gab den 
Pferden die Sporen und schon donnerten die drei Zwerge im zweispännige Streitwagen über das 
Albernische Land. Barox blickte zum Edlen zu Erzwacht der schon seine Ogerschellen in der Hand hielt und 
nickte. Rasch zog der Vogt seinen Zwergenschild aus der Halterung. Mit der anderen griff er sich einen 
kurzen Stoßspeer. Ja so würde es gehen, erst den Speer werfen und dann mit dem Morgenstern 
weiterkämpfen. Barox wusste, dass der Morgenstern die bessere Waffe für den Kampf im Streitwagen war, 
sein Axt würde hier nichts ausrichten. Sollte er den Wagen verlassen müssen konnte er sie eher 
gebrauchen. Immer schneller donnerte der Streitwagen über das Feld. Im Fahrtwind wehte das 
Brüllenbösener Banner welches am Wagen befestigt war, zwei silberne Hämmer über einer goldenen 
Scheibe auf Schwarz. In Sekundenbruchteilen waren sie heran und Gombar setzte den Wagen neben die 
Brüllenbösner Edlen, die bereits in einer Schlachtreihe Derya von Sturmfels folgten. "Gute Arbeit von 
Schellenberg", rief Barox dem Edlen zu. 
 
Hardred von Harthals-Schwarzklamm betrachtete das Spektakel mit gemischten Gefühlen. Der Streitwagen 
des Vogtes von Brüllenbösen, bot einen beeindruckenden Anblick dar. Der Ritter hatte das Gefährt schon 
einige male zuvor bewundert. Streitwaagen dieser Art waren nicht unbedingt ein üblicher Anblick und 
obgleich er nicht wusste, was er letztlich davon halten sollte betrachtete er diesen für einen kurzen 
Augenblick mit einer gewissen Neugier. Für ihn stand aber fest, dass dies kein Gefährt war, mit dem ein 
Ritter in die Schlacht ziehen sollte. Ein Angroscho mochte das sicher anders sehen. Doch weit mehr als das 
Gefährt beeindruckten die Aussagen und Handlungen des brüllenböser Vogtes. War dieser nicht bei der 
Stabsbesprechung zugegen gewesen? Hadred selbst war es nicht, aber er hatte von den dort getroffenen 
Entscheidungen erfahren und wusste, dass der Vogt sich über die meisten, wenn nicht gar alle hinweg 
setzte. Hardred brauchte überdies nicht in das Gesicht seines Herrn, dem Baron von Eisenhuett zu 
schauen, um zu wissen, dass auch dieser ähnliche und weiterführende Gedanken hegte. Er kannte seinen 
Baron und dessen Ansichten nun lange und nur zu gut. Nachdem der Kommandeur, Bernhelm von 
Sturmfels der Isenhager beim Herzog oder womöglich bereits bei Boron weilte, stand es dem Baron von 
Eisenhuett nicht nur zu, er war so gesehen verpflichtet das Kommando über die Isenhager, sowohl 
Kavallerie als auch Infanterie zu übernehmen. So ward es beschlossen und von Graf und Herzog bekundet. 
Allerdings hatte sich seine Hochgeboren zunächst einen Überblick über die Lage verschaffen wollen, ehe 
zu einem ungeordneten Angriff gekommen wäre, der durch dieses Zögern nun wohl erst zustanden 
gekommen war. Es war zu spät. Abermals hatte der Baron gezögert und Hardred war sicher, dass der Vogt 
von Brüllenbösen nicht mehr weit gekommen wäre, wenn seine Hochgeboren etwas schneller reagiert und 
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den Vogt noch zur Rede gestellt hätte. Hardred war sich jedoch auch gewiss, gleich wie die Schlacht 
ausgehen würde, darauf beruhen lassen, würde es der Baron nicht. Einzig Rondra mochte da noch ihre 
Einwände vorzubringen haben. Hardreds Knappe Praiowulf kehrte zurück. Er hatte die Instruktionen an die 
Elenviner Infanterie weiter geleitet. Diese bewegte sich bereits im Gleichschritt mit den Isenhagern, doch 
wie nicht anders zu erwarten hatte Helmbrecht von Bösenau nicht vor sich unterzuordnen, sondern würde in 
Absprache in das Geschehen mit seinem Haufen eingreifen. Zumindest das war sicher. 
 
Die Reiter preschten in die Reihen der Albernier. Der Aufprall verlief ohrenbetäubend. Etwa 10 Schritt bevor 
der Feind erreicht war warf der Vogt den Stoßspeer. Mit einem Aufschrei viel der getroffene Reiter von 
seinem Roß. Der Vogt zog seinen Morgenstern und brachte die mit Dornen gespickte Kugel in Schwung. 
Wehe dem Armen, der von dieser Waffe getroffen wird. Auch der Edle zu Erzwacht hatte seine Ogerschelle 
mit schnellen kreisenden Bewegungen über seinem Helm kreisen. Die beiden Gewichte mit den Dornen am 
Ende drehten sich in rasender Geschwindigkeit über dem Zwerg. Das Gemetzel begann. Ein ständiges 
ausweichen und drauflosschlagen begann. Den beiden Zwergen gelang es immer wieder ihre Waffen auf 
einen Gegner herabsausen zu lassen. Der Streitwagen musste immer wieder als Deckung herhalten. Der 
Handlauf auf Xorgoloschs Seite war völlig ramponiert. Gombar war stets bemüht, das Gefährt nicht zum 
Stillstand kommen zu lassen. War es doch für einen Gegner wesentlich schwerer den beglichen 
Streitwagen anzugreifen. Immer wieder bäumten sich die beiden Rösser auf und zogen den Wagen mit 
einem Ruck einige Meter weiter. Die beiden Zwerge hinten verdankten ihren halbwegs sicheren Halt nur der 
Tatsache, dass sie sich mit der freien Hand in Schlaufen eingehängt hatten. Noch waren sie nicht ernsthaft 
getroffen worden. Als sich die Blicke der beiden Zwerge kreuzten sah Xorgolosch das Funkeln in den 
Augen seines Vogtes. Ihm schien dieser Kampf sichtlich zu gefallen. Mittlerweile waren auch die restlichen 
Axtschwinger im Kampfgebiet angekommen und stürzten sich mit wildem Geschrei auf ihre Gegner. Schon 
bald konnte man in dem Gewühl aus Kämpfern und Pferdeleiber Freund nicht mehr von Feind 
unterscheiden. Diese Kämpfe hatten nichts mehr mit Ehrenhaftigkeit zu tun, man versuchte den Gegner mit 
möglichst wenig Kraft unschädlich zu machen und wandte sich dem nächsten zu.  Blut tropfte von den 
Ogerschellen. Gerade hatte Xorgolosch das Gesicht eines Gegners in eine blutige Masse aus 
Knochensplittern, Fleisch und Blut verwandelt. Schreiend stürzte der Mann zu Boden, nur um von den 
nachrückenden Kameraden vollends in die weiche Erde gedrückt zu werden. Er würde den nächsten Tag 
nicht mehr erleben. 
 
Immer wieder sauste der Morgenstern des Vogtes nieder und hielt reichlich Ernte unter den Gegnern. Mit 
seine Schild wehrte Barox so manchen hieb ab. Im Augenwinkel sah er auch den Edlen zu Erzwacht, 
dessen Ogerschelle immer wieder niedersauste. Schnell parierte der Zwerg einen Schlag mit dem Schild 
und sein Morgenstern zerschmetterte Helm und Kopf des Angreifers. Zu seiner linken focht der Edle zu 
Grafenstift mit seinem Knappen Kinson von Ravenlock. Der junge 20 Sommer zählende Adlige und Knappe 
des Grafenstifter war ein Hüne von Mann und immer wieder fielen die Gegner unter seinen wuchtigen 
Schlägen. Vorbildlich blinkte seine polierte mit Nieten besetzte Lederrüstung immer noch, auch wenn schon 
viel albernisches Blut seinen Wappenrock und die Rüstung bedeckte. Der Vogt von Brüllenbösen lächelte, 
während er einen weiteren Angreifer fällte. Ja aus dem Jungen wird einst noch etwas werden. Auf der 
anderen Seite des Streitwagen kämpfte Halmar von Schellenberg zu Ackerfelde mit dem Rest der 
Brüllenbösener Reiterei an der Seite seines Vogtes. Der Edle hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit 
gehabt sein Schwert zu ziehen. Immer wieder wurde er bedrängt und wehrte die Schläge mit seinem Schild 
und teils mit dem noch vorhandenen Lanzenstumpf ab. Mit einem wuchtigen Stoß trieb er die 
abgebrochenen Lanze in die Brust eines Alberniers, wehrte einen weiteren Hieb mit dem Schild ab und zog 
sein Schwert. In diesem kurzen Augenblick durchdrang ein Hieb seine Deckung. Klirrend fielen die 
geborstenen Kettenglieder seiner Rüstung zu Boden. Blut quoll aus der Wunde an seiner Seite. Halmar 
fluchte laut und hieb dem Angreifer den Schwertarm ab. Ein kurzer Blick sagte dem Edlen, dass seine 
Wunde nicht tödlich war, dennoch schmerzte sie und nahm ihm Kraft. Um sich auch selbst Mut 
zuzusprechen rief er "Los Männer für Vogt und Reich. Macht sie nieder!" 
 
Der Kampf tobte weiter.  
 
Am Rande der Schlacht 
 
Finmars Augen weiteten sich und von Ferne überrollte ihn das Donnern der aufeinander treffenden Heere. 
Der Jüngling stand neben einem der Planwagen, weit abseits der Schlacht, in der Hand einen Stoß Listen, 
die langsam, Blatt für Blatt, zu Boden glitten, Federn gleich, wo sie vom auslaufenden Wasser eines 
beschädigten Trinkwasserfasses durchweicht wurden. Tinte mischte sich mit feuchter Erde, quoll in kleinen 
Wölkchen aus dem Papier und breitete sich über die nassen Bögen aus. Während sich Fassungslosigkeit 
auf dem Gesicht des jungen Mannes ausbreitete, lief eine Träne über seine Wange. 
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Das Zentrum der Schlacht 
 
In der Brandung 
 
Sie steht auf dem Felsen. Der Wind zerrt am Mantel. Vor ihr tanzen Schaumkronen auf den Spitzen der 
Wellen. Die Flut kommt. Die Welle naht. Ein Donnern erfüllte die Luft, als sich die Front des Wassers an der 
Wehr der Felsen bricht. Gischt sprüht auf, Wasser salzig wie Blut. Wie viel Flut hält der Felsen. Wie viel bis 
er fällt, wie auch Havena fiel. 
 
Mit einem Krachen wie Donner schlagen die Reihen von Ritter in einander. Irgendwo in ihrer Mitte steht 
Invher, in der Mitte der Schlacht, lose umgeben von den schützenden Schilden ihrer Ritter. Gerade noch 
rechtzeitig, dachte Elron zu sich selbst, als die Ritter der Krone aufschlossen und sich schützend vor Invher 
schoben mit einigen brüllenden Kommandos und Zeichen hatten Elron es geschafft die Reihen 
einigermaßen in dem hereinbrechendem Chaos zum Schutze der Königin zu postieren. Viele Schlachten 
hatte er erlebt, viele Duelle gefochten doch niemals zuvor war ihm eine Schlacht bekannt die mit dem 
totalen Chaos begann. Fluchend wurde Elron bewußt das er keine Lanze zur Hand hatte, noch 150 Schritt 
dann wäre die erste Welle heran. 
 
Mit Schrecken blickt Linai zu dem Heer, dass immer schneller auf die kleine Gruppe zukommt. Während die 
anderen Ritter schon entschlossen ihre Lanzen angelegt hatten zögert sie noch. Diese Schlacht kann nicht 
gut ausgehen. So ein Irrsinn. Schließlich legt sie ihre Lanze ebenfalls an, zu ändern ist es nicht. Jetzt bleibt 
nur noch die Königin vor dem Schlimmsten zu bewahren. Der erste Aufprall verläuft so heftig, dass ihr 
Schildarm kaum den zweiten Treffer abwehren kann. Rondra sei Dank konnte der Ritter Amando neben ihr 
den Flussgardisten, der auf Linai zuhielt, rechtzeitig stoppen. Linai nickte ihrem ehemaligen Schwertbruder 
dankend zu. 
 
Blitzschnell drehte sich Elron im Sattel, erleichtert stellte er fest das auch sein Knappe Jandor zu ihm 
aufgeschlossen hatte. "Du bleibst immer schön hinter mir Junge und hältst uns den Rücken frei und immer 
schön aus der Deckung heraus schlagen, hörst du?" Der Knappe nickte stumm, sprachlos geworden durch 
den Anblick des gegnerischen Heers. "Deine Lanze... Junge, gib mir deine Lanze, ich habe hier vorne mehr 
Verwendung dafür." Stumm gehorchte der Knappe! Er schaute dabei mit Angsterfüllten Augen in Richtung 
Osten wo die Nordmärker auf ihn zugestürmt kamen. Mit zitternder Hand reichte er seinem Primus seine 
Lanze und postierte sich hinter ihm. 'Immer schön aus der Deckung schlagen.' Ha, wenn die hier sind gibt 
es keine Deckung mehr. Aber er würde kämpfen wie er noch nie in seinem Leben gekämpft hat. 
 
Elron trabte an, ihm gleich taten es die Ritter der Krone und wer es bis zu ihren Flanken geschafft hatte . 
"Rondra mit euch..." mit diesen Worten setzten sich die Ritter in Bewegung im Kern die Königin, scheinbar 
immer noch wie in Trance. 
 
30 Schritt! Die Lanzen der Ritter senkten sich gleichermaßen auf beiden Seiten.  
15 Schritt das Beben des Bodens, das Trommeln der Hufe stieg zu einem Orkan an. 
 
Ein Schlag auf ihren Schild reißt die Königin in die Wirklichkeit zurück. Eben noch Duell, jetzt eine Schlacht. 
Irgendwie waren ihre Ritter schneller bei ihr gewesen als der Feind, der sich nun an ihren Schilden brachen, 
doch dessen lange Reihen zugleich an allen Seiten an ihnen vorbeizogen. Auch an den Flügel Bewegung 
und Lärm - doch nichts genaues war von hier zu sehen. Invher schrie ihren Ärger in einem Fluch heraus. 
Dann fiel ihre Lanze, Schwert und Schild in die Hand. "Nur Mut Albernier, die Götter sind mit den Tapferen. 
Folgt dem Weg, den das Schwert Euch bahnt." 
 
Der Aufprall war martialisch, nun galt es Lanze über Lanze und Schwert für Schwert von der Königin und 
dem eigenem Leib fernzuhalten. Das Bersten von Holz, Metall und Knochen, das Klingen von Stahl auf 
Stahl der Choral des Krieges. Die Lanze Elrons barst am einem Brustpanzer und hob den gegnerischen 
Ritter aus dem Sattel, der sofort in den Massen verschwunden war. Kreischend schabte eine gegnerische 
Lanze an Elrons Schild ab, hinterließ eine tiefe Furche um letztendlich ins Leere zu driften. Gerade noch 
konnte Jandor seinen Kopf wegziehen. Die nordmärkische Lanze sauste über ihn hinweg. In einer Drehung 
versenkte er sein Schwert in dem herabstürzenden Ritter. Danach versuchte er sich einen Überblick zu 
machen. Die RDKler standen alle beisammen und versuchten der Königin bestmöglich Unterstützung zu 
geben. Aber es waren so viele Feinde. 
 
Nur einen Sattel neben dem Primus versuchte sich gerade Cuanu ui Morfais verzweifelt im Sattel zu halten. 
Eine Lanze hatte ihm den Schild vom Arm gerissen und dieser hing nun schlaff herab. Seine Lanze hatte 
allerdings ebenfalls ein Ziel gefunden und stak nun im Bauch eines herzöglichen Flußgardisten, der bereits 
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von den nachdrängenden Reitern zermalmt wurde. Ächzend zog Cuanu sein Schwert und parierte einen 
wuchtigen Schlag eines Weiteren Flußgardisten. Wütend hieb der Nordmärker auf den Ritter der Krone ein. 
"VERRÄTER! ZU BORON MIT DIR!", brüllte der Flußgardist durch das Visier.  
 
Dicht an dicht standen die Ritter der Krone, wie der Fels in der Brandung. Doch war die Brandung so 
gewaltig das Felsstück für Felsstück vom Ganzen abgerissen wurde. Elrons ehemals blau-weißer 
Wappenrock hing in Fetzen und an einigen Stellen trat Blut hervor und tränkte den Stoff mit Blut. Keinen 
schweren Treffer mußte er bis jetzt hinnehmen, einem erfahrenen Recken brachte man nicht so leicht eine 
Wunde bei, doch würde der stetige Blutverlust sein übriges tun. Immer wieder warf er sich mit der Urgewalt 
seines bulligen Körpers in die Feinde. Schnell hatte ihn der Gegner erkannt und den ersten Ritter Albernias 
zu Fall zu bringen war das Ziel von so manch nordmärkischem Heißsporn um sich seine Sporen zu 
verdienen. Elron sah wie Ritterin Linai in Bedrängnis geriet, Ritter Amando eilte ihr zu Hilfe ohne Rücksicht 
auf die eigene Deckung. Diese Chance nutzte ein Flußgardist und setzte zum einem tödlichen Streich auf 
Amando an. Elron fluchte, der Gardist war außerhalb seiner Reichweite, wie sollte er die Bedrohung von 
Amando abwehren. ...Kurz entschlossen holte der Primus der Ritter der Krone aus und warf sein Schwert 
mit einem Schrei auf den Lippen dem Gardisten in die Brust. Vibrierend blieb das Schwert in dem Körper 
des Gardisten stecken, die Augen zeigten absolute Verwunderung als er langsam in sich zusammensackte 
und in der Masse der nachrückenden Reiter unterging. Mit brachialer Gewalt schlug in dem Moment ein 
Rabenschnabel in den Schild Elrons durchbohrte ihn und sein gegenüber wollte ihm den Schild vom Arm 
zerren. Ein Ringen um den Schild begann schmerzhaft zerrte es am tauben Arm bis Erlon sich gewahr 
wurde das der Dorn des Rabenschnabels sich auch in seinen Arm gebohrt hatte. Mit der Schwerthand 
fasste er an die Seite und riß mit geübten Griff den Morgenstern aus seinem Halfter am Sattel. Ein 
Schwerthieb streifte sein rechtes Bein und er spürte wie die Wunde von der Schlacht gen Isora wieder 
aufbrach. Höllischer Schmerz durchzuckte ihn!! "Oh Göttin, gebe mir die Kraft! Laß mich deine Nähe spüren 
und mein Herz erfüllen von deinem heiligen Zorn und meine Königin beschützen können" betete er. Nun 
hatte er wieder eine Waffe, fauchend fraß sich der Morgenstern durch die Luft und zerschmetterte den 
Waffenarm des Gardisten mit dem Rabenschnabel. Knochen splitterten, eine Fontäne von Blut schoß aus 
dem Armstumpf des Gardisten. Der abgetrennte Arm hielt noch umklammert den Rabenschnabel und 
steckte nach wie vor im Schild und Arm des Primus. "ELRON! HALTET STAND! EURE VERWANDTEN 
WERDEN MICH VEFLUCHEN, WENN ICH ÜBERLEBE, IHR ABER ZU BORON FAHRT!" hörte der Primus 
durch den Schlachtenlärm die wütende Stimme Cuanu ui Morfais'. Die Flußgardisten und nun auch die 
Donnerer drängten unbarmherzig in die Gruppe der Albernier. Die beiden Ritter der Krone Cuanu ui Morfais 
und Ywain ui Niamad wurden langsam aber sicher abgedrängt. Ywain hatte bereits seinen verbeulten Helm 
weggeworfen und blutete aus einer Kopfwunde. "Rondra hilf! Ich kann nichts mehr sehen!" Panisch hieb der 
Ritter mit seinem Schwert um sich und traf gar glücklich einen Donnerer mit dem Breitseite am Kopf, so 
dass dieser benommen aus dem Sattel rutschte.  
 
Der Tod von Cuneriel ui Niamad 
 
Verbissen schlug der Sohn des Otterntalers um sich. Verzweifelt mußte er mitansehen, wie sein Vetter 
Ywain vom eigenen Blut in den Augen geblendet panisch mit dem Schwert nach allen Seiten austeilte. Die 
Gegner waren einfach zu viele, als daß man sich ihrer erwehren konnte. Einige Schritte neben ihm sein 
Hauptmann und Cuanu, der ihm ein väterlicher Freund geworden war. Vater. Sie hatten sich am 
vergangenen Praioslauf im Feldlager nur kurz gegrüßt, doch war kein Wort zwischen ihnen gefallen. Er 
wußte ihn an der Südflanke als Kommandeur der dortigen Truppen. Insgeheim hoffte er, ihn nach diesem 
blutigen Wahnsinn noch einmal sprechen zu können. Nur noch einmal! Die Mauer, die schon so lange 
zwischen ihnen stand, mußte endlich abgerissen werden. Sie mußten wieder aufeinander zugehen. Einen 
Sohn hatte sein Vater Bedwyr bereits verloren - Cuneriel wollte nicht der zweite sein. "ERGEBT EUCH 
RITTER! IHR KÄMPFT TAPFER, ABER OHNE FORTUNE!" ertönte die dunkle Stimme eines Donnerers, 
dessen Wappenrock verriet, dass es sich hier um einen Feldkaplan des Ordens handelte und nicht um 
einen Laienbruder. Der massige Ordensritter drängte sich in die Lücke zwischen Cuanu und Ywain. Bei 
Rondra! Ywain! Sie hatten sich beide einen Treueschwur gegeben, daß immer einer für den anderen da 
sein würde. Cuneriel löste sich mit einem befreienden Schlag von seinem Gegner, hielt auf den Donnerer 
zu, das Schwert zum tödlichen Hieb bereit. Dann dieser Schlag. LUFT! Cuneriel bekam keine Luft mehr! 
Durch seinen Hals hatte sich eine Klinge gebohrt, war dabei dem Gegner, den er nicht gesehen hatte, aus 
der Hand gerissen worden. Die blutige Spitze des Schwertes war gute zwei Handbreit aus seinem Nacken 
wieder herausgedrungen. Bunte Kreise vor den Augen, Sterne zerplatzten, das verebbende Rauschen 
seines Herzschlages in den Ohren. Cuneriel glitten die Zügel kraftlos aus den Händen. Sein Pferd suchte 
sich von allein einen Weg aus dem brodelnden Kessel, trabte durch diesen Irrsinn hindurch auf die 
Südflanke zu. Die sterbenden Lippen Cuneriels formten noch stumm ein Wort: Vater! Cuneriel ui Niamad 
rutschte langsam aus dem Sattel. Noch bevor er auf dem Boden aufschlug, lag er in den Armen des ewigen 
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Herrn. Stampfende Hufe brausten über ihn hinweg, trampelten innerhalb weniger Augenblicke den Leib des 
jungen Ritters der Krone in den weichen Boden und Golgari erhob sich ein weiteres Mal. 
 
*** 
 
Fassungslos blickte Cuanu seinem Kameraden Cuneriel nach, wie dieser unter den Hufen der anderen 
Ritter verschwand. Das konnte nicht sein! Tränen der Wut schossen ihm in die Augen und mit einem Schrei 
hieb er auf den Geweihten des Donnerordens ein. Dieser parierte die Schläge mit der Erfahrung eines 
Rondrageweihten und wartetet geduldig, bis der Kronenritter eine Pause machen musste. "Dein Zorn macht 
dich angreifbar, junger Ritter!" sprach der Donnerer beinahe väterlich. Ein mit nur halber Kraft geführter 
Streich mit dem Anderthalbhänder drang durch die Deckung Cuanu's und schlitzte diesem den 
Oberschenkel auf. 'Nicht wieder versagen!' schoss es Cuanu durch den Kopf, 'Nicht schon wieder!' Mit 
letzter Kraft hieb er dem Donnerer den Schwertknauf an den Helm, so dass dieser sofort seinen Schild 
zwischen sich und den Gegner brachte. Dies nutzte der Kronenritter und etwas Abstand zwischen sich und 
den Feldkaplan zu bringen. Gehetzt blickte Cuanu sich um, wo war Ywain?? Ywain wurde von einem 
weiteren Donnerer schwer bedrängt und bemerkte den Blick seines Kameraden. Glücklicherweise hatte er 
nicht das Ende seines Vetters gesehen. "Wo ist Cuneriel? Ich kann ich nicht sehen!" schrie Ywain durch 
das Getümmel in Cuanu's Richtung. 
 
*** 
 
Retos Pferd, auf dem noch immer, wenn auch geschminkt, das kaiserliche Brandzeichen prangte, verfiel in 
den Schritt. "Versucht in unserer Nähe zu bleiben, Morgaine. Ihr auch, Leutnant Tirstane.", rief der 
Lyngwyner nach hinten. "Lauft so schnell Ihr könnt, wenn ihr dies hier überleben wollt." Gerdan nickte 
seiner Verlobten noch einen kurzen Blick zu, dann folgte er Reto und Rittmeister Ui Flannigan. Die drei 
Abilachter trabten voran, dicht bei ihnen Morgaine und - laufend - Leutnant Tirstanes Söldnerbanner. "Zur 
Königin!", wiederholte Reto. "Schlagt Euch zu Ihr durch. Im Moment scheint mir das der beste Ort auf dem 
Schlachtfeld." Ui Flannigan verlangsamte sein Pferd und drehte sich im Sattel heran. "Rittmeister, wartet! 
Sie kommen nicht hinterher." Auch Reto wurde langsamer und versuchte, sich kurz einen Überblick zu 
verschaffen. Vor ihnen war die Königin, umgeben von Ihren Rittern. Eine Insel - bestenfalls eine Halbinsel 
vom Duellplatz zum Zentrum der Albernier. Hinter lief Tirstane, aber wo war die Landwehr? Sie stand - noch 
immer unschlüssig auf dem Hügel. "Wir müssen etwas tun.", sagte Ui Flannigan. "Wir brauchen die Leute. 
Die Königin braucht sie." Er blickte Gerdan an. "Jetzt - Broirwick! Jetzt!" Verwunderte Blicke - auch Reto 
wirkte überrascht - ruhten auf dem Bannerträger, der in aller Eile begann, ein Stück Tuch zu entrollen. Als 
er es an seiner Lanze befestigt hatte, erkannte es Reto als Banner der Abilachter. "Seid Ihr verrückt, Ui 
Flannigan?", stieß der Lyngwyner hervor - und doch hinderte er den Rittmeister an einer Antwort. 
"Schwenkt schon das Banner!", sagte er zu Gerdan - und rief hinüber zu der Landwehr - ständig in 
Erwartung eines nordmärker Angriffs. "Albernier! Die Königin braucht Euch!" Tatsächlich schienen die 
Worte ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Die Landwehr kam - zögernd erst dann schneller. Als die Truppe sie 
fast eingeholt hatte, trabte Reto wieder an. Vorwärts zur Königin, die sich längst im Kampf befand, nun aber 
wenigstens weitere Unterstützung bekommen würde. 
 
Gerdan zeigte mit einem Mal nach hinten. "Herr Rittmeister. Seht - wer uns ebenfalls folgt!" Hinter der 
Landwehr folgte ein kleiner Haufen Söldner, der Reto wehmütig Erinnerungen abverlangte. Die Roten 
Mantikore! Mit Ihnen hatten sie Honingen durchlebt und erlitten. Einige schienen noch etwas gerupft von der 
Schlacht gegen Isora, auch Ihr Anführer - Padraigh Cathair, der soeben zu Ihnen aufschloß. "Jetzt weiß ich 
auch, warum die Landwehr so gespurt hat." Der Lyngwyner lächelte. "Du solltest im Bett sein, Padraigh.", 
sagte Reto. Doch der Korgeweihte, den Reto auch durchaus nachdenklichen Menschen kennengelernt 
hatte, schüttelte den Kopf. "Ich sagte es bereits, Reto. Mein Weg ist der Weg des Schlachtfeldes! Dies 
'Gebet' werde ich mir nicht entgehen lassen." Mit diesen Worten beschleunigte er sein Pferd, so dass Reto 
und den Anderen nichts übrig blieb, als ihm zu folgen. ... 
 
Morgaine schaute verblüfft zu Gerdan, der das Banner schwenkte und in ihrem Bauch macht sich ein fast 
schmerzhaftes Ziehen breit ... das Banner der Abilachter Reiterei! Zuletzt hatte sie es in der Schlacht bei 
Hammer und Amboss gesehen. Die Abilachter waren gekommen, um die Heimat zu verteidigen. 
Gleichzeitig erinnerte dieses Banner an Berstenbein und den Arvepass ... an all das Unrecht, das Albernia 
durch das Reich wiederfahren ist. Dieses Banner stand für den Weg Albernias bis zu diesem Tag, ein Weg, 
gebaut auf Blut, Schweiss und Tränen ... und über diesem Weg stand ein einziges Wort: Freiheit! 
 
Weiter hinten, in der albernischen Landwehr hatte sich Unruhe breit gemacht. Unruhe, die beim Beginn des 
feindlichen Angriffs drohte in Panik umzuschlagen. Die Waibel, Sergeanten und Büttel hatten alle Hände 
voll zu tun, die Männer und Frauen beieinander zu halten. Und manch einer wandte sich schon zur Flucht ... 
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doch dann ... "Seht, die Abilachter Reiter!" - "Quatsch, die sind doch längst alle tot oder von den 
kaiserlichen gefasst!" - "Nein ... da ist ihr Banner!" - "Tatsächlich ... sie reiten wieder für uns ... wie damals 
gegen die Orks!" 
 
"Die Abilachter reiten für Albernia!" 
 
Zögerliche blieben stehen ... es war als ob das Banner den Männern und Frauen wieder Mut machte ... 
"Albernier! Die Königin braucht Euch!" "Jawoll, zeigen wir diesen Giersäcken, mit wem sie sich angelegt 
haben!" - "Vorwärts - Für die Heimat! Für Albernia!" Dieser Ruf wurde aufgenommen und bald tönte es aus 
hunderten Kehlen über das Schlachtfeld. 
 
"FÜR DIE HEIMAT! FÜR ALBERNIA!" 
 
Und die Landwehr stürmte vor, dem Feind entgegen ... 
 
Die Söldner der Roten Mantikore sprengten vorwärts und die Mannen um Reto Helman von Lyngwyn 
konnten gar nicht anders, als ihnen zu folgen. Hinter ihnen rückte die Landwehr an, alle strebten in Richtung 
der Königin, in jenen schmalen Korridor, der gleichsam im Schatten der Ritter der Krone und des 
albernischen Adels lag. Über allen wehte stolz und frei das Banner der Abilachter Reiter. Der Schlachtruf 
der Landwehr drang an ihr Ohr und während sie ihren Pferden die Sporen gaben, nahmen sie ihn auf: "FÜR 
DIE HEIMAT! FÜR ALBERNIA!" Vor ihnen, links, rechts tobte die Schlacht und sie waren dabei, mitten in 
dieses Chaos hinein zu reiten. Ihre Gefährten hatten ihre Waffen gezogen und auch Morgaine nahm jetzt 
ihren Arbach zur Hand. Jene Waffe, die sie während des Sturms auf Winhall mehr durch Zufall und 
Verzweiflung einem toten Ork abgenommen hatte und die sie seitdem getreulich begleitete. Das Kämpfen 
hatte sie auf die harte Tour gelernt: In den Schlachten und Gefechten des Orkkrieges. In den letzten 
Wochen hatte sie Gerdan im Fechten mit dem Säbel unterrichtet und er meinte, dass sie Talent hätte. Aber 
Morgaine wollte eigentlich keine Kriegerin sein. Und hielten auch jetzt ihre Augen nach etwas anderem 
Ausschau, als es ihre Gefährten taten. Sie suchte nicht nach Gegnern, Feinden. Ihre Augen glitten über den 
Boden des Schlachtfeldes und sie suchte nach Verwundeten ... Doch noch waren keine zu sehen ... außer 
jene, die sich jetzt schon aus dem Getümmel vor ihnen zurückschleppten. Wer noch laufen konnte, hatte 
die Möglichkeit, zum Lager zurück zu kommen ... dort würde er Hilfe erhalten, das wusste die Bäckerin. Sie 
suchte nach jenen, die nicht mehr liefen, die hilflos am Boden lagen. 
 
*** 
 
Der Anprall war fürchterlich gewesen. Neben Bohemund wurde eine junge Ritterin aus dem Sattel gerissen. 
Womöglich hatte sie ihm das Leben gerettet, hatte sie doch den Fehler gemacht, sich eine Rosslänge nach 
vorne zu drängen und zog somit die Aufmerksamkeit über Gebühr auf sich. Sie gehörte zu jenen Knappen 
und Knappinnen, die nach der Schlacht am Rodasch ihre Sporen bekommen hatten. Bohemund erinnerte 
sich nicht einmal an ihren Namen. Er wusste nicht einmal, ob seine Lanze den Bruchteil eines Augenblicks 
später vielleicht ihren Gegner erwischt hatte. Plötzlicher Widerstand, ein kurzes Biegen des 
Lanzenschaftes, dann das krachende Splittern, und im selben Moment hatte der Ritter sich auch schon von 
ihr getrennt, um nicht selbst aus dem Sattel gehoben zu werden. Mit der eilig gezückten Orknase teilte er 
Hiebe nach links und rechts aus, bis beide Schlachtreihen das Tempo verloren hatten und sich das Gefecht 
in blutige Einzelkämpfe auflöste. "Verräter!", gellte es hell unter dem Helm einer jungen Nordmärkerin, die 
auf ihn zuhielt. Ob sie nun seinen verräterischen Wappenschild meinte, oder aber schlicht die drei weißen 
Kronen auf der Brustplatte seines Harnisch war nicht zu ergründen, endete ihr allzu junges Leben doch 
einen kurzen Schlagabtausch später, als das Axtblatt ihr wuchtig Schulterpanzer und Schlüsselbein 
zerschmetterte. Einen weiteren Ritter hieb er aus dem Sattel, um ihm der Gnade der Götter oder des Zufalls 
zu überlassen, derweil er selbst ebenfalls Treffer einstecken musste. Aber noch hielt die schon am Rodasch 
vor allem von Parinor della Camerano lädierte Rüstung. Freilich wie lange noch. Es waren einfach zu viele. 
Doch wo war die Königin? In einiger Entfernung wurde er schliesslich immerhin der wohlbekannten Gestalt 
des Primus, dessen Knappe er einst war, gewahr. Er schlug eine Klinge beiseite und brach mit seinem 
schnaubenden Schlachtross zwischen zwei uneinigen Gegnern hindurch, in Richtung Elron Fenwasians. 
Einzelne Pfeile mochten leicht zerbrochen werden, bei einem Bündel gestaltete sich dies ungleich 
schwerer. Wollten sie überhaupt eine Chance haben, so mussten sie zusammenbleiben. Oder zumindest so 
ihr Leben so teuer als möglich verkaufen... 
 
*** 
 
Der Adjutant eines der drei Banner der Flussgarde, Quirin von Tannwirk, Cousin der Witzichenberger 
Baronin, schnaufte auf, als sie endlich bis zu dem Duellplatz und somit zu Herzog, Hagrobald und den 
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weiteren Streitern an der Seite des Herzogs vorgestoßen waren. Die Schlacht schon im vollen Gange, 
erhob Quirin sein Schwert. "Für den Herzog, für das Reich!", brüllte er und gab seiner Stute die Sporen. 
Mehr als ein Dutzend Flussgardisten folgten ihm und seinem Rufe. Der Leutnant stürzte sich ins Getümmel 
und die meisten seiner Hiebe trafen ins volle. Nicht wissend wie es derzeit um seine Geliebte stand, 
kämpfte er wie ein Berserker und verwundete mehr als einen der Albernier tödlich. Aus dem Augenwinkel 
heraus, sah er einen Ritter heran preschen. Eilig brachte Quirin sich und sein Pferd aus dem Getümmel und 
stand abwartend nun hinter den Gardisten. Ein bulliger Kämpe, in Vollplatte, kam im vollen Galopp auf den 
Witzichenberger zugeritten, die Lanze im Anschlag, zielgerichtet, irgendeinen der Nordmärker hinterrücks 
vom Pferde zu reißen. 'Hesinde steh mir bei…', tönte es im Kopf des Gardisten und kurz bevor der Kämpe 
ihn erreichte, ein leichter Druck mit dem Schenkel, die Stute brach nach rechts aus. Der Lanzengänger 
stieß ins Leere und hatte sichtlich Mühe sich auf seinem Rosse zu halten, um nicht das Gleichgewicht, ob 
der Wucht des Rittes zu verlieren. Quirin wendete sein Pferd, Hesinde sei Dank, war dem Kämpen die 
Lanze entglitten, nun konnte ein ehrenhafter Kampf auf dem Rücken der Pferde beginnen. Doch der Kämpe 
holte von seinem Gestechsattel einen Morgenstern hervor, schwang ihn durch die Luft und galoppierte 
erneut auf Quirin zu. Der Leutnant packte sein Schild fester und trabte ebenfalls los. Als die beiden fast auf 
gleicher Höhe waren, sauste der Morgenstern auf den Flussgardisten herab. Quirin, der sein Schild fast 
über seinen Kopfe hielt, wäre beinahe aus dem Sattel geglitten, bei dem Versuche, den kräftigen Schlage 
abzuwehren. Der Morgenstern verhakte sich in dem großen Schilde und mit aller Kraft riss Quirin an dem 
Schild, um im selben Momente den Schild samt Morgenstern durch die Luft zu schleudern. Nun war es an 
dem Flussgardisten, die Schnelligkeit seiner Stute zu gebrauchen, er gab der guten die Sporen und 
preschte zu dem Kämpfen hin, das Schwert auf den Gegner gerichtet. Dies geschah so schnell, dass der 
Kämpe, der durch die Gestechrüstung doch stark behindert war, im Gegensatz zu dem in Kette gewandeten 
Krieger, nicht so schnell reagieren konnte. Diesen Augenblick nutzte Quirin, dem Kämpen die Lunge zu 
durchbohren. Rasch bremste er seine Stute, wendete und als er den zusammen gesackten Kämpen 
erreicht hatte, zog er mit beiden Händen diesem das Schwert aus dem Körper. Hellrotes Blute rann an dem 
Schwerte herab. Quirin gab mit dem Schwerte dem Ross des Kämpen einen Schlag auf den Allerwertesten 
und mit kräftigen Wiehern setzte sich das Pferd in Bewegung, samt seinem leblosen Reiter 
 
Bei der kaiserlich-nordmärkischen Garde 
 
Die junge Bannerträgerin Rohaja von Bilgraten befehligte ein Halbbanner Armbruster des II. Kaiserlich-
Nordmärker Garderegimentes, dem Gratenfelser Koschwacht-Regiment. Ihre Schützen befanden sich 
zwischen Pikenierformationen, nach dem Davonpreschen der Kavallerie hatte der kommandierende Offizier 
den Marsch auf die albernischen Linien befohlen. Die Trommler gaben den Schritt vor, langsam zogen die 
Infanteristen hinter den Rittern und Reitern nach. Die vielen hundert Pferde der Ritter und Kürassiere hatten 
den Boden zertrampelt, nur hier und da war noch eine unbeschadete Sommerblume auszumachen. 
 
Rohaja hatte auf ihrem Ross einen guten Überblick über die Lage: Rechts vorne, mehr als zweihundert 
Schritt entfernt, kam es bald zu den ersten Gefechten zwischen der Elenviner Reiterei und den Weißen 
Löwen des Hauses Stepahan. Nicht lange danach preschte der rechte Flügel der Stepahan in die deutlich 
ungeordnetere, aber zahlenmäßig deutlich überlegene Isenhager Reiterei. Doch einem Drittel der Weißen 
Löwen, etwa 40 schwergerüsteten Reitern war der Durchbruch zwischen den Reitereinheiten gelungen. 
Und diese Reiter befanden sich nun in Schussreichweite. Die Offizierin ließ er Pferd halten und befahl ihrem 
Weibel, das Halbbanner, dessen Armbrüste bereits gespannt waren, aufschließen zu lassen. Der vielleicht 
50jährige, altgediente Unteroffizier, neben dem das nicht einmal zwölf Jahre Trommlermädchen des 
Halbbanners stand, brüllte den Befehl seiner Vorgesetzen hinaus: "AUFSCHLIESSEN UND 
SCHUSSBEREITSCHAFT HERSTELLEN!" Das Trommeln verstummte. In Doppelreihe legten die 
kaiserlichen Armbruster ihre Waffen auf die Weißen Löwen an, Trommelwirbel ertönte. Die Bannerträgerin 
zog derweil ihr Schwert und hob es hoch über ihren Kopf. Es kam zu einem kurzen Blickwechsel zwischen 
der Bannerträgerin und ihrem Weibel, und dieser wandte sich lautstark an seine Leute: "Niedrig zielen, auf 
die Pferde!" Die Reiter des Hauses Stepahan kamen noch ein gutes Stück näher, ritten dann jedoch eine 
weite Kurve, als wollten sie der Elenviner Reiterei in den Rücken fallen, ohne ihre Formation aufzugeben. 
Als die Weißen Löwen den nächsten Punkt zu den kaiserlichen Armbrustern erreicht hatten, ließ die 
Bannerträgerin ihr Schwert heruntersausen, und der Weibel brüllte den Armbrustern "SCHUSS!" zu. Zwei 
Dutzend Armbrustbolzen sausten durch die warme Sommerluft, und fast im gleichen Moment sah man 
einige Pferde der Stepahan über ihre eigenen Beine stolpern und zusammenbrechen, die Reiter stürzten 
und wurden teilweise von ihren Rössern begraben. Der Trommelwirbel war verstummt. 
 
Den Blick auf das Ergebnis der Salve gerichtet, sprach fast Bannerträgerin Rohaja so leise, dass es ihre 
Soldaten nicht hören konnten: "Herrin Rondra und gütige Rahja, vergebt meinen Schützen diesen Frevel!" 
Kurz nach der eigenen Salve wurden die Stepahan auch von Bolzen der anderen, sich in Reichweite 
befindenden kaiserlich-nordmärkischen Schützen getroffen, von schrägrechts wurden Bolzen und 
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Langbogenpfeile der Isenhager und Elenviner Einheiten in den schrumpfenden Haufen der gut drei Dutzend 
Stepahan getragen. Der Weibel brüllte "AUF DIE BEINE MÄNNER, BEIM WEITERMARSCHIEREN 
NACHLADEN!" Einen kurzen Augenblick, während ihre Schützen schon wieder in Bewegung waren und mit 
tausendmal geübten Griffen ihre Armbrüste spannten, ließ auch Rohaja von Bilgraten ihr Pferd weiterreiten. 
Das gleichtönige Trommeln des Trommlermädchens gab wieder den Tritt vor. 
 
Bei Ankunft der Flussgarde 
 
Praiowulf von Hamrath kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Lange schon hatte er nicht mehr 
auf einem Schlachtfeld gestanden. Lange zumindest für seine Begriffe. Die Schlacht an der Trollpforte, die 
sein ganzes Leben geändert hatte, das Schreien der Krieger und das Grauen, das ihn überkommen hatte, 
wie lange hatten die Bilder in seinem Unterbewusstsein geschlummert? "Fasse die Ochsenherde fester, 
Junge. Es gibt kein zurück, nur noch ein nach vorne!" Unter sich spürte er das vertraute Beben der 
Muskeln, geballte Kraft, die sich seinem Schenkeldruck unterwerfen, ihn überallhin tragen würde, selbst in 
die Abgründe... Kalte Schauer jagten über seinen Rücken, während sich die Schlachtreihe vor seinem 
inneren Auge aufbaute, Wesen, die nicht auf Deres weite Ebenen gehörten. Wesen, denen man niemals 
entgegentreten sollte. Wesen, die den Geist verletzten, nicht den Körper... "In Praios Namen, kämpft! Und 
wenn wir nur ein Sandkorn sind im unaufhaltsamen Kampf gegen den Feind, dann lasst uns freudig den 
Körper in die Schlacht werfen, denn unsere Seele gehört schon dem Fürsten der Götter. Was haben wir zu 
fürchten, die wir für den Götterfürsten streiten?" In seinen Ohren rauschte das Blut, während seine Hand 
wie von selbst begann den Holzstab zu schwingen, dass die Kugeln, nur von den Ketten gehalten, einen 
blitzenden Bogen ausführten. Einen Bogen, der Tod und Verstümmelung bedeutete. Eine Waffe, nicht mehr 
verheißend als dies, tröstlich in ihrer Gradlinigkeit und Effektivität. Wer sich ihm stellte, wusste, was auf ihn 
zukam. Der Einsatz des eigenen Lebens bedeutete eine reelle Chance, je nach Kunstfertigkeit und Können 
des Streiters und den sicheren Tod, wenn der Gegner ihm nicht gewachsen war. Hier gab es keinen 
doppelten Boden, keine Magie, keine Blitze, die aus dem Nichts kamen, keine Peitschen, die nicht nur das 
Fleisch sondern auch das Sein fraßen. "Pass auf, Mann, deine Waffe kann ihm nichts tun. Wenn es dich 
erwischt, dann bist du tot oder schlimmeres!" "Was kann schlimmer sein?" Der Herr war mit ihm gewesen, 
hatte seine Hand geführt, hatte ihn überleben lassen, wo seine Gefährten starben wie die Fliegen. Doch um 
welchen Preis? Er hatte schon damals als Veteran zahlreicher Schlachten gegolten und kaum jemand hatte 
ihm an Können nachgestanden. Mochten andere ihr Schwert schwingen, ihm hatte seine Ochsenherde 
gereicht. Kam er durch, so war es um seinen Gegner geschehen. Konnte sein Gegner der Waffe 
ausweichen oder einen eigenen Hieb ansetzen, so musste er diesen hinnehmen. Diese Waffe erlaubte 
keine Parade, denn jeder Schlag musste im richtigen Rhythmus ausgeführt werden, sonst richtete er sich 
gegen den Kämpfer selbst. Wulfhart, wie er damals noch geheißen hatte, hatte mit unerschütterlicher 
Gleichmütigkeit seine Waffe geschwungen, während die Gegner ihn berannten. Irgendwann hatte sich sein 
Blick so sehr verengt, dass er nur noch das Rot der Leuin und das Schwarz des Raben vor Augen gehabt 
hatte und er hatte die Ochsenherde in immer neue, gleichförmige Kreise gezwungen, Schlachtgesänge auf 
den Lippen, bis seine Stimme heiser war und sein Blick stumpf. Bis sich vor ihm ein Berg auftürmte und er 
weiterziehen musste. Und sein Gesang glich dem Krächzen des Raben, den er anrief, während er ein ums 
andere Mal den Tod austeilte und ein ums andere Mal Hiebe einsteckte, das Blut, das ihm entwich nicht 
beachtend, gefangen im Rausch der Schlacht. Lange hatte es gedauert, bis sich sein Blick wieder geklärt 
hatte, bis seine schmerzenden Stimmbänder fähig waren, ein Wort zu sprechen. Die Praiosscheibe hatte 
ihn geweckt, hatte seinen Verstand geklärt. Sein erster Blick hatte einem Raben gegolten, der über den 
leeren Himmel glitt, und er hatte ihn freudig begrüßen wollen, sich ihm anvertrauen wollen, doch der Rabe 
war weitergeflogen. Hatte andere gesucht, andere Bürden auf sich genommen. So war sein Blick an der 
strahlenden, reinigenden Scheibe hängen geblieben und seine tränenden Augen hatten dem Strahlen nicht 
stand halten können, wie seine Kräfte und seine Fähigkeiten der Schlacht nicht hatten stand halten können. 
Und er hatte sich geschämt, geschämt, dass er die Kontrolle verloren hatte, dass er nicht mehr gewusst 
hatte, ob er gegen Freund oder Feind focht. Geschämt, dass er sich gefürchtet, ja gar gezweifelt hatte, weil 
er doch nichts gegen diesen übermächtigen Gegner hatte ausrichten können. Er hatte seine Stiefel 
abgelegt, sein Rüstzeug und mit ihm den Namen. Und er hatte sich barfuß auf den Weg in eine Heimat 
gemacht, an die er bis dahin nur selten gedacht hatte. Ohne im Schritt zu verhalten, ohne mehr als das 
nötigste zu essen, zu trinken und zu schlafen war er bis nach Elenvina gelaufen und hatte dort im Tempel 
des Götterfürsten vorgesprochen, immer noch mit entzündeter Stimme, rau vom Kampf. In Elenvina hatte er 
Ruhe gefunden, hatte die grölenden Schlachtgesänge gegen die gurvanischen Choräle getauscht, Wulfhart 
gegen Praiowulf. Im Einverständnis mit dem Tempel war er noch ein letztes Mal zum Schlachtfeld an der 
Trollpforte zurückgekehrt, hatte den Ort aufgesucht, an dem er nach dem Kampf erwacht war und hatte die 
dort zurückgelassenen Waffen und das Rüstzeug wieder aufgenommen. "Du kannst dein Leben nicht 
wegwerfen wie einen abgegessenen Apfel. Daraus wird kein neuer Same entstehen. Akzeptiere was du 
warst und was du bist, denn alles ist Teil der göttlichen Ordnung, alles ist Teil SEINES Plans. Wenn er den 
Priester, der nun vor ihm steht, ein ganzes Leben lang geleitet und gekannt hat, dann erscheint es mir nur 
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offensichtlich, dass dieser Krieger noch eine Aufgabe zu übernehmen hat, dass dein Leben als Krieger nur 
Teil des Ganzen war." Er hatte seinen Kettenmantel genau dort wieder gefunden, wo er ihn gelassen hatte 
und auch die Ochsenherde hatte unversehrt den Weg in seine schwieligen Hände gefunden. Vorsichtig, als 
seien die Gefährten von einst plötzlich zerbrechlich wie Glas geworden, hatte er sie nach Elenvina getragen 
und dem Tempel übergeben, Pfand seiner selbst. Nie hätte er geglaubt, dass er jemals wieder in die 
Schlacht reiten werde, doch die Oberen des Tempels hatten sich seiner Geschichte erinnert und so war er 
zum Feldprediger der Nordmarken bestellt worden. Ein Priester, dem die Ochsenherde in der Hand weit 
mehr bedeutete als das fein dahergesagte Wort und dem das Kampfgebrüll schwerer wog als jegliche 
Predigt. Er kämpfte nicht hinter den Linien, sein Gebet war von Stahl und wurde begleitet vom Knacken der 
Knochen und von den Chorälen, die dem Heere gefielen. Sein Auge suchte den Herzog, während die 
Reihen der Flussgarde um sie herum flossen: "Praios mit uns allen!" Dann presste er seinem Ross die 
Schenkel fest in die Seiten und schloss sich den Kriegern an, den Herzog an seiner Seite wissend, und 
über ihm begannen die Kugeln leise zu pfeifen, während sie in stetem Takt um ein ruhiges Zentrum 
kreisten, zur ihnen eigenen Ordnung gezwungen im Namen des Herren. 
 
In der Brandung II - der Felsen bricht 
 
In den stürmischen Wogen der Schlacht hielten sich die Ritter des Westens wie eine Insel, deren Stränden 
die raue See mit jeder Welle das Land zerreißt. Lanzen waren zerbrochen, Schwert stumpf und schartig 
und mancher Schild und manche Brünne hingen zu Span und Schrott geschlagen und den Glieder müder 
Kämpfer. Hier hob ein Ritter den Arm zum Schlag und ließ ihn doch ermattet wieder sinken. Wozu noch 
fechten? Stand nicht für jeden Feind, der fiel schon längst ein zweiter bereit? Dort hob ein Knappe die 
geborstene Lanze seines Herrn und stellte sich mit mehr Verzweiflung denn Mut einem Feind entgegen, 
den er doch nicht bezwingen konnte.  
 
In alledem stand sie wie ein Felsen. Ullwyn von Hohenfels, Baronin von Hohenfels, hielt das albernische 
Banner und den Mut der Streiter in die Höhe. Die sah die Welt in ihrem fünften Jahrzehnt. Sie hatte viele 
Schlachten gefochten und niemals aufgegeben. Gegen tausend Oger war sie gezogen, gegen den Ork 
hatte sie Gareth gewehrt, sie hatte die Dämonen des Ostens geblickt und zuletzt bei Hammer und Amboß 
sich mit der Garde des Schwarzen Marschalls gemessen. Ullwyn war eine harte Frau und selten sah man 
sie lachen, doch noch seltener sah man sie verzagen. Und wer sie auch nicht liebte, der achtete sie doch. 
Das Banner, drei weiße Kronen auf nächtlichem Grund, darüber der goldene Orkenschädel des 
Feldzeichens, ruhte in seiner Halterung aus Leder an ihrer linken Seite. Mit den Schenkeln trieb sie das 
Roß immerzu im Kreise. Ihre Rechte führte das Schwert und hielt ihr die Feinde vom Leib. Frau Ullwyn 
hatte den Helm schon lang verloren und Blut war über der rechten Hälfte des Gesichts zur Kruste geronnen 
und ließ die braunen Haare, ergraut an den Schläfen, zusammenkleben. Ein Schild führte sie nicht, hielt der 
Schildarm doch schon das Banner und auch das Eisenwams war vielfach schon gesprungen. Um sie herum 
gellten Schlachtrufe. Auf beiden Seiten trieben Führer die Krieger in die Waffen der Feinde und in den Tod. 
Ullwyn schwieg. Felsen reden nicht.  
 
Unter denen, die um sie kämpften, war auch der Mann mit der schwarzen Wolfskopf als Helmzier. Sein 
Wappenrock und der Schild lagen irgendwo von Hufen zerstampft an der Flanke, an der er zuletzt 
gefochten. Er hatte den Ort verlassen, um ein anderes Werk zu tun. Ein blutiger Weg über das Schlachtfeld. 
"Von Crumolds Auen" würde man die Schlacht vielleicht einmal nennen. "Die roten Auen", so sollte es 
heißen, dachte der Mann bei sich. Er fand seinen Weg: Über die Kadaver edler Rösser, über die Leichen 
junger Frauen die nie eines Mannes Mund küssten, über die Leiber von Männern die ihre Arme und Beine 
suchten und nach ihrer Mutter riefen. Langsam lenkte er sein Roß in den Kreis der Ritter. Verhielt einer 
seinen Weg, schob er sein Visier in die Höhe und passierte. Hunderte Ritter suchten sich so ein 
Durchkommen, ein jeder hatte besseres zu tun, als sich diesen einen zu merken. Auch Frau Ullwyn sah den 
schwarzen Wolf näher kommen. Sie drehte ihr Pferde und hob zur Abwehr die Klinge Nimmermüd. Der Wolf 
verharrte vor ihr und öffnete sein Visier. Als Ullwyn sein Gesicht sah, senkte sie ihre Waffe. Sie lächelte und 
grüßte mit einem Nicken den alten Freund. Dann wandte sich um, den Feinde zu, den Freund im Rücken 
wissend. Der schwarze Wolf hob sein Schwert und trieb es in diesen ihren Rücken. Dann griff er nach dem 
Banner. Frau Ullwyns Augen waren vor Schreck geweitet. Aufrecht hielt sie sich noch am Banner, als Blut 
über ihre Lippen trat und Nimmermüd ihrer Hand entglitt. Der schwarze Wolf nahm ihre kostbare Bürde und 
hielt sie tief, den Blicken verborgen, am Sattel. Albernias Banner verschwand vom Schlachtfeld. Frau 
Ullwyn sank zu Boden, wo Hufe ihren Leib zerstampften.  
 
Der Felsen war in der Brandung zerbrochen. 
 
Reto schaute sich um. Die Wellen hatten nun auch sie eingeschlossen, zusammen mit der Landwehr und 
den Rittern der Krone. Die kleine Gruppe der Lyngwyner und Söldner blieb eng zusammen, um sich so gut 
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es ging, gegenseitig zu decken. "Das geht nicht mehr lange gut.", rief Ui Flannigan ihm durch die Schlacht 
zu. Der Lyngwyner knirschte mit den Zähnen und nickte, während er sich eines weiteren Gegners erwehren 
mußte. Er teilte viele Talente mit seinem Vater - dem ehemaligen Marschall - auch den Umgang mit dem 
Schwert. Dennoch war er - wie einige andere auch verletzt. "Ich weiß.", stieß er endlich hervor, Schwert an 
Schwert verkeilt mit seinem Gegner. Der Lyngwyner senkte den Blick, sichtlich den direkten Blickkontakt mit 
seinem Gegenüber zu vermeiden. Doch etwas zog seinen Blick an - und der Gegner bekam ein Gesicht. 
Ein junger Bursche stand vor ihm, kein Ork, kein Dämonenknecht. Ohne den Waffenrock hätte er genauso 
gut Albernier sein können. Nun aber würden Reto oder er für die Politik ihrer Herren sterben. Er drückte den 
Soldaten mit einer gewaltigen Kraftanstrengung fort. Der Nordmärker machte einen Schritt nach hinten, 
stolperte und fiel rücklings. Der Lyngwyner nutzte die Gelegenheit, ihm die Waffe aus der Hand zu treten. Er 
zögerte einen Moment, als ihn der Soldat anblickte, doch die Entscheidung über Leben und Tod wurde ihm 
abgenommen. Leutnant Tirstanes Klinge bohrte sich in den Brustkorb des Mannes. "Ihr dürft nicht zögern.", 
sagte der Söldner grimmig und zog den Säbel wieder aus dem Leib. "Sonst werdet Ihr sterben." Reto nickte 
bitter. "Wie viel von Euren leben noch?", fragte er in der kurzen Kampfpause. "Die Hälfte.", sagte der 
Söldner hart. "Und schaut nicht so betroffen. Zum Trauern habe ich jetzt keine Zeit." "Vielleicht haben wir 
das alle nicht.", sagte Ui Flannigan und blickte sich um. Leutnant Cathair stand bei Ihnen mit einen seiner 
Leute und focht seinen Kampf zu Kors Ehren, aber wo waren Broirwick und Morgaine? 
 
"Du bist zu mir gekommen, Aldredh?" Morgaine nickte, während sie die Hand des Jungen hielt "Ja ..." Ein 
Faden des roten Lebenssaftes floss aus dem Mundwinkel des Kriegers. Die Bäckerin hatte ihn auf den 
Rücken gedreht, nur um zu sehen, das sie zu spät kam. Ein kurzes Stück eines abgebrochenen 
Lanzenschaftes ragte aus seiner Brust. "Wenn wir wieder daheim sind, dann werd' ich Dich freien, Aldredh 
... ich werd Deiner Mutter Blumen bringen und zu Deinem Vater werd' ich sagen ..." Der Kopf sank zur 
Seite, und seine Hand wurde schlaff, liess die Hand der Bäckerin, an die er sich eben noch geklammert 
hatte, los. Morgaine hörte einen verzweifelten Schrei. Sie richtete sich auf, gerade noch rechtzeitig schaffte 
sie es, ihren Arbach hoch zu bekommen und einen Hieb abzublocken. Das Gesicht hinter dem Schwert, 
hassverzerrt, Tränen standen in ihm "Du hast Thiran umgebracht!" Wieder ein Hieb, mit der Kraft des 
Hasses geführt "Nein .. ich ..." - "Du wirst sterben, Du Schlampe!" Morgaine wurde zurück gedrängt. Der 
Unterricht von Gerdan zahlte sich aus, sie konnte jeden Schlag parieren, aber irgend etwas hinderte sie 
daran, die Frau selbst anzugreifen. Wer nicht angreift, kann nicht siegen ... und wer in einer Schlacht nicht 
siegt, ist so gut wie tot. Morgaine ging noch einen Schritt zurück, es sollte ihr letzter sein. Die Bäckerin aus 
Winhall stolperte über den Körper des Kriegers, dessen Hand sie eben noch gehalten hatte. Die Frau hob 
ihr Schwert mit beiden Händen ...... ein Schatten wischte über Morgaine hinweg, traf die Frau am Hals. Das 
Schwert flog, seinen Schwung fortsetzend nach hinten weg... die Frau brach zusammen, Ihr Blut floss aus 
einer tiefen Wunde am Hals. Gerdan beugte sich zu Morgaine hinab, half ihr hoch "Du musst kämpfen, 
Liebste ... ich will Dich nicht verlieren ... nicht hier ... nicht so." Die Bäckerin nickte und Gerdan, der immer 
noch das Banner der Abilachter Reiter trug, musste sich schon dem nächsten Gegner erwehren. Morgaine 
bückte sich. Aldredh war über Thiran zusammengebrochen. Sie nahm den Arm des Mannes und legte sie 
um die Schulter der Frau. Sich aufrichtend, sah sie den Schrecken "Gerdan! Das Banner! Das Banner der 
Königin - es ist gefallen!" 
 
Bannerträger Broirwick starrte wie vom Schlag gerührt zur Königin herüber. "Oh nein!", murmelte er, bevor 
er realisierte, dass der Kampf mitleidlos weitertobte. Ein heftiger Schmerz durchzuckte sein Handgelenk, als 
er gerade noch rechtzeitig den Schlag eines Donnerers abwehrte. "Rittmeister!", rief er keuchend. "Das 
Banner der Königin!" Yandur Ui Flannigan und Reto, die inzwischen Rücken kämpften, richteten sich 
gleichzeitig auf. Es bedurfte nur eines kurzen Blickes zwischen den beiden Männern und Yandurs Stimme 
durchschnitt den Kampflärm wie ein scharfes Schwert. "Tirstane, Leutnant Cathair - ab zur Königin! Wir 
müssen den Ring enger schliessen." Gerdan Broirwicks Klinge zuckte vor und verwundete seinen Gegner 
schwer. Er kümmerte sich nicht darum, ob er tot war oder nicht. Seine Augen galten Morgaine, die sich 
langsam in Richtung der Königin bewegte. "Nicht - Morgaine!" Er wollte ihr hinterher, doch eine Hand griff 
nach ihm. Es war die blutige Hand des Donnerers. Sie zog an seinem Waffengürtel und er verlor den Stand. 
Das Schwert glitt aus seiner Hand und er rollte sich instinktiv zur Seite. Doch der Mann war über ihm, 
attackierte ihn mit bloßen Händen. Das Gesicht des Mannes war voll Blut und Schlamm. Blinder Eifer stand 
in seinen Augen. Sie rangen im Schlamm, bis Gerdan auf dem Boden kriechend etwas in die Hand bekam. 
Etwas Hartes - ein Stein. Er schlug ihn seinem Gegner über den Kopf. Gerdan hieb noch dreimal nach ihm, 
obwohl schon nach dem ersten Schlag keine Kraft mehr in dem Griff lag. Er kroch fort von dem Mann mit 
dem eingeschlagenen Schädel, fand Schwert und Banner. "Morgaine!" Seine Verlobte war weiter 
gegangen, wie unter einem Bannspruch. Schon waren Andere zwischen ihnen. Er starrte auf Morgaine, 
dann auf das Banner, schließlich zu Ui Flannigan. Ihre Blicke trafen sich und er warf das Banner zu dem 
Rittmeister herüber. Der Speer mit dem Banner landete in Yandurs Hand. Von der Last befreit, eilte Gerdan 
ihr hinterher. Yandur preßte die Lippen aufeinander, doch Reto schüttelte den Kopf. "Ich habe ihn vom Eid 
entbunden, Yandur. Vergeßt das nicht. Auf! Verstaut das Banner! Wir werden so oder so nicht mehr lange 
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hier verweilen." Er zögerte, während seine Lippen halblaute Worte formten. "Rondra mit Euch, 
Bannerträger!" 
 
In dem Moment, in dem das Banner unterging, zog ein furchtbar hoher Ton über das Zentrum der Schlacht. 
Halb auf einem gefallendem Pferd stehend, pfiff ein Kapitän in eine längliche Pfeife. "Achtung, gebt der 
Königin Deckung. Folgt mir zu den Kronenrittern." Der Baron sprang vom Pferd und hieb dabei einem 
Nordmärker in die Flanke. Zwei Ritter der Westpforte schlossen sich ihm an. Zusammen bildeten sie eine 
Enterreihe und hieben auf alles ein was ihnen vor die Klinge kam. Mittlerweile aus unzähligen Wunden 
blutend nährten die drei sich der Königin. Links von ihnen sah er Reto kämpfen. Er sah ihn fragend an? "Wir 
werden das hier nicht mehr lange durchstehen. Wir müssen was unternehmen". Reto nickte grimmig. "Es 
gibt nur eine Wahl. Wir müssen versuchen, auszubrechen. Das ist vielleicht die letzte Gelegenheit es 
halbwegs geordnet zu tun." Er blickte sich um. Die Reihen hatten merklich gelichtet - und ohne Zweifel gab 
es für sie nicht die mindeste Möglichkeit, ihre Verletzten mitzunehmen. Sie waren der Gnade der 
Nordmärker ausgeliefert. Er zögerte. "Die Reihen werden brechen. Aber wie dem auch sei: Ich gehe nicht 
ohne die Königin. Sie kämpft für uns, also kämpfe ich für sie. Wie es mit Euch, Wikthor?" "Das fragt ihr 
mich?" sagte Wikthor und duckte sich dabei unter einem Hieb weg. "Ich würde für sie in den Tod und 
darüber hinaus gehen! Los an ihre Seite. Und zusehen das wir sie nicht aus den Augen verlieren. Sie darf 
nicht fallen, dann wäre alles vorbei. wir müssen sie hier lebend herausbekommen! Was meint Ihr?" Er wand 
sich an seine Ritter und wies sie ein. Dann versuchten sie in die Nähe der Königin zu kommen." 
 
Mehr und mehr war Cullyn ui Niamad von den Seinen zur Mitte abgedrängt worden. Doch war es jetzt nicht 
einerlei, wo er kämpfte? Die albernischen Linien standen nicht mehr, waren zerhauen, zersplittert und in 
den Boden gestampft. War es zuerst der ohrenbetäubende Klang der stählernen Waffen, der über das Feld 
herrschte, übertönte nun das Schreien der Verletzten und Todgeweihten das Klirren der Schwerter. Doch 
noch standen die Albernier, blutüberströmt und den Tod vor Augen für ihr Land - für ihre Königin - für ihr 
Albernia... Jene, die ihre Lanzen und Schwerter verloren hatten, stellten sich nun mit Messer und Dolch 
dem übermächtigen Gegner, sprangen an deren Schlachtrösser heran und versuchten sie mit bloßen 
Händen aus dem Sattel zu reißen. Cullyn war einer der wenigen, welche noch auf ihrem Pferderücken 
saßen, erwehrte sich mit unermüdlichen Hieben seiner Klinge den Angreifern und war nun nicht weiter als 
knappe dreißig Schritt von den Rittern der Krone entfernt, die mit Schwert und eigenem Leib ihre Königin 
schützen. Er konnte nicht fassen, daß Ullwyn von Hohenfels Opfer eines Verrats geworden war. Als von 
dem Verräter das albernische Banner gegriffen und in die Reihen des Feindes gebracht wurde, schrie es in 
ihm. Er wollte nicht wahrhaben, was seine Augen erkannten. Schon wollte er nachsetzen, jenem Mörder der 
Baronin von Hohenfels den Stahl tief in die Eingeweide treiben, als ihm der Weg von feindlicher Reiterei 
verwehrt wurde. Haßerfüllt starrte Cullyn jenem Ritter nach, welcher das albernische Banner in die Reihen 
der Nordmärker trug. Wütendes Aufschreien aus den verbliebenen Reihen um der Otterntaler Ritter herum. 
So wie Cullyn ui Niamad wollten auch andere dem Verräter folgen, doch scheiterten sie an der schützenden 
Wand aus Lanzen und Schwertern, welche dem Meuchler den Rücken deckten. Cullyn erkannte, daß nun  
umso mehr Feinde gegen Königin Invher brandeten, wollten mit sie mit ihr den triumphalen Sieg davon 
tragen, doch ihre Ritter und Gefolgsleute fochten, standen wie eine eiserne Mauer um ihre Königin. Dort wo 
einer fiel, wurde sein Platz von einem anderen eingenommen.  
 
"Das Banner habt ihr, doch niemals unsere Königin!" 
 
Der Primus der Ritter der Krone, focht mit der Kraft eines Bären, doch konnte auch ein mächtiger Bär von 
einem Rudel Wölfe überwältigt werden. Für jeden Gegner der sich ihm stellte und er überwinden konnte 
schienen drei die Reihe zu schließen während die Reihen der Ihrigen stets dünner und dünner wurden. Der 
Boden war schlüpfrig vom Blut, vom Blut der eigenen tapferen Mannen und Frauen, die Ihr Leben gaben für 
Albernias Freiheit, für die Königin und auch so mancher Feind lag erschlagen im Schlamm. Sein Roß war 
mittlerweile gefallen lag wie eine schützende Mauer vor ihm auf weiteren toten Leibern, sein Schild nicht 
mehr als ein zerhauenes Stück Metall immer noch eng verbunden mit ihm durch den Rabenschnabel, 
welcher Arm und Schild zur Einheit machte. Auch der Morgenstern hatte dem zweiten Schwert weichen 
müssen welches er beim Sturz vom Roß noch aus dem Halfter reißen konnte, die letzte Waffe die ihm nun 
noch blieb, abgesehen von dem Dolch an seinem Gürtel. Plötzlich ein Raunen hinter ihm und resignierte 
Schreie, zwei Hiebe später hatte er Zeit einen kurzen Blick zu wagen, "das Banner", entfuhr es ihm entsetzt. 
Zorn durchflutete ihn und der Drang es zurück in die Reihen Albernias zu holen drohte ihn zu übermannen. 
"Nein nicht das Banner, die Königin zu schützen ist oberste Priorität," sprach er leise zu sich selbst während 
er sich dem Drängen der Nordmärker erwehrte. Er wußte was dies bedeutete, die Moral der Albernier 
würde rapide sinken, wenn nicht gar die ersten Truppen sich in heillose Flucht stürzen würden. Den 
Nordmärker würde es beflügeln und ermutigen ihren Sturm auf die Königin zu verstärken. "Knappe Jandor, 
Ritter Cuano, Ritter Bohemund, Ritterin Linai, Ritter Amando wir müssen den Kreis um die Königin enger 
ziehen, zuwenig Mannen und Frauen bleiben um den Ring aufrecht zu erhalten. Jeder zwei Schritt zurück, 
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los, los, schützt die Königin um jeden Preis," brüllte er zwischen zwei kräftigen Hieben. "Auf mein 
Kommando! ...Jetzt!" Wie ein Mann lösten sich die Ritter der Krone schlossen den stark geschrumpften 
Kreis der Verteidiger zwei Schritt enger um sich dann wieder mit voller Gewalt gegen den Feind zu 
stemmen. Damit hatte so mancher Angreifer nicht gerechnet und hatte arge Probleme nicht von den 
nachstürmenden in Grund und Boden gedrückt zu werden. Nun galt es den sich neu aufbauenden Druck 
mit den Schilden aufzufangen: "Schilde vor, stemmt euch hinein Kameraden!"  
 
Der Söldner der Roten Mantikore blickte auf. Die Brüllenbösener Reiterei, die sich eben noch mit der 
Landwehr Traviarims und Altenfaehrs heftige Kämpfe geliefert hatte, hatte sich gelöst - und stürmte 
linkerhand auf das Zentrum der Schlacht zu. "Bannerträger Broirwick, Morgaine! Paßt auf die Reiterei auf!", 
rief Padraigh. Der Abilachter, der noch immer versuchte, in dem ganzen Durcheinander endlich zu 
Morgaine durchzudringen, nickte ob der Worte und drängte sich mit dem Schwert und spitzen Ellenbogen in 
eine sich plötzlich auftuende Lücke. Der Kampf um ihn herum hatte wenig von einem rondrianischen Duell. 
Er war schmutzig, blutig - ein wildes Ringen. Wie die verzerrte Fratze des Mannes, den er eben erst mit 
einem Stein erschlagen hatte. Wenige Schritte noch trennten ihn von Morgaine - und doch war es so weit... 
 
Reto warf noch einen letzten Blick zurück. Ui Flannigan preßte unwillig die Lippen aufeinander. "Auf jeden 
Fall sollten wir uns beeilen. Ich glaube, Traviarim und Altenfaehr haben sich soeben abgesetzt. Zumindest 
sind sie nicht mehr dort wo sie eben waren." Der Lyngwyner stimmte zu. "Dann scheint mir, als hätte es 
soeben begonnen." Er straffte. "Tirstane! Erinnert Ihr Euch, was ich eben sagte?" Der Söldner nickte. 
"Keine Angst! Wenn es um mein Leben geht, kann ich recht schnell laufen." Reto, Yandur und die beiden 
Söldnerführer bildeten mit ihren verbliebenen Leute einen enge Formation, während sie mit den 
Westpfortern noch einmal versuchten, eine zusätzliche Verteidigung vor der Königin und ihren Rittern 
aufzubauen. 
 
Brüllenbösener Reiterei gegen die Ritter der Krone 
 
Die Brüllenbösener Reiterei war durch die Landwehr gefegt und sammelte sich nun in einiger Entfernung 
wieder. Vogt Barox von Brüllenbösen blickte auf die albernische Landwehr, welche sich noch verzweifelt 
wehrte. Hier war der Kampf gewonnen, dachte der Vogt und blickte über das Schlachtfeld. Barox sah wie 
das albernische Banner in der Menge verschwand. Jetzt war es Zeit zu handeln, die Schlacht stand an 
einem Wendepunkt. Er sah wie eine Welle durch die Schlachtreihen ging. Albernier drängten zur Königin 
und Nordmärker gingen zum Angriff über. "Von Schellenberg, von Grafenstift zu mir!", brüllte Barox. Als die 
Edlen ihre Pferde neben dem Streitwagen zum stehen brachten, zeigt der Vogt auf das Zentrum der 
Schlacht. "Wir bilden eine Angriffslinie und greifen das albernische Zentrum von hinten an." Der wies in die 
besagt Richtung, wo noch keine Nordmärker angriffen. Halmar von Schellenberg zu Ackerfelde blickte in die 
besagt Richtung. Der Vogt hatte recht, da war eine Lücke. Wenn sie dort angriffen würden sie auf die Ritter 
der Krone treffen und das würde das Zentrum zum wanken bringen. Auch Galdor von Grafenstift nickte dem 
Vogt zu. Der junge Kinson von Ravenlock saß auf seinem Pferd und ein Gefühl der Genugtuung durchfloß 
ihn, endlich ein richtiger Gegner und nicht unfähige Landwehrsoldaten. "Also los", brüllte der Vogt und der 
Streitwagen preschte los "BILDET EINE ANGRIFFLINIE BRÜLLENBÖSENER. JETZT WERDEN WIR 
IHNEN ZEIGEN AUS WELCHEM HOLZ WIR GESCHNITZT SIND. ZUM ANGRIFF! FÜR REICH, 
NORDMARKEN UND DEN ISENHAG!" Die Brüllenbösener Reiterei donnerte los, schwenkte nach links und 
hielt auf den Rücken des Zentrums zu, wo die Ritter der Krone fochten. Das Banner des Vogtes zwei 
silberne Hämmer über einer goldenen Scheibe auf Schwarz wehte im Fahrtwind des Streitwagens. 
 
Deryas Hengst brach rücksichtslos zwischen zwei Frauen durch, die sich zuvor nicht recht hatten 
entscheiden können, ob sie noch kämpfen oder lieber in Richtung des fernen Waldes fliehen sollten. Die 
eine fügte dem Pferd eine Schnittwunde in der Flanke zu, als es vorbei stob, die andere fiel, vom 
Schlachtross gestoßen, und verschwand aus Deryas schmalem Blickfeld. Sie waren durch die albernische 
Landwehr hindurch! Die Baroness wendete, um das Schlachtfeld zu betrachten. Die am linken Bein stark 
verbeulte Rüstung drückte gegen ihren Oberschenkel. Doch entgegen ihrer sonstigen Vorlieben dankte 
Derya diesen schweren, unbequemen Platten heute aus ganzem Herzen. Da stand noch immer diese Frau 
mit ihrer Axt, Furcht - oder Verzweiflung? - in ihren Augen. Derya gab dem Grauen die Sporen, jedoch mit 
festgehaltenem Zügel, so dass der Hengst schnaubend einen einzigen bedrohlichen Satz auf die 
Fußkämpferin zu machte, während sie selbst, ebenso drohend, ihr Schwert hob. Da endlich schien die 
Entscheidung der Frau zu fallen und sie rannte los, fort von diesem blutgetränkten, entsetzlichen Feld. 
Derya ließ sie vorbei und richtete ihren vom Sehschlitz so schrecklich eingeengten Blick zurück auf die 
Schlacht. Was sie sah erfreute sie keineswegs. Zwar war das Kontingent an Schützen und Fußtruppen, 
gegen das sie die Isenhager geführt hatte, so gut wie ausgelöscht, dafür jedoch hatte sich die Ordnung der 
Reiterei geradezu in Wohlgefallen aufgelöst! Wo waren sie alle hin? Wo wollten sie hin? Die Isenhager 
Reiterei, oder besser gesagt, deren ehemals linker Flügel, schien auseinander zu treiben wie Blätter im 
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Wind! Bereits unten, am Fuß der leichten Steigung, war offenbar ein Viertel der Reiter hängen geblieben: 
Dort kämpften noch einige schwer bedrängte albernische Reiter gegen knapp zwei Dutzend Nordmärker. 
Derya machte den Wappenschild ihres Vetters Voltan unter jenen aus. Nun gut. Jemand hatte sich ja um 
diese kleine Reitereinheit kümmern müssen. Aber was machte der Brüllenbösener Vogt denn da? Der 
Streitwagen dieses Zwerges holperte, kaum dass er hier auf der Anhöhe angelangt war, auch schon wieder 
davon, sämtliche Reiter aus Brüllenbösen hinterdrein, geradewegs auf das Zentrum der Schlacht zu. Das 
Zentrum, dort war ihr Vater, beim Herzog, und dort musste auch Invher sein. Doch wo war Invhers Banner? 
Derya suchte das Getümmel ab, aber sie konnte das große blaue Banner mit den drei Kronen nicht sehen. 
War es gefallen? Und was war mit der albernischen Königin? Dort wurde noch dermaßen verbissen 
gekämpft, Invher war sicher noch nicht besiegt. Aber warum gab sie nicht auf, war ihr Banner doch 
offensichtlich zu Fall gebracht und wahrscheinlich in den Händen der Flussgarde oder des Donnerordens? 
Langsam versammelten sich mehr und mehr der Isenhager Reiter hier oben, wo zuvor jene Landwehr 
Aufstellung bezogen hatte, die nun vor ihnen im zerstampften Boden lag, hier und da in Gesellschaft eines 
gefällten Ritters und seines Pferdes. Was nun? Den Brüllenbösenern hinterher? Auf Voltan und die anderen 
in diesen Kampf gebundenen warten? Oder gar warten, bis die Hagen gefolgten Isenhager wieder zu ihnen 
stießen? Wie es aussah würde die Schlacht gegen die Stepahan dort drüben nicht mehr lange dauern. 
Andererseits würde das albernische Zentrum auch nicht mehr lange standhalten - ohne sein Banner und 
womöglich bereits ohne seine Königin. Sie könnte versuchen, den ursprünglichen Schlachtplan doch noch 
umzusetzen. Sie könne mit den ihr verbliebenen Isenhagern - immerhin noch gut sechzig Berittene - im 
Bogen hinter das albernische Zentrum reiten und dort Aufstellung nehmen. So würde ihnen sicher noch der 
ein oder andere Adelige auf dem Rückzug ins Netz gehen, selbst wenn es nicht mehr allzu viele waren. 
Vielleicht erinnerte sich auch der Kommandant der Gratenfelser Reiterei an den ursprünglichen 
Einkesselungsplan und sie trafen sich auf der albernischen Rückseite des Schlachtgetümmels... Derya 
stellte sich in die Steigbügel und rief: "Isenhager! Doppelreihe bilden und mir nach!"  
 
*** 
 
Er hatte schon viele Schlachten geschlagen und kannte die Eigendynamik, die ein vorpreschendes Heer an 
den Tag legte. Praiowulf schwenkte die Ochsenherde in langen Bögen, doch niedersausen ließ er sie nicht 
mehr. Die Flussgardisten hatten sie mitgespült wie die kleinen Holzschiffchen, die er und seine Brüder in 
ihrer Jugend dem Flussvater übergeben hatten, mit brennendem Talg gefüllt in dunkler Nacht, die Schläge 
der zornigen Väter als Gewissheit. Wie lange lag dies nun schon zurück. An seiner Seite brüllte der Herzog, 
der begriff, dass sein Schwert zumindest für den Moment keinen Gegner finden würde. Und die wenigen 
Albernier, die todesmutig auf das Banner der Nordmarken zustürmten, kamen zumeist nicht nah genug 
heran, dass es dem Herzog auch nur zum Werfen der Waffe gereicht hätte, da war die Flussgarde vor, so 
sehr der Reichsregent auch zeterte, man möge ihm die feigen Verräter bringen, er wolle ihnen eigenhändig 
den Sturschädel vom Rumpfe kloppen. Wo war nur diese vermaledeite Hexe? Dieser Kotfleck auf dem 
spiegelnden Schild der praiosgefälligen Ordnung? Das Banner Invhers vermeinte er bis eben noch gesehen 
zu haben, doch dort herrschte nur noch Chaos und inmitten, wie konnte es anders sein, die Nablafurterin. 
Verbittert kämpfte er mit seinem Ross, drängte es in die Richtung, doch inmitten des Schlachtengetümmels 
hieß dies, gegen den Strom zu schwimmen, gegen einen reißenden Strom, der jemanden, der nicht 
aufpasste, töten konnte. Ein kurzer Blick hinüber, dann fügte er sich stumm. Sein Platz war an der Seite des 
Herzogs. Sollte Jasts Kettenhund sich doch um die Schlampe kümmern, er würde dem Herrscher von 
Praios Gnaden die rechte Flanke decken, wie es seine göttergewollte Pflicht war. Da, eine gründelnde 
Bewegung... die Ochsenherde stieß herab wie ein Falke. 
 
Schrögg, Sohn des Schrax hatte nur noch dampfende Pferdeleiber vor Augen. Er war einer der wenigen 
aus dem alten Volke, der mit all seiner Kraft für die Freiheit Albernias stritt. Im Gefolge Ullwyn von 
Hohenfels' hatte ihn der Taumel der Schlacht mitten unter die streitenden Ritter verschlagen. Wie durch ein 
Wunder war er noch nicht den stampfenden Hufen der Streitrösser oder einem tödlichen Hieb blanken 
Stahls zum Opfer gefallen. Immer wieder war der Zwerg auf seinen kurzen Beinen hin und her gesprungen, 
war abgetaucht und tödlichen Hieben ausgewichen. Mit Wehmut dachte er an seinen Zwillingsbruder 
Arthag, den er schon so lange nicht mehr gesehen hatte. Schrögg hatte nur erfahren, daß er gen Gareth 
gereist war, dem untoten Heerwurm entgegen. Welch unheiliges Grauen mußte er dort erst gesehen 
haben? Ein bitteres Lächeln zog sich um seine Lippen, die unter einem dichten Bart verborgen blieben. Wie 
lebendig hatte ihm Arthag doch vor einigen Götterläufen noch das Schelmenstück erzählt, wie er mit einem 
Greifenfurter und einem Nebachoter Baron über einen Markt der Reichshauptstadt geritten war und Münzen 
unter das Volk warf, so daß ein heilloser Tumult entstand. Und wie er sich brüllend vor Lachen darüber 
ausgeschüttet hatte. Würde er dieses Lachen jemals wieder hören können? Ein steigendes Pferd vor ihm 
riß den Angroschim aus seinen Gedanken. Mit einem beherzten Sprung entkam der Angroschim den 
tödlichen Hufen. Das Wogen des Kampfes hatte ihn mehr als ihm lieb war an die Nordmärker Linien 
gebracht. Für einen Augenblick konnte er durch die vielen gerüsteten Leiber den Herzog sehen. Ihn, der mit 
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dem Schwert in der Hand Albernia überfallen hatte. Ein wahnwitziger Gedanke nahm in Schrögg Gestalt an. 
Bis hierher war er lebendig gekommen, warum nicht auch die letzten Schritte bis zu dem Mann, der dieses 
sinnlose Schlachten zu verantworten hatte? Warum sollte nicht ein Zwerg aus den tiefen Stollen des Amboß 
diesen Mann zu Fall bringen? Nur eine Handbreit fauchte die blutige Spitze eines Schwertes an seinem 
Kopf vorbei. Geschickt wich Schrögg aus und war wieder voran gekommen. Dann sah er dieses stählerne 
Monstrum auf seinem Schlachtenroß mit der kreisenden Ochsenherde. Wie ein Fels aus härtestem Granit 
kam dieser Streiter dem Angroschim vor. Ihn galt es zunächst zu umgehen und dann.... "Feuerschlot und 
Schlacke!" Wütend spie Schrögg aus. Die Kämpfer auf den Rücken ihrer Rösser nahmen den Mann des 
kleinen Volkes dort unten auf der zertrampelten Wiese kaum zur Kenntnis. Jede sich bietende Möglichkeit 
nutzte der Zwerg, um sich zu nähern. Jene, mit denen er den Abhang hinunter gerannt war, lagen 
mittlerweile tot und zerhackt auf Sumus Leib. Keinen würde er je wiedersehen. Da war wieder dieser Kerl in 
seinem Kettenmantel, drohend die Ochsenherde schwingend. 'Angrosch hilf!' Schrögg nahm all seinen Mut 
zusammen. Nur noch wenige Schritte. Flink wie ein Wiesel hastete er auf seinen kurzen Beinen vorwärts, 
dann war er an der Seite des Reiters. Mit ganzer Wucht schwang er den Felsspalter nach oben, zielte auf 
das Bein Praiowulfs. Doch dann hörte er das Rauschen der Ochsenherde. 
 
 
*** 
 
"NIEMALS, IHR HUNDE! NIEMALS BEKOMMT IHR MICH LEBEND!!" Wutentbrannt schrie der 
Otterntaler den Gegnern seinen Zorn ins Gesicht. Der Helm war ihm vom Haupt geschlagen worden und 
eine klaffende Wunde zog sich von der Schläfe bis zum Kinn. Blut sickerte unter dem eisernen 
Brustpanzer hervor und der Baron wußte, daß er nur noch mit Hilfe der Götter dieses Feld verlassen würde. 
Das alte thorwalsche Blut in seinen Adern verlieh ihm letzte Kräfte, ließ ihn die Doppelaxt kreisen und 
schlagen in jeden gegnerischen Leib, der ihm zu nahe kam. Sein Roß, getroffen von einem Pfeil in der 
Flanke, stieg schnaufend und wiehernd auf der Hinterhand, verlangte alles von seinem Reiter. Zwei der 
Gardisten, welche ihn bedrängt hatten, lagen verstümmelt in ihrem Blute. Ein junger Bursche, dem er ein 
klaffendes Loch in die Brust geschlagen hatte, starrte ihn noch vom Boden her ungläubig an, schien noch 
etwas sagen zu wollen, doch hellroter Schaum schoß über seine Lippen und sein Körper erschlaffte nur 
einen letzten Herzschlag später. Die kräftige Gardistin vor ihm war weitaus jünger als er, ausgeruhter 
und führte ihre Klinge mit tödlicher Eleganz und Präzision. Schon hatte sie eine Lücke in Bedwyrs Wüten 
gefunden und hieb unbarmherzig zu. Stahl fand seinen Ziel und durchtrennte den Küraß des Otterntaler 
Barons, wollte sich weiter seinen Weg bahnen ins Fleisch des blonden Alberniers. Bedwyr erkannte nur 
noch aus den Augenwinkeln das schmerzhaft verzogene Antlitz seiner kühnen Gegnerin, ihr plötzliches 
Erstarren in der Bewegung. Die lange Stangenwaffe eines der letzten Pikeniere hatte sie von unten im 
Nacken getroffen und bohrte sich ihren Weg in den Schädel der wackeren Frau. Nur Augenblicke 
später wurde dem Mann mit einem einzigen Schlag eines nordmärkischen Schwertes der Weg zu Boron 
geöffnet. Röchelnd brach er in die Knie, kippte langsam vorwärts. Als er mit dem Gesicht im blutgetränkten 
Gras aufschlug, saß er bereits auf dem Rücken des Totenvogels. "DAS BANNER! VERFLUCHT!" brüllte 
Bedwyr. Ungläubig fanden seine Augen in dem Gewühl den Verräter, der das königliche Banner 
Nordmarken entgegen trug. Etwas in ihm schien zu zerreißen. "Wer auch immer du bist," murmelte die 
Lippen des Otterntalers, "Ich werde dich dafür töten!" Wenige Momente des Verschnaufens inmitten all 
diesen Wahnsinns. Erst jetzt wurde ihm bewußt, daß sein Schwager Niamad ui Bennain dem Feind in die 
Hände gefallen war. Im Unterbewußtsein hatte er es wahrgenommen, doch erst jetzt kam gnadenlos die 
Gewißheit. Er sah ihn nicht mehr. Irgendwo in den Reihen der Gratenfelser war er verschwunden. 
Niamad.... was soll ich deiner Schwester sagen, wenn ich jemals wieder vor ihr stehe...? Die gebrüllten 
Kommandos der nordmärkischen Heerführer ließen seinen Kopf herumfahren. Immer enger schloß sich im 
Zentrum der Schlacht der Ring um die Königin. Lange würde er angesichts der anstürmenden Gegner nicht 
halten. Hilflos schüttelte der Otterntaler den Kopf. Die Schlacht war verloren! So viele, die ihre Mütter, Väter, 
Brüder und Schwestern nie mehr sehen würden. Albernia hatte bluten müssen, doch solange die Königin 
bei ihnen war, war es nicht verloren. Niemals! 
 
Der Fall der Königin 
 
"Das Banner habt ihr, doch niemals unsere Königin!", drang der Ruf eines albernischen Ritters an 
Odelindes Ohr. Sie focht an der Seite des Herzogs, führte Schlag um Schlag mit dem Schwert gegen 
albernische Kämpen. Der Boden war aufgewühlt und Schreie von Mensch und Tier erfüllten die Luft, 
dröhnten dumpf unter dem geschlossenen Helm. Es roch nach Blut und Angst. Ein Ritter ging die 
Nordmärkerin an, verwickelte sie in einen Zweikampf. Ein Zweiter drängte sich zwischen sie und den 
Herzog. Ein zorniger Schrei, dann fiel der Albernier von des Herzogs Hand. Keine Aussicht auf ein 
Überleben zwischen den stampfenden Hufen der schweren Schlachtrösser. Ihr Platz an des Herzogs Seite 
wurde von einem Flußgardisten eingenommen. Blut färbte die weißen Felder des Wappenrockes der 
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Baronin. War es ihr eigenes oder das der Feinde? Sie spürte keine Angst. Keinen Schmerz.. Nicht jetzt. 
Wenn die Schlacht vorüber war, dann vielleicht...falls sie überlebte. Jetzt spürte sie gar nichts. Schlag um 
Schlag setzte sie mit der Präzision, wie sie Kämpfer erwerben, wenn sie ihr halbes Leben auf 
irgendwelchen Schlachtfeldern zubringen. Ogerschlacht, Finsterkamm und Orkenwall, Weiden, Tobrien. 
Nun zählte nur das hier und jetzt. Ihr schwerer Tralloper drängte nach vorne, endlich fiel ihr Gegner und 
sein Roß sprang erschrocken zur Seite. Die Nablafurterin ließ ihr Pferd steigen. Schwere Hufe schlugen in 
die Luft, schafften Raum und aus dem Stand machte Odelindes Schimmel einen gewaltigen Satz nach 
vorne. Viel zu eng war ihr Sichtfeld. War sie tatsächlich durch den Ring der Ritter der Krone gebrochen? Ein 
schwer Gerüsteter ritt gegen sie. Odelinde riss ihr Schwert hoch, konnte einen Hieb parieren, dann war der 
Albernier an ihr vorbei. Vor ihr ein Schwert. Metal kreischte auf, als die Klingen aufeinander trafen. Ihr Arm 
war taub, doch der Griff ums Heft unerschütterlich. Dann konnte sie den Helmbusch ihrer Gegnerin 
erkennen: Blauweiß! Invher! Nachtblau der Wappenrock mit den drei silbernen Kronen. Die Nordmärkerin 
riss ihr Ross herum und mit der Verbissenheit derjenigen, die überzeugt davon sind, auf der rechten Seite 
zu kämpfen, ging sie die Albernierin an. Den nächsten Hieb konnte die Königin parieren, doch dann traf das 
mit der Linken geführte Schwert der Nordmärkerin. Durch die Sehschlitze des Visiers konnte die 
Nablafurterin mehr erahnen denn sehen, dass Invher zu Boden ging. Schon drängte sich einer von Invhers 
Rittern zwischen Odelinde und Invher ni Bennain. Verbissen focht der Albernier, schützte seine Königin, so 
wie sie selbst den Herzog geschützt hätte. 
 
Cullyns Herzschlag setzte für einen Moment aus. Irgend etwas schnürte ihm die Kehle zu. "Verdammte 
Herzogenbuhle!" schrie irgend jemand neben ihm. Doch was nützte dieser Zornesausbruch noch. Albernias 
Königin war geschlagen! Tränen verschleierten Cullyn ui Niamads Blick. Ein kurzes, flehendes Stoßgebet 
zu den Göttern. "NICHT SIE!!!" Mit einem Aufschrei stieß der Otterntaler Ritter seinem Pferd die Fersen in 
die Flanken, hielt auf den Ring der Kronenritter zu, der von dieser Nordmärkerin aufgebrochen worden war. 
"HOLT SIE EUCH!" brüllte die Stimme eines Alberniers hinter ihm, doch dafür stand Cullyn nicht der Sinn. 
Er sah diese wackere Winhallerin nur eine Mannslänge von dem Ort entfernt, wo Invher inmitten ihrer Ritter 
aus dem Sattel gestürzt war. Er wußte nicht wie diese Frau aus Winhall hieß, doch stand sie in Mut und 
Tapferkeit kaum einem der albernischen Streiter nach. Von der Seite wurde Cullyn von einem Reiter 
attackiert. Wie in Trance focht er gegen ihn. Es waren zwei Schwerthiebe, die der Albernier selbst nicht 
nachvollziehen konnte. Stumm fiel der Gegner aus dem Sattel. Cullyn ritt unbeirrt weiter, wich einer Lanze 
aus. Wieder sah er die Bäckerin aus Winhall. Nicht mehr weit, nur noch wenige Schritte... 
 
Die Bäckerin duckte sich unter einem Hieb weg, kam wieder hoch und sah einen anderen Gerüsteten, wie 
er gerade mit seinem Schwert gegen sie ausholte. Reflexartig stiess sie mit ihrem Arbach zu und traf ihn an 
einer der wenigen verwundbaren Stellen ... unter der Achsel. Dem Nordmärker drang ein Schmerzensschrei 
über die Lippen, sein Schwert fiel ihm aus der Hand. Morgaine bekam von der Seite einen Stoß, stolperte 
ein, zwei Schritte rückwärts, dann spürte sie, wie sich etwas unter den letzten Alberniern veränderte ... sie 
hörte entsetzte Schreie "Die Königin! ... Die Königin ist gefallen!" - "Verdammte Herzogenbuhle!" - "NICHT 
SIE!" - Erschreckt drehte sie sich um .. und dann sah sie es. Eine Nordmärker Ritterin wurde gerade von 
zwei Kronenrittern hart bedrängt, zurückgeschlagen. Hinter den beiden ... am Boden, im Schlamm der 
aufgewühlten, mit Blut bedeckten, von Pferdhufen gequälten albernischen Erde .. Drei silberne Kronen, 
gefällt, von Schmutz und Blut bedeckt. Die Hoffnung Albernias lag am Boden, alles war verloren. Das Blut 
der Heimat versickerte in der Erde, und mit ihm versickerte auch die Freiheit. In Morgaine bäumte sich alles 
auf, ein Schrei bahnte sich den weg über ihre Lippen: 
 
"NEIN!" 
 
Und plötzlich löste sich alles wieder auf, wo eben noch die Zeit stillzustehen schien, nahm sie ihren 
rasenden, tödlichen Lauf wieder auf. Die Bäckerin lies ihren Arbach fallen und sprang hinüber zu der am 
Boden liegenden Königin. Noch im Laufen riss sie ihren Ranzen vom Rücken, dann kniete sie neben der 
Herrscherin. Vorsichtig griff sie nach dem Helm Invhers und zog ihn ihr vom Kopf. Als das Antlitz zum 
Vorschein kam, verhielt sie ... 'Bitte, ihr gütigen Götter ... bitte ... nicht sie ...' schickte sie ein stummes 
Gebet gen Alveran. Und, als ob die 12e sie erhört hatten erklang ein Husten, leise, gequält, aber für 
Morgaine schien dies der schönste Laut zu sein, den sie jemals vernommen hatte. Sie schaute auf, und 
Blickte in das Gesicht eines albernischen Ritters. "Sie lebt ... schützt uns, damit ich ihr helfen kann!" Der 
Ritter .. Morgaine kannte seinen Namen nicht, sie wusste nur, das er Farben der Niamad trug, nickte und 
die Bäckerin wandte sich wieder der Königin zu.  
 
Ein wütender Schrei raste durch die umstehenden Albernier und endlich hatte sich Gerdan wild um sich 
hauend und stechend durchgekämpft zu Morgaine. Und nur wenige Schritte entfernt nickte Reto Baron 
Wikthor zu. Er wirkte blaß, trotz Schmutz und Blut, die sein Gesicht bedeckten. "Jetzt gilt's! Wir müssen hier 
raus mit der Königin! Falls sie nicht schon..." Er beendete den Satz nicht. Yandur blickte zum Zentrum der 
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Albernier. Ein kleiner Weg nur und doch im Moment so schrecklich weit. "Aber wir kommen niemals zu ihr.", 
warf er ein. "Es sind zu viele Gegner, Herr Rittmeister. Wir können ihr nicht helfen. Das muss jemand 
Anderes tun." Reto schüttelte den Kopf, während er versuchte, in Bewegung zu bleiben. "Laßt uns 
zusammenbleiben! Bislang hat's uns geschützt. Der Eine decke den Körper des Anderen. So werden wir es 
vielleicht überleben." Mit diesen Worten rückte er langsam, unendlich langsam zur Königin vor. 
 
Das Banner fiel, seiner Königin Rock war mehr rot als blau ... eben noch hörte er seinen Primus schrill 
schreien: "...enger zusammen..." Er schaute zu seiner Königin, sah den Reiter auf dem schweren Pferd 
seine Königin anreiten, er musste dazwischen ... wie oft hatte er das geübt mit seinem Schwertmeister 
Aiden ui Beornsfairne ... einen Gegner so zu Fall zu bringen. Die Pferde prallten zusammen ... unsanft kam 
er zu Fall, leicht benommen sah er sie vor sich liegen, Pferde stampften tödlich in den Boden, sein linker 
Arm war taub, aber mit dem Rechten zog er sie rücklings durch das Gemenge ... zog und zog, bis er zu 
einer leichten Senke kam, wo ihn ein Haufen Erschlagener am weiterrobben hinderte ... lag ein toter 
Tralloper Riese, der Bauch des Pferdes war schon aufgeschlitzt, die Gedärme quollen heraus ... er öffnete 
den Bauch weiter und drückte sie in die Öffnung, sich verbarg er unter einem Totem, selber sah er nicht 
lebendiger aus... 
 
Zusammen mit Reto stürmte er zur Königin. "Wir müssen einen Kreis um sie bilden, und sie dann hier 
rausholen." raunte er Reto zu. Nun kamen sie an dem Ring der RDK'ler an. 'Wo ist Linai?' schoß es ihm 
durch den Kopf und schaute sich hektisch nach seiner Gattin um. Doch in dem Getümmel war sie nicht zu 
sehen.  Weiter zur Königin. Ein tiefer Schmerz durchzog ihn von oben bis unten. Ein Feind hatte ihn 
getroffen. Das kommt davon wenn man unaufmerksam ist. Pfeilschnell drehte er sich um und hieb ein 
Entermesser in das Bein des Nordmärkers, der danach zu Boden ging. Auf allen vieren ging es weiter. 
Immer wieder wegduckend und vorspringend. Dann sah er den Primus der RDK und robbte auf ihn zu. 
"Primus, ..." 
 
Phexens Glück war mit den Brüllenbösener Rittern. Der Vogt hatte im richtigen Moment die Schwachstelle 
erkannt und die Rückseite des Zentrums angegriffen. Als die Königin vom Pferd viel, brach in den Reihen 
der Albernier Unordnung und Unruhe aus. In diesem Moment prallte mit voller Wucht die Brüllenbösener 
Reiterei auf die albernischen Söldner und die Ritter der Krone. "FÜR REICH, NORDMARKEN UND DEN 
ISENHAG!" brüllte der Vogt und der Streitwagen begrub einen Söldner unter sich. Sofort waren Vogt Barox 
von Brüllenbösen und Xorgolosch von Erzwacht in ein Gefecht verwickelt. Verbittert kämpfte der Vogt 
gegen einen Ritter der Krone der immer wieder sein Schwert auf den Zwerg niedersausen ließ. Barox 
parierte immer wieder mit seinem Zwergenschild und ließ seinen Morgenstern auf das Schild des Gegner 
sausen. Xorgoloschs Ogerschelle hielt blutige Ernte unter den Söldnern. Wieder krachte das Schwert des 
Ritter wuchtig auf den Schild des Zwerges. Verdammt, dachte Berox bei sich. Der Zwerg taumelte, hatte er 
doch den Rand des Wagens erreicht. Durch den wuchtigen Schlag wurde der Vogt vom Streitwagen gefegt 
und viel in den Staub des Schlachtfeldes. Fluchend und wie eine Schildkröte auf dem Rücken strampelnd 
kam der Vogt wieder auf die Beine. Sein Morgenstern lag zu weit von Ihm entfernt. Der Vogt tauchte unter 
einem Söldnerhieb hinweg und zog seine Streitaxt. Den Zwergenschild hatte er immer noch an der linken 
Hand. Schnell parierte er einen Schlag von rechts und hieb dem Söldner die Axt in den Bauch, wirbelte 
herum und schlug einem zweiten den Arm ab. Wütend blickte er dem Ritter nach der ihn vom Wagen 
geworfen hatte. NIEMAND WARF IHN VOGT BAROX VON BRÜLLENBÖSEN WIE EINEN SACK VOM 
PFERD. Trotz seiner Wut konnte Barox den Ritter nicht mehr erreichen, doch merkte er sich die Insignien 
genau! `Hoffe mein Freund, dass ein anderer dich erschlägt bevor ich dich bekommen´, dachte der Zwerg 
wütend bei sich. Mit zwei Sätzen war der Vogt wieder beim Streitwagen, wehrte einen Schlag ab und stieg 
wieder auf. Grinsend empfing ihn der Edle zu Erzwacht. "Ah mein Vogt da seid ihr ja wieder, musstet Ihr 
kurz austreten Hochgeboren!" "Wenn wir hier fertig sind Wohlgeboren, erinnert mich daran, dass ich Euch 
den Hintern versohle!" Lachend ließ der Edle zu Erzwacht die Ogerschellen auf den Helm eines Gegners 
niedersausen. Die Wucht des Brüllenbösener Angriffs drängte die Ritter der Krone und die Söldner zurück. 
Immer näher kamen sie dem Zentrum. "Von Schellenberg, wie war das nun mit der Alten, die nicht mehr 
richtig kämpfen kann? Ich denke unsere Leute werden in Zukunft den Mund halten, wenn sie erfahren wer 
die Königin vom Pferd warf! Ich will nie wieder ein Mißwort über die Neidensteinerin hören!" "Jawohl mein 
Vogt! Es war ein guter Schlag ihrer Hochgeboren! Ein wahrlich prächtiger Schachzug!" Der Edle von 
Schellenberg biss die Lippen zusammen. Nur nicht ohnmächtig werden. Zum Glück konnte keiner unter 
seinem Helm erkennen wie bleich der Edle war. Seine Wunde am Bauch schmerzte jetzt immer stärker und 
auch verließen ihn die Kräfte. Auf der anderen Seite des Vogtes ließ Galdor von Grafenstift immer wieder 
sein Schwert auf das Schild eines Ritters der Krone niedersausen. Der Brüllenbösener Edle drängte den 
RdK immer weiter zurück, bald würden die Ritter der Krone nicht weiter weichen können. Schon hatten sie 
den Verteidigungsring um die gefallene Königin erreicht. "LOS RITTER BRÜLLENBÖSENS, BRINGT MIR 
DIE KÖNIGIN!" brüllte der Vogt und erschlug einen weiteren Söldner. Immer stärker drängten die 
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Brüllenbösener Ritter auf die Albernier ein. Auch von anderen Seiten stieg der Druck und die albernischen 
Ritter  konnten sich nur mühsam der auf sie einstürmenden Übermacht erwehren. 
 
Rittmeister Flannigan seufzte kurz. Die Reihe der Albernier stand wieder etwas fester, nachdem die Ritter 
der Krone, verstärkt von Baron Machas und Wikthors Leuten, die Lücke geschlossen hatten, die der letzte 
Ansturm gerissen hatte. Doch die Vorfreude schien verfrüht, denn alles was an Nordmärker Truppen in der 
Nähe war, schien nun zu ihnen zu kommen. Es war nur eine Frage der Zeit... Schon erkannten sie die 
Mannen Brüllenbösens und die Wucht ihres Angriffes, ließ ihre Reihen wanken. Das Sterben ging weiter. 
Schon stürzte ein Ritter der Krone zu Boden. "LOS RITTER BRÜLLENBÖSENS, BRINGT MIR DIE 
KÖNIGIN!" Unangenehm laut gelte der Ruf über das Schlachtfeld - und dann begriffen sie: Die neu 
hinzugekommen Nordmärker hielten direkt auf sie zu! Ein lauter Knall. Einer von Leutnant Tirstanes 
Männern wurde durchbohrt. Sie waren wenige geworden. Aber nicht nur die Lyngwyner. Auch um sie herum 
starben Streiter in verbissenem Kampf. Und die Bresche wurden schneller geschlagen, als sie noch gefüllt 
werden konnten. Es blieb nur der Weg zurück, Schritt für Schritt. Aber was dann? Wie weit konnten sie 
laufen, bis sie keine Möglichkeit mehr hatten zu fliehen? Aber Flucht war das überhaupt noch glaubwürdig? 
Ui Flannigan versuchte verbissen, sich die Gegner vom Leib zu halten. Jede schwere Verwundung konnte 
in dieser Lage das Ende bedeuten. "Rittmeister.", sagte er noch einmal zu Reto. "Es war gut, Euch 
kennengelernt zu haben." Der Lyngwyner nickte. "Ich bin auch froh, Yandur. Ihr wart mir immer ein treuer 
Freund. Padraigh..." Der Korgeweihte blickte ihn an - und der Ausdruck in seinen Augen ließ Reto 
schweigen. Padraigh wusste, was er sagen wollte - und Reto kannte seine Antwort. Es gab nichts mehr. 
Alles war gesagt, alles getan. Sie hatten mit dem Leben abgeschlossen. 
 
Plötzlich sah Elron im Augenwinkel die Nablafurterin wie sie Invher aus dem Sattel fegte, für einen Moment 
blieb sein Herz stehen. Ein Schlag wuchtete ihn nach hinten so das er der Länge nach hinschlug und ihm 
das Schwert aus der Hand glitt. Gleich darauf sprang der herzögliche Ritter über ihn, ebenfalls zu Fuß, holte 
zum finalen Schlag aus mit höhnendem Lachen. "Fehler," schoß es Elron durch den Kopf blitzschnell glitt 
seine Hand in der Aufwärtsbewegung seines Körpers zu seinem Dolch, der lädierte Schild zwischen sich 
und Schwert des Gegners bringend und rammte ihm mit voller Wucht den Dolch durch den Sehschlitz, ein 
Schwall aus Blut und der Herzögliche sackte stumm zu Boden, nun hatte Elron wieder ein Schwert. Die 
Königin, wo war die Königin! Plötzlich hörte eine Stimme seinen Namen rufen und erkannte den Baron von 
Westpforte. "Schnell," brüllte Elron der nun auch aus einer Beinwunde blutete. "Die Königin sie ist dort...," 
weiter kam er nicht. "RONDRA! GIB MIR KRAFT!", grollte der hünenhafte Feldkaplan des Donnerordens, 
der zuvor fast alleine die beiden Kronenritter Cuanu ui Morfais und Ywain ui Niamad vom 
Schlachtenzentrum abgedrängt hatte. Jene kämpften nun einige Schritt neben dem schützenden Wall der 
albernischen Ritter gegen eine Übermacht der Donnerer. Der Wappenrock des Geweihten war nur noch ein 
blutiger Fetzen, ebenso wie seine prächtige Plattenrüstung zerbeult und beschmutzt war. Der Ordensritter 
zügelte seinen massigen Tralloper und schwang erneut den Anderthalbhänder. Mit unbändiger Kraft traf die 
Waffe auf den zerschmetterten Schild Elrons'. Des Primus' Schildarm kribbelte bis zur Schulter hoch und er 
dankte insgeheim den Göttern, dass er so seinen malträtierten Arm nicht mehr spüren musste. 
Anscheinend hatte es der Feldkaplan auf den Primus abgesehen, hatte er ihn doch als würdigen Gegner 
erkannt. Elron spürte den festen Blick des Rondrageweihten auf sich ruhen, der ihm einige Sekunden 
schenkte, sich wieder zu sammeln. Elron biß die Zähne zusammen, Schmerz durchflutete seinen Körper 
drohte ihn zu lähmen, so das er auch den nächsten Schlag nur parieren konnte, der seinem neuem Schwert 
eine tiefe Scharte beibrachte. Die Klingen bissen ineinander, Funken stoben. Elrons Schildarm war taub 
doch sein Körper gehorchte wieder seinen Befehlen. Er schlug eine Finte, sein Gegner ging drauf ein, in 
letzter Sekunde wendete Elron den Schlag und seine viel leichtere und wendigere Klinge fraß sich mit voller 
Wucht in die Panzerung des Standbeins seines Gegners. Ein dumpfes Grollen entfuhr dem Hals des 
Donnerers, er packte den nicht minder hünenhaften Elron am Handgelenk seines Waffenarms und schlug 
die Hand gegen sein gepanzertes Knie. "IHR KÖNNT NICHT GEWINNEN!" brüllte der Geweihte mit einer 
Inbrunst, die die anderen Ordensritter und Flußgardisten noch weiter anspornte. Mit Schwung rammte der 
den Knauf seines Anderthalbhänders gegen das Visier des Primus! Elron riß sich los und trat dem 
Geweihten in die Magengrube, so das dieser einige Schritt nach hinten stolperte. Das Schwert zum Angriff 
erhoben brüllte er dem Geweihten entgegen: "Wir mögen nicht gewinnen können, aber lieber Tod, als 
Sklave eines machtgierigen Herzogs. Und ihr werdet mich nicht überwinden euer Gnaden, die Göttin ist mit 
den Gerechten. Freiheit für Albernia!" Sein Schwert beschrieb einen Halbbogen und krachte mit 
ungebändigter Kraft in die Parade des Geweihten. Nun standen sie sich im Block Angesicht zu Angesicht. 
Elron gab dem Geweihten scheppernd eine Kopfnuß und stieß ihn von sich, so das dieser durch die Kraft 
des Hünen abermals nach hinten stolperte. Mit den Armen rudernd kam der massige Ordensritter wieder 
zum stehen Und atmete hörbar angestrengt. Beiläufig klappte der Feldkaplan das zerbeulte Visier seines 
Helms hoch und ein scharf geschnittenes Gesicht mit dunklen, aber feurigen Augen starrte den Primus an. 
"Was fällt euch ein, Ritter... Den Reichsregenten zu beleidigen. Ihr werdet früher oder später in den Staub 
sinken und euren Waffen strecken!" Scheppernd kam der Feldkaplan erneut auf den Primus zu und ihre 
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Schwerter schrammten funkensprühend aneinander. Ein hohes Kreischen begleitete diesen Hieb und die 
beiden hünenhaften Streiter stemmten sich mit aller Kraft gegeneinander. Mit einem tiefen Stöhnen stiess 
der Geweihte Elron von sich, so dass dieser ein, zwei Schritte rückwärts taumelte und über einen 
Pferdekadaver stolperte. Der Geweihte setzt schnell nach und schon sauste der Anderthalbhänder auf den 
Primus hinab! Mit einem Scheppern krachte ein Flußgardist mit eingeschlagenem Helm gegen die Seite des 
Donnerers und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Taumelnd kippte der Donnerer ebenfalls über das tote 
Streitross und fiel nur einen Schritt neben Elron in den Dreck der aufgewühlten Crumolder Heide. Sterne 
tanzten vor Elrons Augen, sein Atem ging stoßartig mühsam versuchte er ebenso wie sein Gegner sich 
wieder aufzurichten. Plötzlich der Ruf: "A L B E R N I A!" Elron konnte es nicht fassen, Invher hatte es 
wirklich wieder auf den Rücken eines Roßes geschafft. Der Primus fasste neuen Mut! Die beiden Streiter 
waren über und über mit Blut und Schlamm besudelt, ihre Wappenröcke waren zerfetzt und gaben keinen 
Aufschluß über die Herkunft der Recken, glichen sie mittlerweile beide eher Sumpfmonstern als stolzen 
Rittern. Elron rollte sich auf die Knie, der Kaplan tat es ihm gleich, noch bevor sie auf den Füßen standen, 
krachten ihre Schwerter wieder aufeinander. Wann würde dieser Stier endlich an Kraft verlieren schoß es 
Elron durch den Kopf. Wieder parierte er einen kräftigen Schlag des Kaplans, sie standen beide recht 
wackelig auf dem schlüpfrigen Boden. Elron nahm seine Kraft zusammen und trieb nun mit wuchtigen 
Schlägen den Kaplan zurück, linker Halbmond, rechter Halbmond und Stoß durch die Mitte, der Kaplan hielt 
dagegen. Im Augenwinkel sah Elron wie die verbliebenen Reiter der Albernia in die Mitte der Nordmärker 
stürmten angeführt von Invher. Er mußte sich diesem Gegner endlich entledigen. Nun wurde Elron wieder 
vom Kaplan zurückgetrieben, wich diesmal dem Pferdekadaver mit einem Sprung nach hinten aus. Beide 
verschnauften und stützten sich atemringend auf ihre Schwerter, zwischen ihnen das tote Schlachtroß. 
"Euer Gnaden ihr führt eine vortreffliche Klinge, doch ist es nun an der Zeit dieses Spiel zu beenden, denn 
ich würde liebend gerne meiner Königin folgen um euren Herzog eine kräftige Abreibung zu verabreichen." 
Damit setzte er mit einem Sprung über den Kadaver fintete und zog sein Schwert durch, wieder war das 
Standbein seines Gegenübers das Ziel. Diesmal war der Feldkaplan des Donnerordens jedoch auf der Hut. 
Mit einer fliessenden Bewegung brachte er seinen Anderthalbhänder zwischen sein Standbein und Elron's 
Klinge. "Es ist mir eine Ehre mit euch die Klinge zu kreuzen, Ritter. Auch wenn ihr euch doch sehr 
ungebührlich über den Reichsregenten äußert." Elron meinte für einen kurzen Moment ein Grinsen auf dem 
sonst so humorlos wirkenden Gesicht des Donneres zu sehen, dann krachte er auf den Rücken  ein 
Beinfeger hatte ihm auf dem schlammigen Boden glatt umgehauen. Ächzend rollte er sich zur Seite, 
während der Kaplan ihn aufstehen liess. "Ihr wollt doch nicht schon aufgeben, Herr Ritter? Ich müsste 
wahrlich hartnäckig suchen um einen ähnlich würdigen Gegner wie euch erneut zu finden." Wieder auf den 
Beinen: "Aufgeben??!! In diesen Adern fließt das Blut eines Alberniers und das Blut eines Fenwasian 
aufgeben gehört nicht zu unserem Wortschatz euer Gnaden." Mit diesen Worten schlug er einen 
senkrechten Schmetterschlag so das dem Kaplan das Standknie einsackte, dann stieß Elron ihn mit dem 
Fuß nach hinten so das der Kaplan seinerseits nun auf dem Rücken landete und sich mühsam wie eine 
Schildkröte wieder auf die Beine rollen mußte. Elron nutzte die Zeit wo der Kaplan sich wieder aufrichtete 
um sich Orientierung zu verschaffen, dabei merkte das das Zentrum sich verlagert hatte und er mit seinem 
Gegner nun langsam aber stetig aus dem Zentrum der Schlacht hinausgedrängt wurde. Es war das reinste 
Chaos nirgendwo schien noch eine geordnete Linie zu stehen, Invher konnte er nur erahnen im dichten 
Gedränge. Hier und dort sah er die zerschlissenen Wappenröcke der Ritter der Krone, doch schien nun 
jeder mehr und mehr auf sich alleine gestellt zu sein. "Ihr seid ein würdiger Gegner Kaplan, das muß man 
euch lassen, aber ihr werdet mich den Primus der Ritter der Krone nicht überwinden können." Wieder fand 
ein Schlagabtausch statt, beide Gegner merkten wie ihre Kräfte sich allmählich aufzehrten.  
 
Nach einigen schnellen Schlägen die mehr auf Wendigkeit ausgerichtet war anstatt Kraft kamen wieder 
beiden zum stehen. Schwer atmend stützten sie sich ein weiteres Mal auf ihre Schwerter, der Schweiß lief 
ihnen in Strömen das Gesicht herunter. "Bei den Zwölfen so laßt es uns endlich zuende bringen, ich habe 
an diesem Tag noch viel vor." Ein breites Grinsen machte sich auf dem Dreck verschmiertem Gesicht breit, 
aus denen strahlend weiß die Zähne hervor blitzten. Mit diesen Worten leitete der Primus eine Serie von 
Schlägen ein, das der Kaplan sich wundern mußte wo der Primus diese Kraft noch hernahm. Präzise im 
mörderischen Rhythmus deckte der Primus den Kaplan ein, brach plötzlich aus dem Rhythmus und 
beschrieb einen hüfthohen Bogen der kreischend durch den Bauchpanzer des Kaplans fuhr. Der Kaplan 
konnte zwar nicht parieren schnitt aber seinerseits durch die Seite des Primus, beide schlugen durch die 
Wucht der Treffer der Länge nach hin. Der Schmerz drohte ihnen beiden die Sinne zu rauben. Der 
Feldkaplan biss knirschend die Zähne zusammen. "Rondra gebe mir die Kraft... Famerlor den Mut.... 
Mythrael die Zuversicht...", schwer atmend kam der Donnerer wieder auf die Beine. Die beiden Kämpen 
hatten nun ein Areal von mehreren Schritt für sich allein. Niemand wagte es, sich in diesen verbissenen 
Zweikampf einzumischen. Schweiss und Blut rann dem Kaplan das Gesicht herab und recht erfolglos 
versuchte er mit der gepanzerten Linken seine brennenden Augen frei zuwischen. "So streite ich also 
gegen den Primus der Kronenritter... Falls ich fallen werde, so erinnert euch wenigstens an meinen Namen, 
Fenwasian. Denn unsere Familien waren einst nicht erpicht darauf, sich gegenseitig zu erschlagen. 
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Leuenhard Rondradan von Wolfsstein, Feldkaplan im Orden des Donners wird nicht weichen." Ein 
befreiender Schrei entrang sich der rauen Kehle Leuenhard's als er einen Schritt vorsprang und den Primus 
mit einer Schlagserie eindeckte. Der Anderthalbhänder war bereits schartig, so dass die Waffen sich mehr 
als einmal verkeilten. Elron konnte nur dank der langen Routine mehr schlecht als Recht parieren, mehr als 
einmal hörte er das Klingen von Kettendgliedern seines Panzers und spürte wie die Klinge durch seine Haut 
schnitt. Er musste sich selbst aus seiner Verwunderung aufwecken. Als dies geschah zwang er seinen 
Gegner gekonnt in einen Block der die Serie beendete. Wieder endeten die beiden Kämpen im Block und 
konnten den heissen Atem des Anderen im Gesicht spüren. "Ihr seid Leuenhard Rondradan von 
Wolfsstein???? Wie lange sind unsere Familien verbunden in Freundschaft? Wie lange Frage ich 
euch????" Die Stimme Elrons klang bedrohlich wie von einem gereizten Bären, seine Augen funkelten 
grimmig. "Und bei den Zwölfen was heißt EINST???? Unsere Familien halten seid Jahrhunderten 
Freundschaft die ihr nun genau in diesem Moment brecht. Welch´ Schande!!!! Und das als Kaplan der 
himmlischen Leuin! Gemeinsam streiten sollten wir und nicht gegeneinander. Gemeinsam im Namen der 
Leuin!" "Ich kämpfe nicht gegen euch, Elron. Ich kämpfe für das Reich und für die Ehre. Ihr habt euch 
entschieden, auf der anderen Seite zu streiten. Das habe ich akzeptiert. Ihr solltet dies ebenso tun." Er stieß 
den Kaplan mit der Kraft eines Bären von sich, als er im Augenwinkel seinen Freund und ehemaligen 
Schwertgefährten Bedwyr wahrnahm der sich in die Reihen der Nordmärker warf. "Bedwyr alter Freund du 
lebst," einen kurzen Moment durchflutete ihn ungebändigstes Glück, als er auch schon wieder jäh in die 
Realität gerissen wurde als der wolfssteiner Kaplan die nächste Serie einleitete und ein weiterer Hieb ihm 
durch das zerfetzte Kettenhemd glitt. Doch Schmerz verspürte er nicht mehr, nicht hier, nicht jetzt! Nun 
hatte Leuenhard den Zorn des Bären geweckt mit einem Block der eine weitere tiefe Scharte in das Schwert 
seines Gegners riß beendete er die Serie und trieb nun seinerseits Leuenhard vor sich her. Der Zorn der in 
Elron nun geweckt war reaktivierte jegliche Kraft die in dem kräftigen Hünen noch steckte, so das dieser 
sogar die Verwundung seines Schildarms nicht mehr spürte und nun das gefundene Schwert eines 
Gefallenen Kriegers beidhändig führte. Wie Blitze zuckte seine Klinge hervor taktierte den Gegner! Da eine 
Lücke..., Elron nutze diese und zog blitzschnell durch, mit einer Geschwindigkeit die man dem Hünen nicht 
zutrauen würde. Der Brustspiegel seines gegenüber riß förmlich entzwei und der untere Spiegel flog 
singend durch die Luft. Der Kaplan biß die Zähne zusammen als die Klinge Elron durch sein Fleisch schnitt. 
"Standhaft bleiben, standhaft bleiben," dachte, betete er förmlich. Elron brüllte, Wut und Trauer und 
ungebändigter Zorn hatten ihn durchflutet, als er den Kaplan der sich von dem letzten Streich gerade wieder 
gefangen hatte wiederholt stark bedrängte. Elrons Schlagabfolge glich dem eines Berserkers und der Kraft 
eines grimmigen Bären, doch war der Kaplan nun auf der Hut konzentrierte sich auf seine Defensive. Laß 
den Bären toben irgendwann wird seine Kraft verbraucht sein, dachte er. Doch der Bär war erfahren und 
Jahrzehnte harten Trainings und stetigen messen mit den Besten hatten ihn zu dem gemacht was er ist, 
dem ersten Ritter der albernischen Krone. In einer schier endlosen Schlagabfolge brach er den Rhythmus 
und seine Klinge stieß in die Schulter des Kaplan. Ein Schwall aus Blut quoll hervor als der Primus die 
Klinge herauszog. Mittlerweile wurde es auf dem Schlachtfeld immer lichter, wer gewonnen hatte war längst 
entschieden und nur noch im nahen Zentrum tobte noch der Widerstand der Albernier, wo Elron nur 
schemenhaft einen nach dem anderen seiner Kameraden, seiner Landsleute im Dreck verschwinden sah. 
Zorn, Verzweiflung und Trauer, hier starb das letzte Aufgebot des tapferen Albernias. Und wie es schien 
starb hier seine geliebte Königin. Was in diesem Moment in dem alten Recken vor ging mochten keine 
Worte beschreiben können. Der Großteil der Albernier die noch mächtig war sich zu bewegen versuchten 
Schutz im Gundelwald zu finden. Elron wartete bis sich sein Gegner wieder gefangen hatte, blickte ihn 
grimmig an, nur um mit dem mörderischen Schlagabtausch fortzufahren. Für ihn gab es hier nichts mehr zu 
verlieren, nur noch zu gewinnen und wenn es das Letzte wäre was er auf Dere vollbringen würde. Er war zu 
allem entschlossen.  Mit einem alles vernichtendem Schmetterschlag drang er auf Leuenhard ein. Mit Mühe 
und Not gelang es dem Kaplan den Schlag zu blocken, als mit einem schrillen Klang seine Klinge zerbrach. 
Dies bremste zwar die Wucht des Schlags, konnte sie jedoch nicht vollends abfangen. Ein Regen von 
Kettengliedern sprang den beiden entgegen und der Kaplan atmete schwer aus und sackte mit 
zerbrochener Klinge in die Knie, als sein Standbein ein weiteres Mal getroffen wurde. Elron hielt schwer 
atmend inne aus zahlreichen Wunden blutend: "Ihr könnt mich nicht überwinden Leuenhard! Ergebt euch 
oder sucht euch ein Schwert, damit ich euch in Borons Arme schicken kann. Euren Namen werde ich nicht 
vergessen, dies ist gewiss. Selten hatte ich einen würdigeren Gegner. Entscheiden euch, denn viel Zeit 
werde ich euch nicht lassen." 
 
Leuenhard ächzte und knirschte mit den Zähnen. Seine einst prachtvolle und glänzende Rüstung war nun 
nicht viel mehr als ein Haufen dreckiges und zerschrammtes Blech, der nur noch zum Teil fest an seinem 
Körper hing. Fest blickte der Kaplan dem Primus in die Augen. Während Elron wütete wie ein Löwe, 
kämpfte der Geweihte mit der Kälte und Überlegtheit des Wolfes, ganz wie es Tradition in seiner Familie 
war. "Ihr fordert von mir, mich zu ergeben? Ihr könnt mich töten, aber wagt es nicht, meine Ehre in den 
Dreck zu ziehen." "Eure Ehre in den Dreck ziehen? Sich zu ergeben ist nicht ehrlos euer Gnaden! Doch 
wenn eure Ehre erst genüge getan ist wenn ich euch zu Boron sende, dann soll es mir recht sein." Der 
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Kaplan entrang den toten Finger eines gefallen Ordensbruders dessen Langschwert und zog mit der 
anderen Hand einen schweren Dolch von seinem Waffengürtel. Im Umkreis von gut zehn Schritt waren sie 
die einzigen Streiter, die noch standen. Das Zentrum der Schlacht war an ihnen vorüber gezogen und der 
vermeintlichen Königin gefolgt. "Und wenn es meine letzte Prüfung sein sollte... Dann werde ich sie 
begrüssen mit einem Lächeln auf den Lippen. Nimmer werde ich aufgeben, Elron Fenwasian, Primus der 
Ritter der Krone." Der Kaplan stand wieder, zwar schwankend, aber er stand. Ein kaum sichtbares Lächeln 
hatte sich auf seine Lippen gelegt. Die beiden Kontrahenten standen sich gegenüber und sahen beide 
ziemlich in Mitleidenschaft gezogen aus. Um sie herum ebbte die Schlacht immer weiter ab, die 
überlebenden Albernier versuchten ihr Heil in der Flucht zu suchen. Elron wartete mit eisiger Miene bis 
Leuenhard wieder wackelig auf die Füße kam. Er ließ Leuenhard den Vortritt und parierte mit einer 
Windmühle die Leuenhard nach hinten taumeln ließ. Dann setzte er nach, hoher Stich folgte auf Finte 
finalisiert durch einen Fußhacken. Leuenhard stolperte einige Schritt nach hinten, blieb aber auf den 
Beinen. Drei schnell hintereinander geschlagene Finten gefolgt von zwei wuchtigen Attacken drängten den 
Primus wiederum einige Schritt zurück  dann musste der Kaplan schnaufend pausieren. Der Schweiss lief 
ihm in die Augen und brannte fürchterlich. Die Kräfte reichten kaum noch für Finessen und gewagte 
Ausfälle, es war nur noch ein gegenseitiges Schlagen und Parieren.  
 
Mittlerweile hatten sich so gut wie alle Albernier, die entkommen konnten in Richtung des Gundelwalds 
aufgemacht und Elron war der einzige Streiter der Königin, der noch auf dem offen gelegenen Schlachtfeld 
kämpfte. Es war nur eine Frage der Zeit, wann er der Übermacht weichen musste. Aus den Augenwinkeln 
sah Leuenhard eine Gruppe herzöglicher Flußgardisten eilig zu Elron und ihm hinüber marschieren. 
Leuenhard hielt inne und blickte dem Primus zu, der die Flußgardisten ebenfalls bemerkt hatte. Kaum 
merklich nickte der Kaplan und senkte seine Abwehr etwas... Elron hatte die Flußgardisten ebenfalls 
bemerkt, auch wenn dieser Leuenhard ein aufrechter Streiter war, diese Gardisten würden gewiss auf die 
Regel eines der Göttin gefälliges Duell pfeifen und ihn mit ihrer Übermacht zerfleischen. Als erster Ritter ist 
er ein begehrter Gegner und jeder von diesen Gardisten würde sich gerne damit brüsten den Primus der 
albernischen Krone ins Jenseits befördert zu haben. Elrons Blick traf den Leuenhards, hatte er eben 
genickt? Leuenhard wirkte stark angeschlagen aber auch er Elron war kurz vor dem Ende seiner Kräfte. 
War es Absicht das der Kaplan die Deckung vernachlässigte sollte dies der entscheidende Schlag werden? 
Elrons Blicke wechselten von Leuenhard und zu den kaum 50 Schritt entfernten Gardisten. "Sei es drum," 
sprach er, "die Leuin mit euch! Ubi leonis pellis deficit, vulpina est insuenda." Mit diesen Worten holte Elron 
zu einem senkrechten Schlag aus der genau auf den Schädel des Kaplans zielte. Die Augen des Kaplans 
weiteten sich als er das Schwert Elrons auf seinen Kopf zusausen sah, hatte der Primus ihn 
mißverstanden? Der Kaplan versuchte die Verteidigung im letzten Moment wieder herzustellen, ...zu spät! 
Elron legte all seine verbleibende Kraft in diesen Schlag, im letzten Moment drehte er die Klinge so das die 
Flache Seite auf den Kopf des Kaplans traf. Mit einem metallischem Singen zersprang die Klinge und der 
Kaplan sackte ohnmächtig wie ein gefällter Baum zusammen. Die Wucht hatte selbst Elron von den Beinen 
gezogen auf dem schlüpfrigen Grund, keuchend rappelte er sich wieder auf, griff nach der Klinge des 
Kaplans. Die Flußgardisten waren nun auf 20 Schritt heran brüllten Verwünschungen. Erst jetzt wurde Elron 
sich bewußt das er der einzige verbliebene albernische Streiter auf dem Schlachtfeld war. Doch wie sollte 
er nun entkommen, hektisch blickte er sich um, ...dort keine zehn Schritt entfernt stand ein herrenloses 
Pferd, der Primus ging schnellen Schrittes auf das verängstige Pferd zu versuchte es zu locken. Das Brüllen 
in seinem Rücken war indes lauter geworden. Er griff nach den Zügel und zog sich auf den Rücken das 
Roß stieg in die Höhe, wollte sich dem Reiter entledigen. Mit Mühe und Not konnte Elron sich im Sattel 
halten riß an den Zügel und drückte seine Sporen in die Seite des Roßes. Es preschte los! Nach einigen 
Sekunden hatte der Primus das Roß unter Kontrolle gebracht und einige Schritt gut gemacht. Elron lenkte 
auf den Wald zu, dies schien auch für ihn die einzige Möglichkeit zu sein seinen Häschern zu entkommen. 
 
Endlich am Wald angekommen mußte Elron sich vor Entkräftung an einem Baum gelehnt übergeben, dann 
blickte er zurück, die Gardisten hatten die Verfolgung nicht abgebrochen und waren ein, zwei hundert 
Schritt hinter ihm. Kraftlos reckte er die blutige Klinge in die Höhe: "Freeeeeeiiiihhheeiiit für Albernia!!! Diese 
Schlacht magst du gewonnen haben Herzog der Habgier, doch der Krieg ist noch nicht vorbei. Ich Elron 
Fenwasian werde meine Königin vergelten und wenn es das letzte ist was ich tun mag. Bei den Zwölfen 
Alverans das will ich hier und jetzt schwören." Er rammte das Schwert des Donnersturm Ordens in den 
Boden: "So sei es!" Dann wand er sich um und lief in den Wald hinein, wie lange er immer tiefer hinein 
gerannt war mochte er nicht wissen. Seine Lungen schmerzten, wie auch seine zahlreichen Wunden nun 
ihren Tribut forderten, schweißgebadet und keuchend kam er zum stehen, sein Körper versagte ihm jeden 
weiteren Dienst. Mit Tränen in den Augen dem Ruf: "Für Invher, für Albernia," auf den Lippen kippte der Bär 
von Primus von den Füßen und schlug der Länge nach in den Waldboden, gnädige Ohnmacht umfing ihn. 
 
Meister Baradosch blickte über das Schlachtfeld. Es schien so als würde die Infanterie nicht mehr zum Zug 
kommen, die Schlacht neigte sich dem Ende. Als erstes sah der Geschützmeister, der das Kommando über 
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die 30 Zwerge und den Rest der Brüllenbösener hatte, wie das Albernische Banner im Getümmel 
verschwand. Kurze Zeit später verschwand auch die blinkende Rüstung der Königin. Tapfer marschierten 
die Brüllenbösener hinter Garmwart von Qackenbrück, dem Isenhager Kommandeur, her. "Brüllenbösener, 
die Königin ist wie es scheint gefallen!" rief Meister Baradosch. Die Zwerge reagierten sofort und laut hoben 
sich die Stimmen der Angroschim über das Schlachtfeld. 
 
Geboren im heil'gen Zwergenreich,  
tief unter Tage,  
an Alter und an Schätzen reich,  
es tönen die Ruhmfanfaren.  
 
Großer Mut, scharfer Stahl,  
das sind unsere Banner,  
es ehrt uns oft des Sieges Gral  
und das klingen Angroschs Hammer.  
 
Doch nun heraus aus euren Schatten,  
edle Zwergenkrieger,  
es legen sich die Ruhmes Matten,  
auf uns're Häupter nieder.  
 
Alberniens Königin fiel nieder, 
getroffen von Neidensteiner Klingen, 
Jast Gorsam bleibt der Sieger, 
lasst uns alle singen. 
 
Hoch dem Reich und Isenhag, 
tapfer waren seine Mannen, 
Zwerge haben nie verzagt, 
und standen fest wie Tannen. 
 
Wenn Brüllenbösener Zwerge streiten, 
singen sie die Sieges Lieder, 
Auch die tapferen Ritter reiten,  
und warfen Albernia nieder. 
 
Groß ist des Reiches Schlachten Ruhm, 
groß sind die Zwergen Taten, 
drum ist es auch ein Zwergentum, 
niemals zu verzagen! 
 
Hoch dem Reichsregenten vom Großen Fluß, 
hoch dem Isenhag, 
Bier soll fließen im Überfluß, 
am Ende diesem Tag. 
 
Stolz und laut donnerte das Lied der Zwerge über das Schlachtfeld, welches von 30 Zwergenkehlen immer 
wieder intoniert wurde. Stolz flatterte das Brüllenbösener Banner im Wind. Schließlich war der Reichsregent 
Jast Gorsam vom Großen Fluß höchst selbst der Baron Brüllenbösens! 
 
Mit einem lauten Krachen fuhr die Pike des Landwehrlers auf die Brüstung des Streitwagens. Nur seiner 
schnellen Reaktion hatte es der Edle zu Erzwacht zu verdanken, dass sein linker Arm nicht zwischen 
Schneide und Handlauf lag. Er wäre zweifelsohne trotz Kettenhemd und Plattenzeug abgetrennt worden. 
Während der Landwehrler verzweifelt versuchte seine Stabwaffe aus dem Holz des mit Blechen 
beschlagenen Streitwagens zu ziehen stach ihm einer der Brüllenbösener Reiter mit dem Schwert in den 
Rücken. Blutend sackte der Albernier in sich zusammen. Ein weiteres Leben wurde für das Reich Boron 
gegeben. Ein übles Hauen und Stechen. Eine Schlacht wie jede Andere mag sich ein erfahrener Söldner 
denken, für den Edlen zu Erzwacht war es die erste Auseinandersetzung in solche einem großen Rahmen. 
Zwar hatte er schon Dutzende male gegen mehrere Feinde gekämpft, aber dies war doch ein Erlebnis, dass 
er noch zu verdauen hatte. Doch war jetzt nicht die Zeit um sich  Gedanken zu machen. Jede Faser seines 
Körpers war angespannt, dies war auch nötig, denn schon war das Streitroß eines Albernischen Adligen 
neben ihm und der Ritter hieb mit dem Schwert auf den Zwerg ein. Den ersten Schlag noch ausweichend 
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ging der Edle zu Erzwacht in den Angriff über. Laut krachten die mit Dornen gespickten Kugeln der 
Ogerschelle auf das schon arg verdellte Blechschild. Den Bewegungen des Alberniers zu urteilen konnte er 
den Schildarm nicht mehr richtig bewegen. Schon zischte wieder das Schwert auf den Kopf des Zwerges 
zu. Xorgolosch riss die Kettenwaffe hoch und parierte den Schlag. Um den Zwerg erreichen zu können 
musste sich der Ritter etwas nach vorne beugen. Durch eine schnelle Drehung des Armes wurden die 
beiden Kugeln beschleunigt und krachten in den Rücken des Ritters. Mit einem Schrei auf den Lippen 
sackte er nach vorne. Die Ogerschelle war schon wieder im kreisen und sauste mit tödlicher Präzision auf 
den Hinterkopf des Ritters. Das Schild wurde zur Seite gefegt und die Kugeln krachten auf den Helm des 
Ritters. Leblos sackte er von seinem Streitross. Blut quoll aus seinem gänzlich verdellten Gestechhelm. 
 
Das Hauen und Stechen ging weiter. Die beiden Zwerge teilten fleißig aus, mussten aber auch den ein oder 
anderen Treffer hinnehmen. Wieder traf die Ogerschelle das Gesicht eines Infanteristen. Blut quoll unter 
dem Helm hervor und das Gesicht verwandelte sich in eine eklige Masse aus Blut, Fleisch, Hautfetzen und 
Knochensplittern. Das Schwert viel aus der Hand des Getroffenen und er glitt zu Boden. Nur um von den 
Rädern des Streitwagens vollends in den von Blut getränkten Boden gedrückt zu werden. Erstaunlich mit 
welcher Verbissenheit sich die Albernier noch gegen diese Übermacht wehrten. Für was eigentlich, dachte 
sich der Edle zu Erzwacht. Die Verräterin wird wohl das Schicksal der anderen Gefallenen tragen. 
 
Grimmig entschlossen ritt Kinson gegen die Ritter der Krone. Er hatte großen Respekt vor diesen Männern, 
die schon so viele Kämpfe mehr gefochten hatten als der junge Knappe. Dies war zudem nicht die Art 
Kampf, die er schon Dutzende Male erlebt hatte, dies war nicht mal mehr ein Kampf. Jeder Tod, der sich in 
diesem Reichszersetzenden Kampf vermeiden ließe, den würde er auch vermeiden!. Er baute sich zu voller 
Größe auf seinem Rappen auf, sog die Luft ein, die getränkt war vom Schlachtengeruch, und Brüllte den 
Schlachtruf "Für den Isenhag!" der Reiterei aus vollem Halse mit. Im innern befremdet von dem seelenlosen 
Hass der Schlachtenden, dem sauer-würzigen Geschmack von Blut, Angst und frischem Holz und der 
Agonie aus menschlichen Schreien, dem schmerzvollen Wiehern der Pferde und dem Kreischen von Metall 
auf Metall, schütze er nach außen schieren Kampfeswillen vor. Er setzte darauf, seinen unmittelbaren 
Gegner einzuschüchtern, und tatsächlich verriet ein leichtes zittern der Klingenspitze die Furcht seines 
Gegenübers. Im letzten Moment setzte Kinson zum Sprung an. Behände lenkte Kinson den waagerecht 
geführten Schlag seines Gegners gegen dessen eigenes Pferd, und Thorus´ Stählerne Hufe 
zerschmetterten das Bein des Ritters. Kinson ließ die Zügel los, auf Thorus war verlass, und zog sein 
schweres Kampfmesser aus der Beintasche. Was andere bereits als kurzes Schwert führen mochten hatte 
ihm als Linkhandmesser schon häufig gute dienste geleistet. Schnell griff er es in der Luft um, wehrte einen 
Senkrecht gegen ihn geführten Zweihandschlag ab und rammte es seinem nun ungeschützten Angreifer 
unter die Rippen. Das Schwert in der Rechten schon wieder frei wehrte er funkenstiebend einen Hieb von 
Schräg vorn ab, fintierte dann und schlug seinem verwirrten Feind in den Hals. Gerade wollte er sich im 
rausch dem dritten Widersacher widmen, als er im Augenwinkel undeutlich seinen Herrn eingekreist sah. 
Sofort ließ er Thorus in die Richtung sprengen, ritt einen Söldner nieder und schlug, ohne die drohende 
Gefahr von drei Klingen zu beachten, die ihn alle nur um Haaresbreite verfehlten, einem Söldner den Kopf 
ab, der grade mit zwei weiteren Nordmärkern zu tun gehabt hatte. Kinson nahm grade noch verwundert 
wahr, das sein Herr offensichtlich einen Moment verschnaufte und sich nicht wehrte, dann traf ihn etwas mit 
so ungeheurer Wucht am Helm, das er Trotz des Ritts rückwärts flog und vom Pferd gerissen wurde. Für 
einen Moment wurde alles dunkel, und als er die Augen wieder aufschlug blickte er durch einen roten 
Schleier aus Blut und Schmerz. Sein Kopf drohte zu platzen, er wollte sich den schweren Lederhelm 
herunterreißen, doch als er ihn packte und daran zerrte wuchs der Schmerz in seiner Stirn ins unerträgliche, 
wieder wurde es für einen Herzschlag Nacht. Diesmal vorsichtiger betastete er die Front seines Helmes. 
Eine der Nieten war durch das gehärtete Leder geschlagen worden und steckt nun offensichtlich in seinem 
Schädel. Kinson konnte die Metallkuppe grade noch mit der Fingerkuppe spüren. Im nächsten Moment 
erinnerte er sich, wo er eigentlich war, und zog den Kopf sofort wieder ein. Dort vor ihm blinkte etwas. 
Schmerzenstränen spülten seine Augen langsam frei von dem roten Vorhang. Kinson griff Messer und 
Schwert, die keine zwei Schritt vor ihm auf dem Boden lagen. Er wollte aufstehen, doch jäher Schwindel lies 
ihn wieder zu Boden taumeln. Er versuchte es ein weiteres mal, langsamer nun, und als er sich halb 
aufgerichtet hatte konnte er auch wieder klar sehen. Die Söldner verloren Mann für Mann, mussten dem 
Druck der Brüllenbösener Kavallerie mehr und mehr nachgeben. Thorus war weitergeritten und befand sich 
außerhalb der Kämpfenden. Seinen Herrn konnte der zwanzigjährige Knappe nicht ausmachen, der 
Streitwagen des Vogtes war offensichtlich zum stehen gekommen "LOS RITTER BRÜLLENBÖSENS, 
BRINGT MIR DIE KÖNIGIN!" brüllte der dieser gerade. Aber die Königin war kein reelles Ziel für ihn, nicht 
in seinem Zustand. Da!, wieder riss es einen Nordmärker wie aus heiterem Himmel von seinem Pferd. Aber 
diesmal hatte Kinson aufgepasst. Mit bedacht kniete er sich mit einem Bein hinter ein totes Pferd und nahm 
seinen Bogen. Zwei albernische Armbruster hatten sich in einem nahen Gebüsch versteckt und feuerten 
nun wohlgezielt auf die Nordmärker. Einen Pfeil legte Kinson auf die Sehne, den zweiten auf die Leiche vor 
ihm, griffbereit. Konzentriert zog er die sechzig Pfund des Bogens voll aus, der Schmerz in seiner Stirn 
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schwoll an wie der Schrei eines Gefolterten, aber Kinson zwang sich ruhig zu bleiben, zielte, schoss, zielte 
nach und keuchte dann, als er alle Spannung aus seinem Körper ließ, erleichtert auf.. Er hatte getroffen. 
"Nur noch diesen einen!" flehte Kinson zum Himmel, der nun fast blind vor Schmerz war, und legte den 
zweiten Pfeil auf die Sehne. Er biss die Zähne so fest zusammen, das er es fast durch den Schleier der 
Pein spüren konnte, und zog den Bogen noch einmal aus. Der zweite Schütze hatte ihn natürlich bemerkt 
und legte nun ebenfalls an. Zitternd ließ Kinson die Pfeilspitze in Richtung des Gegners sinken, verharrte 
dann für den zehnten teil eines Herzschlags in völliger Stille...und schoss. Kein Nachzielen, kein prüfender 
Blick ob der Schuss getroffen hatte, kein Absetzen und kein Durchatmen. "Rondra und Raul, vergebt mir" 
flüsterte er, dann schwappte die Ohnmacht mit gnädiger Dunkelheit über ihm zusammen. 
 
Eine alles erdrückende Übermacht stürmte heran, doch ein jeder, der sich in der Nähe befand, stellte sich in 
die Bastion der Ritter der Krone, schützte mit Schwert und Leib die Königin Albernias. Andere zogen dabei 
anbrandende Nordmärker Streiter in gnadenlose Gefechte, fort von Invher, wissend, daß sie damit dem 
Tode geweiht waren, jedoch dem Ring der Kronenritter Zeit verschafften. Über die blutigen Lanzenspitzen 
und wütenden Schwerter hinweg, fiel Cullyn ui Niamads Blick kurz auf den dunklen Saum des 
Gundelwaldes, der sich weiter gen Firun abzeichnete. Nur dort war ein Ausweg! Kaum noch spürte er 
seinen Schwertarm, hatte ihn doch ein wuchtiger Streitkolben dort gezeichnet. Die stählerne Rüstung war 
an der Schulter zerstört, hing nur noch an vereinzelten Lederriemen. Doch verbissen ignorierte der 
Otterntaler Ritter den Schmerz, ließ sein Schwert immer wieder hochfahren, hieb und fand sein Ziel, blockte 
im letzten Augenblick. Cullyn wurde in die Reihen der Kronenritter gedrängt, andere schlossen auf, 
verschafften ihm Raum ins Innere der wehrenden Mauer aus Leibern. Vor ihm focht mit gewaltigen 
Schlägen Elron Fenwasian. Nur einmal war ihm der Primus von seinem Vetter Bedwyr vorgestellt worden. 
Viele Götterläufe war es her, damals noch in Tannwald. Jetzt warf dieser Mann seinen geballten Zorn 
jedem in den Farben Nordmarkens entgegen, der sich der Königin nähern wollte. Cullyn riß sein Pferd 
herum. Dort lag sie, nur zwei, drei Schritte vor ihm. Blut rann aus einer Wunde und mehr und mehr färbten 
sich drei weiße Kronen ihres Kriegsrockes in ein schimmerndes Rot. Um ihn herum das Brüllen der 
Schlacht. Neben Invher kniete die Winhallerin, flüsterte mit bebenden Lippen ein Gebet gen Alveran. Der 
Ritter brachte sein Schlachtroß zu Stehen, zog sich aus dem Sattel. Verzweiflung stand in seinen Augen, 
als er sich zu seiner Königin kniete. Reglos lag ihre königliche Majestät vor der Frau aus Winhall. "Bei allen 
Zwölfen!" keuchte er entsetzt zu Morgaine. "Sprich schon! Ist sie...?" Da erkannte er das leichte Heben und 
Senken von Invhers Brust, riß sich die Panzerhandschuhe von den Händen und stützte den Kopf der 
Königin. Ihre Lider flatterten unruhig, ein schmerzhaftes Stöhnen drang aus ihrem Mund. "Runter mit ihrer 
Rüstung!" Cullyns Stimme schien sich zu überschlagen. "Wir müssen den Blutstrom aufhalten, sonst...." 
Cullyn vermochte den Satz nicht zu Ende führen. "... Ich weiss, Herr Ritter." Morgaine sah auf und blickte 
Cullyn kurz in die Augen, dann wischte sie sich mit der Hand eine widerspenstige Haarsträne aus dem 
Gesicht. Eine fahrige Geste, die eine Blutspur auf ihrem Antlitz hinterlies. "Danke für Eure Hilfe ... ihr könnt 
mir gerne zur Hand gehen, aber lasst mich meine Arbeit machen." Die Bäckerin machte zunächst keine 
Anstalten, die Rüstung zu öffnen, sie betrachtete genau den Panzer der Königin, vielleicht hier schon 
herauszufinden, wo die Verletzung lag. An der rechten Seite des Brustharnischs waren einige Lederriemen 
geplatzt und man sah, das das Unterzeug blutgetränkt war. "Der Brustpanzer muss ab, dazu müssen wir sie 
anheben. Nehmt ihr zunächst den Schild ab." Cullyn fügte sich ihren Anweisungen, währenddessen zog die 
Bäckerin ihren Dolch. Morgaine war es als ob die Schlacht um sie herum nicht mehr existierte. Sie schien 
weder die Schreie, noch das Klirren der Schwerter um sie herum zu hören. Selbst als unmittelbar neben ihr 
ein Schwert niederfiel, dessen Heft noch von der Hand des vormaligen Besitzers umklammert wurde, lies 
sie sich nicht ablenken. Mit schnellen Schnitten durchtrennte sie die Riemen des Brustpanzers "Hebt sie 
an!" Cullyn stemmte die Königin in eine sitzende Position, ein schmerzhaftes Stöhnen drang aus Invhers 
Mund, sie erlangte aber trotz, oder vielleicht wegen, der Schmerzen das Bewusstsein nicht zurück. 
Morgaine nahm ihr den Mantel von den Schultern und entfernte die Rüstung. Dann sah sie es ... die rechte 
Seite der Königin war blutüberströmt, die Verletzung musste schwerer sein, als es zunächst aussah. 
Morgaine schnitt einen breiten Streifen aus dem Unterzeug heraus, um die Wunde freizulegen, eine tiefe 
Wunde. Offensichtlich hatten sich die Riemen des Panzers gelockert und so dem Schwert den Weg frei 
gemacht. Die Bäckerin schaute noch einmal auf, zu Cullyn ... man sah ihrem Gesicht an, das sie sich 
ernsthafte Sorgen machte. Dann griff sie in ihren Ranzen, holte einen kleinen Beutel und saubere 
Leinenstreifen heraus. Aus dem Beutel streute sie Kräuter auf einen der Leinenstreifen, drückte diesen auf 
die Wunde. Sofort wurde er von Blut durchtränkt. Morgaine drückte einen zweiten Leinenstreifen darauf, 
und begann, den Verband mit einem dritten zu befestigen. "Ich bin keine Heilerin. Ich kann vielleicht die 
Blutung stoppen ... aber weiter kann ich ihr nicht helfen ..." Sie wurde von einem lauten Stöhnen 
unterbrochen die Lieder der Königin flatterten, leise Worte waren zu vernehmen, Morgaine beugte sich vor, 
lauschte. "Der Fels ... ist gebrochen ... die Flut ... die Flut ..." - "Majestät, ihr dürft nicht sprechen ..." - "Müde 
... Schlaf" - "Nein! Ihr dürft nicht einschlafen, hört Ihr? Kämpft - Eure Ritter halten stand, aber sie brauchen 
Euch!" Die Bäckerin schaute zu Cullyn "Sie muss hier weg - sofort! sie braucht einen Heiler, sonst ..." 
Morgaine brauchte nicht weiter zu reden, der zusammensackende Körper der Königin, der blutgetränkte 
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Verband sprachen Bände. Cullyn sah die Angst in Morgaines Augen. Verzweifelt flog sein Blick über den 
Kreis der Ritter um sie herum, der mehr und mehr zusammen gedrängt wurde. 'Zeit, die die Königin nicht 
mehr hat. Einen Weg, der versperrt ist. Ein Heiler....' Seine Gedanken überschlugen sich. Ein bitterer Zug 
legte sich auf Cullyns Züge. 'Kein Ausweg!' hämmerte es in seinem Kopf. 'Kein Ausweg! Albernia braucht in 
dieser schweren Stunde seine Königin! Sie ist der Fels, an den sie sich klammern können in der 
anbrandenden Flut, der ihnen Zuversicht geben kann, ihnen zeigt, daß die Heimat nicht verloren ist! SIE IST 
ES!' Die Blicke Cullyns und Morgaines trafen sich nahezu gleichzeitig auf Rüstung, Mantel und Schild der 
Königin, welche sie ihr abgenommen hatten. Kurz sahen sich der Otterntaler Ritter und die einfache 
Bäckerin aus Winhall in die Augen und ein jeder erahnte die Gedanken des anderen. Cullyn nickte 
Morgaine zu. "Ich werde sie hier rausbringen!" sagte seine raue Stimme. "Die Ritter werden mir zur Seite 
stehen. Und du..." Wieder kehrte sein Blick zu Invher zurück, die mit schmerzverzerrtem Antlitz in seinen 
Armen lag. Die Winhallerin betrachtete fasziniert den Helm der Königin. Eine Blau-Weisse Helmzier, einst 
wallende Federbüsche, nun gründlich zerzaust, schmutzig und blutig ... aber noch zu erkennen. Der Helm 
glänzte, die die ganze Rüstung der Königin, in einem Blauton, während die Ziselierungen silbern hindurch 
schimmerten. Den Kopf umspannte das Zeichen der albernischen Königswürde ... die Delphinkrone, von 
einem Meister des Plättnerhandwerks in den Helm eingearbeitet. Um die Sehschlitze ein dunkleres Blau, 
damit der Träger des Helms nicht geblendet wird, die Atemlöcher in Kronenform. Der Mantel Invhers ... 
dunkles Blau, umrahmt von einer silbernen Borte, welche spielende Delphine darstellte. Ebenfalls silbern 
gestickt die Kronen, in Dreiergruppen überall auf dem Mantel angeordnet Der Wappenschild .. zerbeult, von 
Scharten und Schrammen gezeichnet, und doch verkündeten die drei silbernen Kronen auf nachtblauem 
Grund weithin: Hier reitet die Königin Albernias, Invher Ni Bennain. Wie ein Ruck ging es durch Morgaine. 
Sie griff ihren Ranzen, schloss die Schnallen und reichte ihn zu Cullyn hinüber. "Verbandszeug, 
blutstillende Kräuter, Wundsalbe und ein starkes Schmerzmittel. Wenn Ihr dies der Königin verabreicht, 
muss sie bei Sinnen sein."  
 
Macha Arodon von Weyringhaus-Rabenmund zu Weidenau trug einen von vielen Schilden welche die 
Königin und mit ihr Ritter Cullyn und Frau Morgaine schützten. Die junge Baronin hatte schon viele 
Schlachten gefochten. Dies war nicht die Schlimmste, aber vielleicht die Traurigste. 'Sei nicht nachdenklich', 
schalt sie sich selbst, 'sei Schwert wie Kopf nur in der Schlacht, eines Tages werden Gedanken die 
Ablenkung sein, die Dich tötet.' Ihr langer keilförmiger Schild, vor dessen tiefgrünem Grund sich silbern ein 
Seepferdchen in kunstvoll verschlungenen Knoten wand, trug bereits viele Kerben. Brünne und Helm hatten 
in der Schlacht gelitten, aber Macha fühlte sich seltsam lebendig. 'Das ist das Schlimmste. Wenn Du es nur 
oft genug tust, beginnst Du es zu genießen, das Schlachten, den Tanz mit dem Tod. Hüte Dich vor Dir 
selbst!' Sie hatte das Gespräch zwischen Cullyn und der Bäckerin mitgehört. Als der Ritter seinen 
Entschluß formulierte, tat Macha das ihre. Herrenlose Pferde hatte das Schlacht genug. Die von einem 
reichte sie dem Ritter der neben der Königin kniete. "Hinauf mit ihr und bindet sie mit dem Gürtel am 
Sattelknauf fest. Ich decke Euch. Ruft, wenn ihr reitet, dann bin ich an Eurer Seite." Ohne eine Antwort 
abzuwarten wandte sich Macha ab, zurück zu ihrem eigenen Roß und Schild und den Reihen der Gegner. 
 
Wie aus einer anderen Welt drang die Stimme der Winhallerin an Cullyns Ohren, als er den Ranzen 
entgegen nahm. Er nickte kurz. Das Pferd, welches ihm Macha Arodon an die Seite gestellt hatte, schnaufte 
nervös innerhalb des Kreises aus klirrendem Gefecht, stampfte unruhig hin und her und rollte ängstlich mit 
den Augen. Kurz wog der Otterntaler Ritter ab. Ein dankbarer Blick traf die Weidenauer Baronin, doch dann 
schüttelte er entschlossen sein Haupt. Noch einmal wendete er sich Morgaine zu. "Bevor du deinen 
schweren Weg antrittst, sage mir deinen Namen! Sollten die Götter es fügen, daß ich überlebe, werde ich 
ihn weitergeben. Nie soll er vergessen werden, denn irgendwann, wenn wir das Joch des Feindes 
abgeschüttelt haben, sollen die Barden von dir singen. Von einer einfachen Frau, die das Herz Albernias 
rettete." Die Lippen der Frau bebten. "Morgaine. Ich heiße Morgaine." Behutsam nahm Cullyn ui Niamad 
den wunden Leib der Königin auf die Arme, erhob sich mit ihr. Ein letzter Blick zu der Winhallerin, die noch 
immer neben Mantel, Helm und Schild Invhers hockte. "Handle Morgaine! Und handle rasch! Tu es für 
deine Königin.... und für dein Land!" Mit zwei Schritten war der Otterntaler Ritter bei seinem Pferd. "Helft 
mir, Hochgeboren!" forderte er die Weidenauer Baronin auf, deren Blick immer wieder auf ihm gelegen 
hatte. "Ich werde sie halten, seid unbesorgt." Schnell war Macha heran und gemeinsam schafften sie die 
vor Schmerz aufstöhnende Invher in den Sattel. Behände zog sich Cullyn hinauf, platzierte sich hinter der 
Königin. Sein fester Griff umschloß sie und hielt sie sicher. Mit der Rechten ergriff er die Zügel. Sein Pferd 
tänzelte. "Bereitet euch auf einen Durchbruch vor, Frau Baronin. Gebt es weiter. Und wenn wir jedes Opfer 
bringen. Die Königin muß leben! Und mit ihr wird Albernia leben!" Einige Schritte hinter ihm warf Morgaine 
dem Ritter einen letzten Blick zu. Eine verlorene Träne rollte ihre Wange hinunter. 
  
Das Wogen und Branden zu ihrer Linken schien einen Moment inne zu halten, die Schreie und das 
Waffengeklirr einen Moment zu verstummen, nur auf dass beides beim nächsten Lidschlag mit verdoppelter 
Gewalt erneut losbrechen konnte. Derya blickte wie gebannt dorthin, wo gerade diese ganze Schlacht 
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entschieden wurde. Ihr Streitross ließ sie derweil weiter geradeaus traben, an der Spitze einer 30 Pferde 
langen Zweierreihe von Reitern, die sich langsam aber sicher zwischen dieses tosende Zentrum der 
Schlacht und den fernen Waldrand des Gundelwaldes schob. Was wurde da geschrieen, im Getümmel? Die 
Königin war gefallen? Wie die Wogen eines zurückgestauten Flusses schlugen Kämpfer von allen Seiten 
gegen einen ruhenden Pol mitten in der Menge, dort, wo zuvor noch das Banner Albernias geweht hatte. 
Die Streiter Invhers zwängten sich zu diesem Zentrum, im verzweifelten Versuch, zu schützen, was es noch 
zu schützen geben mochte. Die nordmärkischen Truppen, die Flussgarde, die Donnerer und hier und da 
vereinzelte Adelskontingente - wie unter anderem der Brüllenbösener Vogt mit seinen Leuten, wie Derya 
grollend beobachtete - drängten den eingekesselten Gegnern nach, schoben sich alle gegenseitig in 
Richtung des einen kämpfenden Kernes, um dort vielleicht ein Stück des Ruhmes für sich zu ergattern.  
 
Das war ein Hauen und Stechen nach Ingbans Geschmack. Rudbarth Ingban von Krotenau hatte sich mit 
Freuden in das Gewühl und Durcheinander der sich ineinander verkeilten Kavallerie Einheiten gestürzt. 
Eine Zeit lange hatte er noch auf den Sohn seines Herrn Roderich acht gegeben, doch letztlich war ein 
jeder Ritter für seinen eigenen Ruhm selbst verantwortlich. Für einen kurzen Moment hoffte er zumindest, 
dass dem jungen Ritter und Anvertrauten keinen großen Schaden widerfahren würde. Es würde ihm selbst 
viel Ärger und Erklärungen gegenüber seinem Herrn und dem Baron von Eisenhuett ersparen. Die Zwölfe 
würden die Wahl treffen. Im Zentrum der Schlacht schien sich etwas zu tun. Ingban bereut es dem 
Brüllenböser Vogt nicht gefolgt zu sein. Weit mehr Ruhm und Ehre lies sich wohl in der Mitte einer Schlacht 
erringen, als an den äußeren Flanken. Zudem hatte er bisher weder eine lohnenswerte Geisel, noch 
erwähnenswerte Rüstung oder Schlachtross ausmachen oder dieser habhaft werden können. Dennoch 
folgte er lieber einer jungen Sturmfels zu Ross, als einem Zwerg auf dem Streitwagen. Wohl hatte er keine 
Einwände bezüglich der Angroschim, sie verstanden ihr Handwerk, doch auf soviel legte der Ritter schon 
wert. 
 
Derya drückte ihrem Grauen die Schenkel in die Seiten, was ihr schmerzlich das verbeulte linke Bein ihrer 
Rüstung in Erinnerung rief. Mit dem Langschwert winkte sie den Isenhagern, ihr zu folgen, als der Hengst 
vom Trab in den Galopp fiel. Wenn die Königin der Albernier soeben gefallen war, dann mussten sie sich 
eilen, ihre Position zu ereichen. Die Flucht zum Wald mochte jetzt jeden Augenblick beginnen. Ingban 
wusste nicht wo es hingehen würde und welche Absichten Derya verfolgte, doch sie schien ihm 
entschlossen und gemeinsam mit den anderen Isenhagern würde er ihr folgen. Einige Reiter des Barons 
von Eisenhuett und Gefolgsleute seines Herrn Roderich schlossen zu ihm auf. Frisch sahen sie alle nicht 
aus, doch sie würden noch kämpfen können. 
 
Lucrann von Rabenstein wandte den Kopf. Unweit von ihm folgte der Krotenauer der jungen Dohlenfelderin, 
ebenso wie mehrere Dutzend weitere Ritter. Ein einziger Gegner - das war alles, was sich dem schwarz 
gerüsteten Isenhager bislang in den Weg gestellt hatte. Selbst seine Knappin saß noch auf ihrem Roß, 
bleich um die Nase zwar, aber ansonsten unbeschädigt. Ganz so ungeschickt war das Manöver der jungen 
Derya nicht - offensichtlich schlug sie doch in einigen wenigen Belangen nach ihrem Vater. Er ließ sein Roß 
angaloppieren und blieb in der Abteilung der anderen Reiter. Vielleicht fände sich doch noch ein 
einigermaßen ehrenhafter Gegner - und auch wenn nicht: reiche Ernte hatte der Rabe an diesem Tage 
gemacht. 
 
Nach Abzug der Isenhager Reiter 
 
Ilani konnte ihr Glück immer noch nicht fassen, während sie davonstob. Diese schreckliche Nordmärkerin, 
die Kirla ohne Zögern über den Haufen geritten hatte, hatte sie nicht zu Boron geschickt – die Götter alleine 
wussten warum sie unter den gnadenlosen Augen, nur durch den schmalen Sehschlitz des Helmes 
sichtbar, Gnade gefunden hatte. Die junge Frau verharrte nicht, um über diesen unerwarteten Glücksfall 
nachzudenken, sie wollte nur noch weg – fort von dem Geschrei der Verwundeten, die blutüberströmt am 
Boden lagen und je nach ihrer Veranlagung nach der Mutter, der oder dem Geliebten riefen oder nur vor 
sich hinwimmerten oder heulten; dem Gestank nach Schweiss, Blut und Exkrementen, der schwer in der 
Luft lag – sich wie ein Parfüm auf alles in der Umgebung legte. Fort von diesen schrecklichen 
eisenbewehrten, grausamen Rittern aus dem Reich, die durch ihren schmalen Trupp hindurchgefegt waren, 
fort von den furchterregenden Zwergen auf ihren metallbewehrten Streitwagen, die alles, was sich ihnen in 
den Weg gestellt hatte, wie die Sense das Korn niedergemäht hatte. Wenn die Götter beschlossen hatten, 
dass es heute für sie noch kein guter Tag zum Sterben war, würde sie nicht das Schicksal versuchen, 
indem sie weiterhin in diesem aussichtslosen Kampf blieb – erreichen konnte sie sowieso nichts mehr. “Als 
hätte ich jemals etwas erreichen können” stiess sie erbittert aus, während sie sich einen Weg zwischen den 
Toten und Verletzten zu bahnen versuchte – darauf bedacht, nicht auf irgendeinen menschlichen Körper zu 
treten. Dadurch konnte sie es natürlich nicht vermeiden, unter den Gefallenen Gesichter zu erkennen, die 
ihr wohlbekannt waren – dort lag Ingraihd, die Gruendorfer Kämpferin, in deren hochgewachsenen Gestalt 
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und den blonden Zöpfen das thorwaler Blut so deutlich zu sehen gewesen war, die Schnaps hatte trinken 
können wie ein Fisch das Wasser, deren lautes Lachen einem immer in den Ohren gedröhnt hatte, und 
deren freundliche Schulterklapse mehr als einen Mitstreiter in die Knie gezwungen hatte. Nie mehr würde 
sie den Humor in den stahlblauen Augen zu sehen bekommen – sie starrten bleich und ohne etwas zu 
sehen in den gnadenlosen Himmel. Dort lag Finn, zusammengekrümmt, sein im Tode erstarrtes Gesicht 
verrieten die Qualen, die dem Ende vorausgegangen waren. Ein Altenfaehrer Schütze mit einer hässlichen 
Schnittwunde quer über der ungerüsteten Brust hatte noch im Tode seinen Bogen im erstarrten Griff… So 
viele Tote hatte Ilani sich in ihren schlimmsten Träumen nicht ausmalen können, nicht einmal nach der 
Schlacht gegen Isoras Söldner am Fluss. Gelegentlich wandte sie sich um, da sie fürchtete, die grässliche 
Ritterin würde ihre Meinung ändern und doch noch hinter ihr her kommen. Und so sah sie den gestürzten 
Pferdekörper nicht, der vor ihr lag, mit aufgeschnittener Kehle in einer tiefen Blutlache, von der sich schon 
eine Wolke von dunklen Fliegen erhob, und stürzte über den Hals. Das eingebläute Training zahlte sich in 
soweit aus, dass sie nicht wie ein Mehlsack zu Boden fiel, sondern sich halbwegs abrollen konnte, bis ein 
weiteres Hindernis in Form eines menschlichen Körpers die abgerundete Bewegung jäh zum Halten 
brachte. Zu ihrem Entsetzen gab der Körper ein dumpfes Grunzen von sich, als sie in ihn knallte, und 
erschreckte sie so, dass sie die nächsten Augenblick damit verbrachte, krampfhaft auf allen Vieren sich von 
dem Körper, der von oben bis unten mit Blut bespritzt war, wegzubewegen. Alroy hatte die ganze Zeit leblos 
am Boden gelegen, hatte die Schreie der Sterbenden gehört, das Räderrollen der Streitwagen, das 
Waffengeklirr und die donnernden Pferdehufe, und hatte sich gefragt, ob er jemals aus diesem Albtraum zu 
entkommen in der Lage sein würde. Sein Instinkt schrie ihm zu, aufzuspringen und kopflos davon zu 
rennen, und Alroy hatte seine ganze Selbstbeherrschung zusammenkratzen müssen, um nicht einfach 
schreiend wegzulaufen. Plötzlich hörte er Laufschritte näherkommen, dann einen unterdrückten Aufschrei 
gefolgt von einem dumpfen Aufprall, und dann prallte ein schweres Gewicht in seinen Rücken, und trieb ihm 
die Luft aus den Lungen, unglücklicherweise von einem vernehmlichen Grunzen begleitet. Während er nach 
Luft schnappte, hörte er entsetztes Keuchen und schabende Geräusche hinter sich, und so drehte er sich 
schliesslich um, wohl wissend, dass seine Tarnung sowieso aufgeflogen war. Seine Augen weiteten sich 
ungläubig, als er nicht etwa einen nordmärker Schlächter, oder etwas anderes  Schreckliches oder 
Gefährliches erblickte, sondern Ilani, die jüngste Tochter des Wirts zum goldenen Auerhuhn, die mit 
entsetzt aufgerissenen Augen auf allen Vieren versuchte, rückwärts von ihm wegzukommen. “Ilani” rief er 
leise, um keine Aufmerksamkeit auf sich oder die Landsmännin zu richten, “ich bin’s nur – Alroy.” Offenbar 
brach das Drängen in seiner Stimme durch ihre Panik, denn sie hörte mit ihren Krabbelbewegungen auf und 
landete schwer auf ihrem Hintern. Panikerfüllte Augen füllten sich wieder mit Intelligenz und sie starrte 
ungläubig auf Alroy, auf dessen Gesicht nun ein breites Grinsen erschien. Er konnte natürlich nicht wissen, 
dass das in seinem blutverkrusteten Gesicht alles andere als beruhigend wirken würde, aber die junge Frau 
hatte nun wieder alle Sinne beisammen, um herausstoßen zu können “Oh Ihr Götter, Alroy, bist du schwer 
verletzt?” Einen Moment lang war der junge Mann verwirrt von dieser Frage, aber dann fiel ihm wieder der 
warme Blutstrahl aus dem Hals des Pferdes ein, der ihn so übergossen hatte. Verlegen fuhr seine Hand in 
sein Gesicht, wurde dann jäh mit Abscheu zurückgezogen, als seine Finger mit dem nun getrockneten Blut 
in Kontakt kam. “Nein, nein” versicherte er hastig, das Blut ist nicht von mir, sondern von ihm.” Seine Hand 
wies auf den Pferdekadaver hinter der Wirtstochter. Diese wandte sich ungläubig um, und Erstaunen 
machte sich auf ihrem Gesicht breit, als sie statt des erwarteten Nordmerkers das tote Pferd erblickte. Ihr 
Blick wanderte zurück zu Alroy, der nun reumütig mit den Achseln zuckte. “Ich hatte ihn sowieso schon 
verkrüppelt.” Gestand er bedauernd, “und wollte ihn nicht länger leiden lassen.” Ilanis Mund schloss sich mit 
hörbarem Schnappen – ihr war gar nicht bewusst gewesen, dass sie den jungen Mann mit offenem Mund 
angestarrt hatte. Mit Mühe brachte sie heraus: “Kein Wunder, dass du so aussiehst als hätte dir jemand die 
Kehle durchgeschnitten. Alroy nickte. “Wenn du dich tot stellen willst, um nicht abgeschlachtet zu werden, 
ist es gut, auch tot auszusehen, dachte ich mir.” In diesem Augenblick hörten sie aus einiger Entfernung 
den gerufenen Befehl: "Isenhager! Doppelreihe bilden und mir nach!" Die beiden Albernier blickten sich kurz 
an, dann krochen sie ohne weitere Absprache zu dem Rumpf des Pferdes, um von dort aus vorsichtig die 
Lage zu sondieren. Sie  sahen nicht all den Tod und die Verwüstung, die vor ihnen lag, sondern nur, dass 
die Streitwagen den Kampfschauplatz schon verlassen hatten, und nun die übriggeblieben Ritter sich 
sammelten, und dann ebenfalls abdrehten. Wieder blickten sie sich an und fielen sich, immer noch kniend, 
in die Arme, sich aneinanderklammernd und sich gegenseitig gratulierend auf die Schulter klopfend. Doch 
die Erleichterung sollte nicht lange wären, denn schon stöhnte Ilani erschreckt auf “Oh NEIN!!” Alroy löste 
sich aus ihre Umarmung und fuhr herum, während sein Blick ihrem ausgestreckten Arm folgte. Auf der 
Nordmaerker Seite hatte sich nun die schwere Infantrie in Bewegung gesetzt und bewegte sich langsam 
aber unaufhaltsam auf den kleinen kämpfende Gruppe zu, wo beide ihre Baronin und deren Reiter wussten. 
Fast im gleichen Augenblick hörten sie einen kollektiven Aufschrei vom Zentrum der Schlacht, wo die 
Kämpfe am wütendsten tobten. “Was war das?” Ilanis Stimme klang unsicher. Alroy starrte, dann schloss er 
entsetzt die Augen und liess den Kopf hängen. Fast tonlos murmelte er: “Unser Banner ist gefallen. Nun ist 
alles verloren und wir werden alle sterben. ”Mutlosigkeit überkam ihn wie eine dunkle schwarze Wolke, 
während langsam dicke Tränen aus seinen Augen quollen. KLATSCH! Ein plötzliches Brennen auf seiner 
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Wange riss ihn aus der Verzweiflung, und nun fühlte er sich kräftig hin und her geschüttelt. “WIR WERDEN 
NICHT STERBEN!!” schrie die junge Frau ihn mit fast überschnappender Stimme an, “verstehst du mich, 
WIR…“   ein Schütteln    “WERDEN.. ”  ein weiteres Schütteln, “NICHT…  STERBEN …” Jedes der Worte 
unterstützt von einem weiteren Ruck. Schließlich liess sie ihn los, und sank auf ihre Hacken zurück, ihr 
Gesicht tränenüberströmt. “Wir werden unsere Beine in die Hand nehmen, wir werden zu dem Wald dort 
rennen, und wir werden leben, hörst du mich?” Sie wollte erneut nach seinen Schultern greifen, doch er hob 
abwehrend die Hand. “Es ist gut, ich habe dich verstanden” sagte er mit einem schiefen Grinsen. “Wehe 
dem Mann, der mit dir mal den Traviabund eingeht, er tut mir jetzt schon leid.” Einen Moment lang sah sie 
ihn nur sprachlos an, dann brach sie in Gelächter aus, das sie aber sofort mit einer Hand vor dem Mund 
abdämpfte, sich erschreckt umguckend. Doch kein axtschwingender, bärtiger kleiner Mann sprang hervor, 
kein herankommendes Hufgetrappel war zu hören, nur der Schlachtlärm von ferne und das Krächzen der 
ersten Krähen. Aber der Schreck ernüchterte die Wirtstochter schnell und nach einem kurzen Blick auf die 
immer noch langsam aber beharrlich näher kriechende Infantrie sagte sie ernst: “Lass uns gehen, Alroy, 
und zwar sofort, bevor es zu spät ist.” Alroy nickte, plötzlich wollte auch er nur noch fort, und so sprang er 
leichtfüßig auf die Füße und hielt Ilani die Hand hin. Diese ergriff sie auch ohne Zögern und kam ebenfalls 
auf die Füße. Nach einem letzten vorsichtigen Blick den Hügel hinab begannen sie an den gefallenen 
Körpern vorbei in Richtung des Waldes zu gehen. Ohne sich abgesprochen zu haben, hatten sie sich an 
der Hand gefasst; die Wärme des anderen schien ihnen beiden das Gefühl des zusätzlichen Schutzes zu 
geben. Sie waren noch nicht weit gekommen, als plötzlich eine schwache Stimme Ilanis Namen rief. Sie 
blickte sich suchend um, bis ihr Blick auf Weibel Limkaar hängen blieb, der schief grinste, als er die 
Aufmerksamkeit der beiden auf sich ruhen sah. Er lag mit verdrehtem Bein auf dem Boden – aus einer 
schweren Wunde in seinem Bauch sickerte Blut .. langsam aber stetig. Sein Gesicht hatte bereits jene 
wächserne Blässe angenommen, die die beiden Traviarimer mittlerweile als das erkannten, was sie war – 
ein Zeichen, dass Limkaar schon bald dem Totenvogel in das gelbe, mitleidlose Auge sehen würde. Sie 
knieten neben ihm nieder, ergriffen je eine Hand des Todgeweihten. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet 
Limkaar, der Mann, der sie soweit es in seinen Kräften gestanden hatte in der kurzen Vorbereitungszeit, an 
das Tragen und Handhaben der Waffen gewöhnt hatte, nun gefällt am Boden liegen musste. Limkaar 
hustete, um seine Kehle zu klären, und ein dünner Blutfaden sickerte sein stoppliges Kinn herab. Mit 
Tränen in den Augen und unendlich sanft wischte Alroy den Faden weg, während Ilani dem Weibel hilflos 
über das schüttere, schweißverklebte Haar strich. “Nicht weinen, mein Junge, nicht um einen Nichtsnutz wie 
mich.” Erneut das schiefe Grinsen in dem schweißüberströmten Gesicht. “War meine eigene verdammte 
Schuld, dass mich dieser Hurensohn erwischt hat, hätte besser auf meine eigenen Ratschläge hören 
sollen.” Er hustete erneut, bevor er fortfuhr:” Ihr könnt mir nicht mehr helfen, ich sehe Vater Boron schon auf 
mich warten. Aber ihr zwei könnt etwas für mich tun, wenn ihr es je zurück nach Traviarim schafft.” Zwei 
Köpfe, ein roter und ein dunkler beugten sich eifrig und mit äußerster Aufmerksamkeit über den Sterbenden 
– ignorierend, dass ihre Schädel dabei mit einem Knacken zusammenstießen. “Ihr kennt doch die Tenna 
vom Schloss?”  Beide nickten stumm. “Ich möchte, dass ihr ihr eine Nachricht von mir überbringt. Sagt 
ihr…” ein weiterer Hustenanfall unterbrach die mit tonloser Stimme vorgebrachte Bitte, und als Limkaar 
erschöpft zurück sank, hatten weitere Blutstropfen sich wie kostbare Edelsteine in seinen Bartstoppeln 
verfangen. Ilani warf eine Blick zu Alroy, auch ihr standen nun die Tränen in den Augen, dann blickte sie 
zurück zu dem Sterbenden. “Sagt ihr” wiederholte dieser leise mit rauer Stimme, “dass es mir leid tut, dass 
ich mich ihr nie erklärt habe. Sagt ihr, dass ich sie für die schönste Frau auf Dere halte, und die 
warmherzigste. Dass sie mich nicht vergessen soll und…” nun wurde seine Stimme so leise, dass die 
beiden sich tief hinunterbeugen mussten, um die letzten, mit Wehmut gesprochen Worte zu hören, “und 
dass ich nie eine andere haben wollte. Wollt ihr mir das versprechen?” – der bereits leicht umwölkte Blick 
suchte den Alroys und Ilanis. Wie aus einem Mund sagten sie “Wir versprechen es, Limkaar”. Der 
Sterbende schloss die Augen und lächelte. “Dann ist es gut, und ich bin bereit.” Plötzlich öffnete er jedoch 
erneut die Augen und sagte streng: “Und ich möchte nicht, dass ihr dabei seid, wenn ich dem Herrn Boron 
gegenübertrete, das ist eine private Angelegenheit und ich möchte, dass ihr geht.” Als die beiden keine 
Anstalten machten sich auch nur zu erheben, brüllte Limkaar: “JETZT!!” , was sofort neuen Hustenanfall 
auslöste. Alroy setzte zu einem Protest an, doch Ilani schüttelte den Kopf. Limkaar hatte die Augen wieder 
geschlossen und atmete röchelnd, die Nasenflügel so zusammengekniffen, dass die Nase wie ein scharfer, 
schlanker Schnabel aussah. Ilani beugte sich herab, küsste den Todgeweihten auf die Stirn und sagte 
zärtlich: “Möge der Herr Boron dich gnädig aufnehmen, Limkaar, mein Freund, wir werden deine Botschaft 
überbringen.” Alroy drückte die Hand des Weibels und legte sie dann vorsichtig auf dessen Brust. “Stirb in 
Frieden, Limkaar, wir werden dich nicht vergessen” sagte er mit erstickter Stimme, dann nickte er Ilani zu. 
Sie nickte zurück, und zusammen erhoben sie sich von dem sterbenden Weibel und wandten sich ab. 
“Mögen die Götter über Euch wachen” murmelte der Sterbende leise, unhörbar für die beiden Überlebenden 
aus dieser unsinnigen Schlacht. Ein letztes Seufzen “oh Tenna, Geliebte” , ein allerletztes Aufbäumen, dann 
lag der Weibel still.. 
 
*** 
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Irgendwann glaubte Bohemund vom Berg-Sturmfels einige Momente lang, sie könnten es schaffen. Das 
große kreisähnliche Gebilde, in den zwar immer wieder Nordmärker einbrachen, jedoch ohne an der 
Tatsache etwas zu ändern, dass das Blau Albernias hier klar vorherrschte, hielt eine Weile lang stand, 
wurde nicht mehr kleiner. Als der Ritter jedoch im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib spürte, wie 
sein Arm schwerer und schwerer wurde, ohne dass sich die kleinste Lücke in den Reihen der sie 
bedrängenden Nordmärker zeigte, wusste er, dass sie verloren waren. Die Nordmärker blockierten sich in 
ihrer Masse nur gegenseitig, sodass die Albernier eine vage Frontlinie halten konnten, jedoch für jeden 
gefallenen Nordmärker, sprang sogleich der nächste in die Bresche, während bei den Alberniern allenfalls 
die Zahl reiterloser Rösser zunahm. So löste sich auch Bohemund aus dem Gewühl der vordersten Reihen, 
wo sein Pferd ihm von Augenblick zu Augenblick weniger nutzte. Kurz stellte er sich in den Steigbügeln auf, 
um sich so etwas wie einen Überblick zu verschaffen, und Augenblicke später ging es Schlag auf Schlag. Er 
hatte kaum sein Visier geöffnet, als auch schon der Schreckensruf sich unter den Alberniern erhob: "Das 
Banner! Das Banner ist verloren!" Und beinahe im gleichen Moment sah es so aus, als würden die 
albernischen Reihen zurückweichen. Unschlüssig blickte er sich um, als er sah, wie eine nordmärkische 
Ritterin durch die Reihen brach und auf die Königin zupreschte. "Nimmermehr!", doch sein Schrei wurde 
von dem entsetzten Wiehern seines Rappens übertönt, als er diesen mit brutaler Gewalt herumriss, in dem 
verzweifelten Versuch, Odelinde von Nablafurten noch abzufangen. Doch die Götter wollten es anders, 
denn ein junger Bogenschütze kreuzte in diesem Moment den Weg des Ritters. Mit schreckensweiten 
Augen blieb er stehen, sah das riesige, schnaubende Schlachtross auf sich zukommen, darauf der Ritter 
mit dem goldenen Haar und dem eisigen Blick, in seiner Hand die thorwalsche Orknase, deren Axtblatt 
mehr Rot als Metall zeigte. Einen Wimpernschlag lang schien es so, als wollte Bohemund vom Berg-
Sturmfels den jungen Landwehrmann einfach über den Haufen reiten, seinen schmalen Körper von den 
stählernen Hufen seines Rosses zerstampfen lassen. Im letztmöglichen Moment aber riss der Ritter das 
Tier auf die Hinterfüße, und so wurde der schreckensstarre Junge lediglich mit Dreck, Blut und 
undefinierbaren Fetzen, die ihn wohl in einem ruhigeren Moment die vorhin den vorhin noch verspeisten 
Brotkanten wieder hätte zu Tage fördern lassen, eingedeckt. Für Zorn aber blieb dem Ritter keine Zeit, 
derweil der Bursche noch immer bewegungsunfähig in die geröteten Augen des Schlachtrosses blickte, 
denn gleich darauf fiel sein Blick wieder zur Königin. Der Sattel ihres Rosses war leer. Ungläubig öffneten 
sich die blassen, dünnen Lippen des Nordmärkers, und die Schlacht um ihn herum versank zu einer irrealen 
Kulisse, bar jeglicher Einzelheiten. Es wurde still um ihn herum, und nur ab und an drangen einzelne 
Schreie oder Rufe an sein Ohr, seltsam langgezogen und in nichtmenschlicher Tonlage. Die halberhobene 
Streitaxt sank herab, entglitt schliesslich den gepanzerten, aber kraftlosen Fingern, und einzig die lederne 
Schlaufe am Stielende liess sie zumindest weiterhin am Handgelenk des Ritters baumeln. Es war vorbei. Er 
bemerkte gar nicht, wie das Zentrum der Schlacht endgültig im Chaos versank, die Albernier wichen, bis 
Elron Fenwasian zumindest die Reihen der Streiter der Königin wieder vereinte, der Kreis der 
Eingeschlossenen kleiner und kleiner wurde. Und auch nicht, wie sich Morgaine und Cullyn um die 
gestürzte Königin kümmerten. "Herr.....Herr!", zupfte es an seinem gepanzerten Arm. Wie aus einer 
Ohnmacht erwacht blinzelte Bohemund zu dem kleinen Bogenschützen hinunter, dessen Gesicht nun mit 
einer Mischung aus verkrustetem Schwarz und Rot zu ihm aufsah, einzelne helle Bahnen auf den Wangen, 
wo dem Jungen heiße Tränen hinabrannen. "Herr...", wiederholte er abermals flehentlich, doch Bohemunds 
Aufmerksamkeit hatte sich schon wieder fortgewand. Fortgewand zu dem Trupp nordmärkischer Reiter, der, 
von einem Streitwagen angeführt, soeben die Einkesselung vollendete. Mit wachsendem Zorn sah er, wie 
die beiden Zwerge vom Wagen aus blutige Ernte hielten, doch schien es unmöglich, sich den Weg durch 
die hinteren Reihen der Albernier zu bahnen, die nun noch vehementer in die Mitte drängen mussten. "Jetzt 
gilt´s, pfeilkund´ger Sohn Abagunds.", sprach er wieder zu dem Jungen neben seinem Ross, mit dem 
blutigen Beil in Richtung des Gefährts des Brüllenböser Vogtes weisend. "Hernach, ein Pfeil aus reinem 
Gold für jeden, den Du von dem Streitwagen schiesst! Und bei den Göttern, die Knappschaft, wenn ich den 
Wagen leer sehe, wenn ich nächstens den Blick hinwende." Ruhig löste er die Schlaufe der Streitaxt und 
befestigte sie wieder am Sattel. Dafür zog er das Schwert. Das Schwert, das Isora von Elenvina am 
Rodasch gelassen hatte, als sie die Flucht vor Invher und den Ihren ergriff. Das Schwert, das SIE ihm nach 
der Schlacht überreicht hatte, weil er den Feldherrn der Söldner erschlagen hatte. Hell blitzte die edle 
Klinge, ganz im Gegensatz zu der stumpfen, verbeulten, schmutzigen Rüstung, die Bohemund trug oder 
dem zerhaunen Schild, wo große Farbflächen bröckelten, und das eigentlich nordmärkische Wappen nur 
noch andeutungsweise zu erahnen war. "Die Götter mit Dir, Junge.", erklang noch einmal der unverkennbar 
nordmärkische Akzent, ehe der Ritter seinem Ross die Sporen gab, um sich abermals ins Getümmel zu 
stürzen. Der junge Bogenschütze aber legte zitternd den ersten Pfeil auf... 
 
Angrond von Blaublüten-Kargenstein, Ritter im Orden des Donners, zügelte sein Elenviner Vollblut und 
klappte das Visier seines Gestechhelmes hoch. Stoßweise ging sein Atem und er genoß diese kurzen 
Augenblicke der Erholung. Die albernischen Ritter waren tapfer und mehr als würdig als Gegner, aber ihr 
Streiten war aussichtslos, dessen war sich Angrond sicher. Vor wenigen Lidschlägen hatte er einen Streiter 
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im Wappenrock der Königin zu Boron geschickt, zu seinem Leidwesen handelte es sich aber nicht um einen 
Ritter, sondern nur um einen Sergeanten. Des jungen Ordensritters' Ehrgeiz war groß, fast noch größer als 
sein Talent mit Schwert und Lanze, wie ihm die älteren Ritter im Orden nachsagten. Angrond's Blick suchte 
nach einem weiteren Gegner, als der vorpreschende Ritter Bohemund vom Berg-Sturmfels ihm ins Blickfeld 
ritt. Ein Wappenschild  leider zu zerbeult und geschunden, als ob man etwas erkennen konnte  aber das 
reichte Angrond. Schnell klappte er sein Visier wieder herunter. Mit einer flüssigen Bewegung zog er das 
Langschwert aus der Scheide und schob den Schild gerade. Der blau-rote Wappenrock des Ordensritters 
war noch fast unbefleckt und dies gedachte Angrond nicht zu ändern. Zielstrebig hielt er auf den Ritter der 
Krone zu, der ihn just in diesem Moment bemerkte. "Ich fordere euch, Herr Ritter! Angrond von Blaublüten-
Kargenstein wird euer letzter Gegner auf diesem Schlachtfeld sein!" "Es ist Bohemund vom Berg-Sturmfels, 
der Eure Forderung annimmt, Herr Ritter.", erklang es ebenso blechern wie mit hörbar nordmärkischem 
Tonfall unter dem markanten Visier. Der Ritter der Krone hatte sein Ross bei der Forderung des 
Donnerordenritters herumgerissen und es in dessen Richtung gelenkt. Nun, da Angrond von Blaublüten-
Kargenstein nicht nur mehr Zeit hatte, sondern auch den Namen seines Gegners kannte, mochte er auch in 
den abblätternden Farben des Schildes das entsprechende Allianzwappen erkennen. Im Gegensatz zum 
jungen Donnerordenritter, sah man seinem Gegner die bisherigen Gefechte an. Die einstmals stolze, 
nachtblaue Schabracke des Rappens war längs auf einige wenige Fetzen reduziert, stattdessen war nun 
das vor Schweiss glänzende Fell des Tieres zu ziehen. Weiße Flocken um Maul und Nüstern ließen 
ebenfalls darauf schliessen, dass der Ritter sein Ross ebenso wenig wie sich selbst geschont hatte. Das auf 
stumpfem Metall schlüpfrig glänzende, rote Blut jedenfalls liess darauf schliessen, dass Bohemund vom 
Berg-Stumfels bereits weit mehr Gelegenheit gehabt hatte, sich mit Gegnern zu messen, denn sein 
Herausforderer. Ob manches davon womöglich von ihm selbst stammte, war aber kaum zu ergründen, 
denn die Rüstung war zwar von einigen Treffern zerbeult, jedoch schien der Panzer bislang gehalten zu 
haben. Auf die großmundige Herausforderung ging der Ritter der Krone ansonsten nicht weiter ein. 
Stattdessen liess er sein Ross antraben, um seinen Gegner zu einem ersten Schlagabtausch an der jeweils 
schildgeschützten Linken zu passieren, das Schwert Isorens hoch erhoben... Angrond blickte ungläubig auf 
das Wappenschild des Kronenritters. Ein zynisches Lächeln legte sich auf seine Lippen, unkenntlich für 
Bohemund durch das Visier des Donnerers. In einem Bogen ritt Angrond von Blaublüten-Kargenstein auf 
Bohemund zu, während sein Blick nach einer Schwachstelle in der Deckung des Kronenritters suchte. 
Wuchtig krachte das Langschwert Angrond's auf den Schild Bohemund's, kurz darauf noch einmal. Der 
Ordensritter wirkte frisch und kampfeslustig. Bohemund trieb den Donnerer mit einem Halbmond ein Stück 
zurück , worauf dieser eine schnell ausgeführte Attackeserie auf den Kronenritter niederprasseln liess. 
"Strengt euch an, Ritter der Krone", tönte es dumpf unter dem Visier hervor. "Ihr seid niemand, dessen 
Ratschlag ich benötigte.", gab der Ritter der Krone blechern zurück, und liess wie zur Bestätigung einen 
wuchtigen Hieb gegen dessen Hals folgen. Dass seine Muskeln, insbesondere natürlich der des 
Schwertarmes, brannten und der Schildarm wie mit einem Mühlstein beschwert schien, wusste freilich 
zunächst nur Bohemund selbst, auch wenn sein Gegner sich dies wohl ausrechnen konnte. Insofern war 
ihm daran gelegen, diesen Zweikampf rasch zu beenden. Kein lauerndes Umkreisen, kein vorsichtiges 
Abtasten, kein Abklopfen nach der Schwäche in des Gegners Deckung. Nur wuchtige Hiebe von oben 
herab, während er selbst die des Gegners mit dem eigenen Schild fing, bis er seinen Arm nur noch als ferne 
Quelle pulsierenden Schmerzes spürte. Scheinbar wollte er die Deckung des Gegners mit roher Gewalt 
zertrümmern, ein Vorhaben, das den ausgeruhteren Gegner zu begünstigen schien. In jenem Moment aber, 
als er kurz davor stand, den Schild aus den tauben Fingern gleiten zu lassen, gab er seinem Ross die 
Sporen, brachte es eine halbe Pferdelänge nach vorne, und während er mit dem eigenen Schild versuchte, 
den Hieb Angronds abgleiten zu lassen, zielte sein Schwerthieb auf den Rücken seines Gegners. Ein 
riskantes Manöver, denn wenn der Nordmärker es zu früh erkannte, konnte er seinerseits einen Hieb in den 
Rücken Bohemunds platzieren, jedoch schien der Ritter der Krone darauf spekuliert zu haben, dass sein 
Gegner durch ein Dutzend monotoner Hiebe von schräg oben nicht damit rechnete... 
 
Angrond wurde von dem plötzlichen Vorstoß des Kronenritters überrascht, einzig seine Ausgeruhtheit 
rettete ihn. Bohemund's Streich krachte auf den Schulterpanzer des Donnerers, so dass die Riemen der 
Schulterplatte rissen und dieses Teil der Plattenrüstung sich um die eigene Achse drehend davonflog. Der 
Donnerer vollzog einen wütenden Passierschlag, der Bohemund auf der Schulterpartie erwischte. 
Scheppernd wurde der Ritter der Krone von der Wucht des Schlages nach vorne aus dem Sattel gehoben. 
In diesem Moment gab es ein reißendendes Geräusch und Bohemund rutschte durch das Gewicht seiner 
eigenen Rüstung beschwert seitlich vom Pferd herunter - samt Sattel. Krachend prallte er auf dem 
aufgewühlten Boden der Crumolder Heide auf, während pfeifend die Luft aus seinen Lungen entwich. Bunte 
Sterne und Funken tanzten vor dem verschleierten Blick Bohemunds', während er versuchte, auf dem 
glitschigen Boden wieder auf die Beine zu kommen. "Ihr habt tapfer gekämpft, so begehet keinen Fehler, 
Ritter." Bohemund verharrte in der Aufwärtsbewegung, als er die Spitze von Angrond's Schwert an seinem 
Hals verspürte. "Ein schönes Schwert habt ihr da, Kronenritter. Betrachtet euch als mein Gefangener." 
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Bohemund stach das so gelobte Schwert neben sich in den Boden, sichtbares Zeichen, dass er sich ergab, 
während er sich langsam aufrichtete. Vorsichtig hob er die gepanzerte Rechte hoch zu seinem Helm, 
enthüllte das Geheimnis des mit lediglich mit Sehschlitzen für Mitte und Rechts recht eigentümlichen 
Visieres enthüllend: das linke Auge des Ritters bedeckte eine schwarze Augenklappe. "Es ist das Schwert 
Isoras von Elenvina, die auszog, um sich etwas zu holen, was nicht das Ihre war.", sprach er mehr um Zeit 
zu gewinnen, denn um zu erklären. Ergeben? Weniger fürchtete er den Zorn des Herzogs oder die zu 
erwartenden Demütigungen, sondern die Schande für seine Familie, sollte er lebend in die Hände seiner 
Landsleute geraten. 
Nachdem ihm von Bohemund offensichtlich keine Gefahr mehr drohte, senkte der nordmärker Ritter die 
Klingenspitze leicht weg vom Hals seines besiegten Gegners. Als er jedoch etwas erwidern wollte, wieherte 
sein Ross plötzlich entsetzt auf, geriet ins Straucheln und brach mit den Vorderfüßen ein. Rotes Blut quoll 
dort aus dem Hals, wo ein gefiederter Schaft nun herausragte. Der Ritter der Krone war zunächst nur einen 
Schritt zurückgesprungen, als Ritter Angrond scheinbar die Kontrolle über sein Ross verlor, erkannte aber 
dann die günstige Wendung der Lage. Bis der Ritter sich aus den Steigbügeln seines sterbenden Rosses 
befreit hätte, wäre er längst auf und davon. Und es galt sich zu beeilen, wollte er noch mit den anderen 
Alberniern dem Kessel entfliehen. Lediglich das Schwert, welches ihm die Königin geschenkt hatte, würde 
er zurücklassen müssen, steckte es doch nun, da das sterbende Ross zuerst seitlich getaumelt, und dann 
umgefallen war, genau auf der falschen Seite im Boden. "Bewahrt die Klinge gut, Ritter Angrond von 
Blaublüten-Kargenstein, denn ich werde sie bald von Euch zurückfordern. Mein Wort darauf!", rief er dem 
fluchenden Nordmärker zu, der Mühe hatte, sich aus den Steigbügeln seines in den letzten Zügen 
liegenden Streitrosses zu befreien. Bohemund seinerseits schwang sich mühsam in den Sattel seines 
Rappens, der wenige Schritte entfernt stehen geblieben war. Ohne sich noch einmal umzuwenden gab er 
dem Tier einmal mehr die Sporen und preschte davon, jedoch zunächst nicht dorthin, wo die Albernier 
gerade den Durchbruch versuchten, sondern in einem Bogen zu dem kleinen Abagunder, der den Pfeil von 
der Sehne gelassen hatte. "Steig auf, rasch!", befahl er dem Jungen, und reichte ihm den linken Arm, damit 
dieser sich hinter ihn auf das Pferd schwingen konnte. Beinahe wäre er abermals aus dem Sattel gestürzt, 
als er das Gewicht des an sich schmalen Jünglings an seinem Arm spürte, doch schliesslich war der Junge 
aufgesessen, und Bohemund lenkte sein Ross weiter, dem Pulk hinterher. "Nordmarken!", gellte der Ruf 
von schräg vorne, und der Ritter sah einen Nordmärker heranstürmen. Abermals wiederholte er den Ruf 
und stach mit der Lanze nach dem Ritter. Das Schlachtross war zu erschöpft und mit der zusätzlichen Last 
des Jungen zu langsam, um dem Schenkeldruck des Ritters schnell genug nachzukommen, und so kam 
der Richtungswechsel nicht mehr schnell genug. Mit metallischem Knirschen fuhr die Lanzenspitze über die 
Seite Bohemunds und dem Jungen hinter ihm ins Herz, während der sich Nordmärker unter dem Axthieb 
des Ritters hinwegduckte. Die Augen weit aufgerissen, den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet, 
sackte der junge Bogenschütze hinter Bohemund aus dem Sattel. Der Nordmärker aber riss die Lanze aus 
der Brust des Jungen und setzte zum nächsten Angriff an. Wieder durchschnitt das Axtblatt des Ritters nur 
die Luft, der Stich seines Gegners aber durchdrang mit einem leisen Knacken das Plattenzeug am linken 
Oberschenkel des aufschreienden Bohemunds. "Ergebt Euch, Ritter! Ihr seid mein Gefangener!" Schon 
wieder... Die Zähne des Ritters knirschten, als er mit der linken Hand nach dem Schaft des Speeres griff, 
und den verduzten Angreifer so einige Augenblicke daran hinderte, die Spitze aus der Wunde zu ziehen. 
"Sag´s im Jenseits weiter!", zischte der Ritter der Krone, ehe er mit der Rechten dem nun zu nahe heran 
Geratenen den halben Kopf weghieb. Einmal mehr blieb Bohemund die Luft weg, als der Tote, den Schaft 
noch in den Händen, zurücksank, und ein weiteres Mal stechender Schmerz den Oberschenkel durchfuhr, 
und rotes Blut die dunkelblaue Satteldecke noch dunkler färbte. Dann fiel sein Blick auf den Primus Elron 
Fenwasian, der sich in nicht allzu weiter Ferne das Duell mit dem Kaplan lieferte... 
 
Der Ordensritter Angrond von Blaublüten-Kargenstein fluchte derb, während er noch in Fall seinen rechten 
Fuß aus dem Steigbügel zog. Sein treues Roß war anscheinend tödlich getroffen worden. "Wagt es nicht zu 
fliehen, feiger Verräter!", brüllte der Donnerer, als er sich wieder auf die Beine rappelte, doch es war zu 
spät. Angrond sah Bohemund bereits wegreiten, einem Bogenschützen hinter sich auf dem Pferd. Mit 
zornesrotem Antlitz rupfte Angrond das erbeutete Schwert aus dem aufgewühlten Boden. "Wenigstens habt 
ihr euer Schwert verloren, Ritter Feigling.", murmelte Angrond. "Wahrlich ein schönes Stück. Nicht ein 
Kratzer an der Klinge trotz des Kampfes..." 
 
Das Ende der Schlacht  
 
Die weißen Löwen der Stepahans waren schon fast geschlagen und trotzdem ritten die noch im Sattel 
sitzenden tapfer gegen die Isenhager an. Weiter nördlich waren die Elenviner Reiter ebenfalls damit 
beschäftigt die ausgebrochenen Stepahans zu erschlagen aber mittlerweile hatten sich die beiden 
nordmärkischen Kontingente einander genähert und waren nur noch als ein chaotischer Haufen von weitem 
zu erkennen. Die weißen Löwen hielten sich erstaunlich hartnäckig in diesem Gewühl. Vermutlich lag das 
an der mangelnden Führung von Hagen, dachte sich Roana. Die Edle hatte ihren Rappen weiter in die 
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Richtung ihres Kommandanten gelenkt und hielt das Banner der Baronie Dohlenfelde stolz in die Höhe. 
Mehrmals war das edle Feldzeichen bedroht worden aber bis jetzt hatte sie es immer verteidigen können. 
Nur wenige Feinde konnte sie in dem Durcheinander und Gedränge ausmachen. Langsam und ruhig suchte 
sich ihr Hengst einen Weg durch die Körper um ihn herum. Im Moment war er und seine Reiterin in 
Sicherheit. Kein Feind war in ihrer unmittelbarer Nähe und doch war die Anspannung beiden anzumerken. 
Roana ließ immer wieder ihren Blick über die Menge und die am Boden liegenden Toten oder schwerst 
Verwundeten schweifen. Sie musste ihren Knappen Rudwin einfach finden, durfte aber nicht nochmals 
Hagen aus den Augen verlieren. Dieser hielt sich nun etwas außerhalb der Menge auf, und stützte den 
Schwertarm auf dem Sattel ab. Anscheinend war er verletzt worden. Kaum hatte Roana ihrem Pferd die 
Sporen gegeben, um zu ihm zu gelangen, wurde er von einigen Isenhagern umringt und somit vor dem 
Feind geschützt. Ein gutes Stück vor Hagen hielt Roana ihr Pferd an, da ihrem Kommandanten nun keine 
Gefahr mehr drohte. Doch noch etwas anderes hatte ihre Aufmerksamkeit geweckt. Rechts neben ihr, etwa 
15 Schritt von dem Gedränge entfernt, sah sie zwei Kontrahenten, die unterschiedlicher nicht sein konnten. 
Der eine in schwerer Rüstung und mit Schwert auf einen kräftigen Streitross während der andere auf einem 
nur leicht gerüsteten Pferd saß und selbst ein Gambeson und einen Streitkolben besaß. Roana wurde 
durch ihren Sehschlitz im Helm behindert aber sie konnte auch so auf einem Blick erkennen, wer hier im 
Vorteil war. Doch als sich das Pferd des Isenhager Reiters drehte und die Wappenfarben der Schabracke 
ihr ins Auge stachen, wurde sie von Wut gepackt. Ohne zu zögern trieb sie ihren Hengst an loszustürmen, 
doch da ritten die beiden schon gegeneinander an. Der Isenhager Reiter schwang seinen Streitkolben, den 
der Stepahan jedoch mit seinem Schild wegschlagen konnte. Dieser führte mit dem Schwert einen Schlag 
gegen die ungeschützte Seite seines Gegners, dessen Pferd daraufhin nach einigen Schritten zum Stehen 
kam. Roana stürmte heran und riss ihr Pferd herum, um zwischen die beiden zu kommen. Der Isenhager 
saß gekrümmt im Sattel und Roana sah, wie sich mehrere rote Fäden von seiner Brust den Weg nach 
unten bahnten und das ihr so wohlbekannte Schwarzweiße der Schabracke verfärbten. Die selben Farben 
trug ihr Streittross. Roanas Blick wanderte von dem Stepahan, der nun einige Schritt vor ihr ruhig stand und 
die neue Situation erfasst, zu dem jungen Mann, der sich offensichtlich kampfunfähig auf seinem Pferd hielt. 
"Rudwin! Dein Mut wird dir belohnt werden, doch nun solltest du dich zurückhalten ... " sprach Roana ruhig 
zu ihrem Knappen und wand sich dann mit lauter und fester Stimme dem Stepahan zu. " ... denn dieser 
Kampf war schon von Beginn an eines wahren Ritters nicht würdig! Ihr solltet euch mit Gegner messen, die 
euch gleichgestellt sind! Seid ihr ein Streiter, mit Rondras Geboten im Herzen edler Herr? So nennt mir 
euren Namen, auf dass ich das selbige tue und mich geehrt fühlen kann, das Schwert mit euch kreuzen zu 
dürfen!" "Eines Ritters nicht würdig? Kind, dies ist eine Schlacht und nicht der Turnierplatz. Das Geschick 
wirf uns die Feinde vor, wir suchen sie nicht. So sagt mir doch, wer hat all die Bauern dort niedergeritten, 
wenn nicht Eure würdigen Ritter? Doch meinen Namen will ich nennen. Ich bin Aethelred Ui Aelwen." Der 
Ritter, der diese Worte sprach schob sein Visier zurück. Sein Gesicht war das eines Mannes in der Mitte 
seiner Jahre. Hager, vernarbt, graubärtig und mit kühlen blauen Augen. Sein Rock war an vielen Stellen 
gerissen und blutbefleckt, Schwert und Schild schartig. Aus seinem Blick sprach Erschöpfung und doch 
Selbstvertrauen.  
 
Rudwin, schwach auf seinem Pferd sitzend, entfernte sich etwas von den beiden Edlen und sah seiner 
Herrin gebannt zu, die nun ebenfalls ihr Visier hochklappte. "Ich bin Roana von Schwarzfels, Edler Herr! 
Und ganz gewiss kein Kind mehr!" sprach diese nun. "Ihr tut mir Unrecht, solltet ihr mir dieses schändliche 
Verhalten zusprechen! Auch wenn ich die Befehlsgewalt über diese vielen Streiter hätte, so wäre ich nie in 
der Lage sie gegen Bauern zu hetzen!" Ihre Augen blitzten auf, als sie die Spitze ihres Schwertes auf 
Aethelred richtete. "Dieser Schlacht wohnt die Göttin nicht bei, das wissen wir beide! Und ihr könnt 
versichert sein, dass mich dies ebenso erzürnt wie euch! Nun lasst uns nicht weiter über diese 
Ungerechtigkeiten streiten sondern kämpfen!" Roana ließ ihr Schwert wieder sinken, um dem Ritter den 
Vortritt beim Anritt zu lassen. Ihr rechter Oberschenkel schmerzte und die Delle in ihrer Beinplatte war 
deutlich zu sehen. Auf ihrer geschwärzten Vollplatte sah man jeden Kratzer schimmern, den sie in dieser 
Schlacht schon bekommen hatte. Bis auf die Beule am Bein und ein paar Schrammen, die ihr Pferd 
abbekommen hatte, waren beide etwas erschöpft jedoch noch unverletzt. Mit dem Schwertknauf klappte 
Roana ihr Visier wieder hinunter und fixierte den Albernier durch den Sehschlitz. Jederzeit bereit ihrem 
Rappen die Sporen zu geben wurde dieser von der Aufregung seiner Reiterin gepackt und tänzelte unruhig 
auf der Stelle. Der Edlen stand der Schweiß auf der Stirn, als sie ihren Hengst zur Ruhe zwang. Doch 
Schweiß war besser als Blut! Was auch immer kommen mochte ... ... Rudwin war in Sicherheit! 
 
Anderswo im Kampfgetümmel hob sich Maelwyn Stepahan auf eine herrenloses Pferd und warf einen 
letzten traurigen Blick auf das tote Roß, das ihr so viele Jahre treu diente und nun tot am Boden lag. Die 
weißen Löwen kämpften tapfer, aber es waren ihrer zu wenige um sich gegen die Übermacht behaupten zu 
können. Hier war nichts zu gewinnen. Ein Rückzug? Maelwyn seufzte. Wenig ehrenvoll, aber der einzige 
Weg ihr Haus nicht in den Ruin zu führen. Vom Gürtel löste sie ihr schweres Horn und setzte es an die 
Lippen. Dann ließ sie den tiefen Klang über das Schlachtfeld erschallen. Für eine Weile übertönte er das 
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Waffenklirren und verschaffte ihr Gehör, als das Horn schwieg. "Löwen," rief sie, "zum Banner und zu mir, 
sammelt Euch, laßt ab vom Kampf und zu mir. Die Schilde zusammen." 
 
Auch Aethelred klappte das Visier herunter und taxierte seine Gegnerin. Er hörte das Horn Maelwyns und 
ihr Ruf zum Sammeln. 'Ich höre Euch, Herrin', dachte er bei sich, 'doch dies muß ausgetragen werden. 
wartet nichts auf mich.' Dann trieb er sein Roß vor, die Klinge mit Roana zu kreuzen. Seine ersten Schläge 
kamen hart und gut gezielt. Der Ritter war ein erfahrener Kämpfer. Links und rechts, oben und unten, 
Positionswechsel mit dem Pferd und das Spiel von vorne. Er kämpfte nicht wie jemand, der einen Kampf 
rasch beenden wollte, sondern als jemand, der seines Gegners Schwachpunke zu finden gedachte. Er war 
gut darin. Jeder Schlag präzise und gut geführt. Aber war auch älter als Roana und damit langsamer... und 
er wurde schneller müde. Um Maelwyn Stepahan hatten sich die letzten der Löwen gesammelt. Ein Banner 
vielleicht, eher ein halbes, viel mehr waren nicht geblieben. Viele hatten ihre Pferde verloren und kämpften 
zu Fuß. Maelwyn formierte sie zu einem Kreis, und hieß sie die Reihen zu schließen. 'Ein Ausweg', dachte 
sie, 'wir brauchen einen Ausweg'. Ihr Blick schweifte nach Norden, wo der Gundelwald nahe schien, dann 
zurück aufs Schlachtfeld. Eine kleine Reiterschar Albernier brach aus dem Zentrum aus und hielt nach 
Westen. Eine lange Schar Isenhager war in dieselbe Richtung unterwegs, ihnen den Weg abzuschneiden. 
'Eilt Euch, Albernier, und viel Glück!' 
 
Einige Augenblicke bevor die Gegner aufeinander trafen hörte Roana ein Hornsignal. Von Hagen konnte es 
nicht stammen ... scheinbar formierten sich die Weißen Löwen neu, doch wofür? Zur Flucht? Wäre dies 
eine andere Schlacht, so hätte sie es wohl feige genannt. Anscheinend folgte der Albernier diesem Ruf 
nicht, denn in dem Moment sauste der erste Hieb ihres Gegners auf sie hinab. Er war kraftvoll geführt, doch 
die Edle konnte ihn leicht parieren. Schwieriger wurden die darauffolgenden Schläge, bei denen sie darauf 
achten musste nicht von links angegriffen zu werden. Der Albernier ließ ihr keine Gelegenheit selbst zum 
Angriff auszuholen, aber es schien, als wollte er sie testen. Fast kam dies einem Übungskampf gleich, 
dachte Roana und ertappte sich dabei, trotz des ganzen Elends um sie herum, kurz gelächelt zu haben. 
Dieser Ritter war erfahren und stürzte sich nicht einfach so blind in den Kampf, wie es der junge Hagen 
getan hatte. Nur wusste ihr Gegner nicht, dass sie ihren Tag am liebsten mit eben jener Übung verbrachte! 
Nun kam es darauf an wer in diesen Minuten das Spiel der Klingen besser beherrschte. Nach einem 
weiteren kräftigen Schlag Aethelreds, sah Roana die Erschöpfung in den Augen ihres Feindes. Nun war sie 
an der Reihe, doch zuvor ließ sie ihm die Möglichkeit seine Kräfte wieder zu sammeln. Bevor er jedoch 
abermals zum Schlag ausholen konnte, kehrte sie das Spiel um, und führte drei beinahe ineinander 
verschmolzene Schläge durch, die ihrem Gegner keine Chance zum Ausbrechen ließen und eine 
vorhandene Schwachstelle in seiner Deckung aufspüren mussten. Nach dem letzten Schlag, ließ Roana 
ihren Rappen vorsprinten und brachte somit etwas Raum zwischen sich und den Albernier. "Ihr kämpft gut 
Aethelred Ui Aelwen! Doch eure Erschöpfung wird euch nicht besser werden lassen! Ich will euch nicht 
eures Lebens berauben, das solltet ihr wissen. Ergebt euch mir, wenn euch eure Kräfte verlassen und es 
wird euch keine Schande sein!" Aus dem Augenwinkel heraus hatte Aethelred beobachtet, wie Maelwyn die 
weißen Löwen sammelt. Er wußte nicht was sie vorhaben, aber was immer es war, es würde nur gelingen, 
wenn der Feind sie ließ. Die Isenhager schienen führungslos. Ihr Anführer war vielleicht gefallen, vielleicht 
in einen Kampf verwickelt. Das war gut. Doch diese Bannerträgerin vor ihm könnte einen Strich durch 
Maelwyns Rechnung machen, wenn sie die Führung an sich riß und die Stepahan gezielt bedrängte. Dies 
durfte nicht geschehen. Er, Aethelred, konnte es verhindern, in dem er die Ritterin noch ein Weilchen 
beschäftigte. Er wußte, dass er nicht gewinnen konnte. Er hatte auf die Unerfahrenheit seines Gegners 
gesetzt und wurde enttäuscht. Nun zehrte die Müdigkeit an ihm. Aber ein Weilchen konnte er noch 
durchhalten und dies würde er tun. Mit einem grimmigen Lächeln griff er erneut an.  
 
Gerade noch konnte Roana ihre Klinge zwischen sich und dem feindlichen Stahl bringen. Der Schlag war 
wuchtig und drückte sie zur Seite weg. Scheinbar wollte ihr Gegner nun nichts mehr austesten! Mit aller 
Kraft drückte sie ihr Schwert nach vorne, um nicht vom Pferd gestoßen zu werden. Der Schweiß perlte an 
ihrer Stirn hinunter, doch mit einem letzten stöhnenden Ausatmen gelang es ihr, den Albernier von sich 
fortzudrücken. Wäre er in diesem Moment erholter als sie gewesen, hätte das böse enden können, das 
wusste sie. Auf einmal merkte auch Roana, wie sehr ihre Kräfte schon am schwinden waren. Ihre Arme 
schmerzten und nur ihr eiserner Wille verhinderte, dass sich die Hände öffneten und die Anspannung 
freiließen. Um nicht gleich noch einmal eine solche Kraftprobe bestehen zu müssen, holte sie beim 
Vorbeireiten zum Schlag aus. Er traf den Albernier schwer an der Schulterplatte, glitt aber, eine Beule 
hinterlassend, ab und schrabbte am Schild hinunter. Dennoch schien Aethelreds Arm vor Schmerz betäubt 
zu sein. Schlaff hing er hinunter und auch schon bald darauf ließ seine Hand den Griff des Schildes los. Es 
fiel hinab und schlug vor den Hufen seines Pferdes auf der Wiese auf. Roana sah ihm nach, richtete aber 
gleich darauf ihren Blick wieder auf ihren Gegner. Offenbar hatte sie ihm den Arm ausgekugelt. Doch er war 
hart im Nehmen. Den Arm angewinkelt ritt er schon wieder mit erhobenem Schwert auf sie zu. Aethelred Ui 
Alwen nahm seine letzten Reserven zusammen und bedrängte Roana. Sein Arm schmerzte. der Schild war 
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verloren. Er würde sich kaum mehr verteidigen können, also mußte er angreifen. "Buad nas bath" - Sieg 
oder Tod, presste er durch seine Lippen und schlug. Zwei, drei harte Schläge immer auf die gleiche Stelle 
mußten Roanas Schwertarm betäuben. Dann wechselte er den Rhythmus und fuhr mit einem leichten Stich 
von unten durch ihre Wehr. Treffer! Roanas wich zurück, er hatte sie an der Seite verwundet - nicht tödlich 
aber schmerzhaft. Doch auch die Frau war zäh und gab sich nicht geschlagen. Er hörte sie tief durchatmen, 
dann setzte sie neu an. Aethelred bekam vor Erschöpfung kaum noch die Klinge in die Höhe. 
 
"ROANAAA!" Hinter sich hörte sie den Schrei ihres Knappen, der sich selbst kaum noch im Sattel halten 
konnte. Es kam ihr irgendwie fern vor und doch wahren es kaum 8 Schritt. Sie musste nicht nach unten 
sehen, um zu wissen, dass der Albernier ihre Rüstung durchbohrt hatte. Der Schmerz nahm ihr den Atem 
und die Hitze, die sich langsam an ihrer rechten Seite auszubreiten begann fühlte sich klebrig an. Wieder 
lag der Geruch von Blut in der Luft, doch diesmal lief es an ihrer schwarzen Platte herab. Hatte er es doch 
tatsächlich geschafft, durch ihre Deckung zu kommen. Ihr Schwertarm fühlte sich immer noch betäubt an. 
Nur mit Zwang schaffte sie es ihn zu heben, und musste dabei die Zähne zusammenbeißen, um nicht vor 
Schmerz zu schreien. Das Feuer der Wunde breitete sich in ihrem ganzen Oberkörper aus und machte jede 
weitere Bewegung zur Qual. Kurz schien sie die Besinnung zu verlieren, konnte sich mit einem tiefen 
Atemzug jedoch von der Schwärze in ihren Augen befreien. Sie sah wie Aethelred ebenfalls mit sich rang, 
das Schwert aber, zitternd vor Erschöpfung, oben halten konnte. Abermals drückte Roana ihrem Aras die 
Fersen in die Flanken und zielte auf den Schwertarm des Alberniers. Jede Bewegung des Pferdes presste 
ihr die Luft aus den Lungen, die sich darauf scheinbar mit Feuer füllten. "keine Luft! Ich... bekomme... keine 
..." Ihr wurde nochmals schwarz vor Augen, als sie spürte, wie ihr Schwert an etwas abprallte und von der 
Wucht nach hinten gedrückt wurde. Mit aller Kraft zog sie es vor sich auf den Sattel und zerrte sich dann an 
ihrem Helm, um ihn vom Kopf zu reißen. Viele Schläge hatte er abgewehrt, doch nun nahm er ihr die Luft. 
Aras trug sie noch ein Stück weiter nach vorne und drehte sich dann. Roanas Helm flog ein Stück und 
landete einige Schritt neben ihr im Gras. Langsam schienen ihre Sinne mit der Luft, die wieder durch ihre 
Lungen strömte, zurückzukehren. Sich kurz die verschwitzten braunen Locken aus dem Gesicht streifend, 
tätschelte sie den Hals ihres Rappen. "Kluges Pferd!" Flüsterte sie und ergriff wieder ihr Schwert. Aethelred 
saß ebenfalls noch auf seinem Pferd, hatte aber scheinbar sein Schwert bei dem Zusammenprall verloren. 
Es lag samt dem abgerissenen Plattenhandschuh auf der Wiese neben ihm. Beide Streiter starrten sich 
einen Augenblick an. Dann ließ Roana ihren Aras nach vorne schreiten und kam dem entwaffneten Gegner 
immer näher. "Ist es euer Wunsch abzusteigen Aethelred? So werde ich euch folgen!" Sprach sie mit 
angegriffener Stimme. In ihrem Mund breitete sich der Geschmack von Blut aus und nochmals wollte die 
Schwärze über sie kommen. Sie konnte sie bezwingen und richtete ihr Schwert auf das des Gegners am 
Boden. Etwas surrte durch die Luft und in dem Moment wieherte ihr Pferd panisch auf und stieg. Roana 
hatte nicht die Kraft sich festzuhalten und wurde aus dem Sattel geschleudert. "ARAS ... NEIN!" Sie sah nur 
wie das Banner fiel und ihr das Schwert aus den Händen glitt, dann wurde es dunkel. 
 
Sie öffnete die Augen und sah wie Rudwin ihr am Arm zerrte und etwas mit Panik in den Augen sagte, doch 
sie nahm nur die Lippenbewegungen ihres Knappen war. Erst als sie sich mir Rudwins Hilfe halb 
aufgerichtet hatte drangen wieder Geräusche an ihre Ohren. Ihr Arm war taub und sie sah, wie sich das 
Gras neben ihr rot gefärbt hatte. Dennoch versuchte sie aufzustehen. Zuerst gelang es ihr nicht und sie fiel 
vorne über auf die Knie. Rudwin stützte sie so gut es ging, doch Roana schob ihn beiseite. "Mein Schwert! 
..." sagte sie schwach. "Rudwin, bring mir Leuengrim!" Ihre Augen waren auf den Albernier gerichtet, der vor 
ihr immer noch auf seinem Pferd saß, jedoch jederzeit absteigen, zu seinem Schwert gehen und sie 
angreifen konnte. 
 
Aethelred war erschrocken zusammengezuckt, als das Roß seiner Gegnerin von einem Pfeil getroffen 
zusammengebrochen war und die Ritterin unter sich begraben hatte. Es war ein nordmärkischer Pfeil 
gewesen, das verriet ihm ein Blick auf die Befiederung. Eines jener verirrten Geschosse, die zu hunderten 
über das Schlachtfeld flogen und häufig genug den falschen Körper zum Ziel erwählten. Aethelred wußte, 
dass er ihrem Angriff erlegen wäre. Sein Schwert lag am Boden und er hatte nicht mehr die Kraft es zu 
heben. Hinter ihm brachen albernische Ritter durch die Schneise, die ihnen die weißen Löwen geschlagen 
hatten. Maelwyn, Corrin, Dhearic und wenige andere die es noch vermochten, suchten sich aus dem Kampf 
zu lösen und sich auf die Rücken irgendwelcher Pferde zu schwingen und ihnen zu folgen. Einige schafften 
es, aber die meisten waren in Kämpfe gebunden und würden der Übermacht zu Opfer fallen. Sie hatten sich 
selbst als Opfer dargeboten. Die Schlacht war vorüber, Aethelred Kampf und sein Durchhalten hatten ihren 
Zweck erfüllt. Müde ließ sich der alte Ritter aus dem Sattel sinken und angelte sein Schwert vom Boden. 
Dann trat er vor Roana und reichte es ihr mit dem Knauf zuerst entgegen. "Ihr habt diesen Kampf 
gewonnen. Ich will nicht, dass Euch ein verirrter Pfeil um diese Ehre betrügt. Was Rondra entschied, sollte 
Phex nicht ändern. Mein Schwert gehört Euch, so auch mein Leben." Er lacht heiser. "Das heißt, das 
bisschen, was davon noch verblieben ist." Schwach erwiderte Roana das Lächeln des Alberniers und gab 
mit einem Handzeichen ihrem Knappen zu erkennen, dass sie ihr Schwert nicht mehr benötigte. Rudwin 
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stand neben ihr mit Leuengrimm in den Händen und war gerade dabei es ihr zu reichen. Doch nun stützte 
er sich auf dessen Knauf ab und atmete einmal tief durch. Roana richtete sich auf und versuchte den 
Schmerz so gut es ging zu ignorieren. Einige Schritt schräg hinter ihr sah sie die Isenhager und deren 
Versuch flüchtige Albernier abzufangen. Anscheinend hatten diese sich zu den restlichen Stepahans 
durchgeschlagen und flohen nun mit deren Hilfe in den Wald. Was machte das schon? Sollten sie doch 
flüchten! Das albernische Heer war so gut wie vernichtet, da kam es auf Einzelne nicht mehr an. Langsam 
ergriff sie das Schwert ihres Gegners und zog es zu sich. "Ihr seid ein wahrhaft ehrenhafter Ritter, 
Aethelred! Wohl wahr, dass euer Schwert nun mein sein wird, doch wird euer Leben niemandem außer 
euch gehören, solange ihr euch mir anvertraut." Mit dem fremden Schwert in den Händen drehte sie sich zu 
Rudwin um und betrachtete zum ersten mal seine Wunde näher. Ihr Knappe atmete schnaufend und hielt 
sich die Seite. Sein Gambeson war an der Stelle aufgeschlitzt und dunkel verfärbt, doch der Junge schien 
noch besser bei Kräften zu sein als sie. Und ihr Pferd? Aras lag regungslos auf dem Boden und es zeriss 
ihr beinahe das Herz. Er hatte sie schon so viele Kämpfe treu getragen. Ob nun im Turnier oder im Krieg. 
Sie versuchte ihre Trauer hinunter zu schlucken und richtete das Wort an ihren Knappen. "Rudwin, führe 
dein Pferd und das Aethelreds her, wir werden sie nun brauchen..." Sie reichte ihm das albernische 
Schwert. " ...und sammel Schilde sowie Plattenteile, die wir verloren haben." Kaum hatte sie den Satz 
beendet lief er zu seiner Stute, die ein paar Schritt entfernt stand. "Und ihr Aethelred? Euer Arm sieht auch 
nicht gut aus!" sprach sie, als sie das Banner von Dohlenfelde vom Boden aufhob und in die Höhe hielt. 
"Wir drei sollten sehen, dass wir ins Lager kommen und den Heilern eine Beschäftigung geben, was? Könnt 
ihr noch bis dahin laufen?" Rudwin band so schnell er konnte alle verlorenen Rüstungsteile an den Pferden 
fest und befestigte ebenfalls die beiden Schilde und Schwerter an den Sätteln. Dann fiel sein Blick auf Aras 
und den Pfeil, der schräg aus seiner Brust ragte. Er rieb sich die Augen und schaute noch einmal genauer 
hin. Doch, da war es wieder. Oder war es nur der Wind? Nein! Der Pfeil bewegte sich in einem Rhythmus. 
Langsam schritt Rudwin auf das am Boden liegende Pferd seiner Herrin zu. Er musste sicher gehen! 
 
"Da ich mit den Beinen laufe und nicht mit den Armen, wird es gehen. Mehr sorge ich mich um Euch. Ihr 
verliert Blut." Dann wanderte sein Blick zu dem auf dem Boden liegenden Aras. "Um tut mir leid um ihn. Ihr, 
ich - wir haben eine Wahl gehabt. Unser Tod ist Rondras Entscheidung. Doch die Pferde? Sie konnten nicht 
entscheiden." Dann sah er den jungen Knappen seine Hand auf den Brustkorb des Rosses legen. "Er lebt 
noch, er lebt noch", sprach Rudwin aufgeregt. 
 
Schnell lief Roana zu ihrem Aras und sah ihn sich näher an. Erst schien es als würde er regungslos liegen, 
doch dann sah auch sie, wie sich der Pfeil in seiner Brust auf und ab bewegte. Der Kopf des Pferdes lag im 
Gras wodurch er verdeckt wurde. Roana kniete sich neben ihren treuen Hengst und streifte die Grashalme 
aus dessen Augen. "ARAS! Bei Phex, du bist ja schlauer als ich dachte!" rief sie entzückt, als ihr durchaus 
wache Pferdeaugen entgegenblickten. Gleich darauf schnaubte der Rappe und versuchte sich aufzurichten. 
"Schhhhht, ganz ruhig, mein Guter!" Die Edle drückte den Hals ihres Pferdes wieder hinunter und versuchte 
ihn durch sanftes Streicheln zu beruhigen. "Rudwin, schau, der Pfeil wurde durch die Panzerung abgelenkt. 
Siehst du den Kratzer hier? Er ist nicht tief eingedrungen und ich glaube wir können ihn rausziehen ohne 
Aras viel Schmerz zuzufügen." Leicht berührte sie den Pfeil, um die Reaktion ihres Pferdes einschätzen zu 
können, doch der Rappe starrte sie mit weit aufgerissenen Augen nur an und schnaubte nervös. "Ich werde 
mich über seinen Hals legen, um ihn am Boden zu halten und du ziehst mit einem kräftigen Ruck am Pfeil, 
wenn ich los sage Rudwin." Zitternd legte der Knappe seine Hände um den schlanken Pfeil und wartete auf 
das Zeichen. Roana drückte sich mit ihrer ganzen verbliebenen Kraft gegen den Hals ihres Pferdes und 
streichelte ihm dabei weiter die Stirn. Als sie das Zeichen gab hatte Rudwin nach einer schnellen Bewegung 
plötzlich den Pfeil in den Händen. Aras wieherte panisch auf und versuchte sich aufzurichten und mit den 
Beinen auszuschlagen, doch seine Hufen fanden kein Ziel. Nach einem Augenblick ließ sich Roana mit den 
Zügeln in den Händen vom Hals des Pferdes rollen. Die Freiheit nutzend sprang der Hengst so schnell es 
nur ging auf die Beine, konnte sich aber nicht richtig aufrichten, da Roana mit ihrem Gewicht am anderen 
Ende der Zügel den Kopf des Pferdes nach unten zog. Nach einem Moment hatte sich der Rappe auch 
schon von dem plötzlichen Schmerz erholt und stand still. Roana ließ die Zügel locker und steckte den Arm 
aus, um sich von Rudwin aufhelfen zu lassen. Mit einem mal wurde ihr wieder bewusst dass sie ja einen 
Albernier zu bewachen hatte. Dieser hätte die Chance nutzen können um zum Wald zu fliehen. 
Andererseits wäre er wohl kaum noch in der Lage die nordmärkischen Verfolger abzuschütteln. Roana sah 
sich um. Tatsächlich! Vier Schritt vor ihr stand er noch und hielt sich den ausgekugelten Arm in einer 
möglichst schmerzfreien Position. Sie musste lächeln und winkte ihn zu sich. "Aethelred! Kommt her, wir 
sollten alle versuchen unsere Kräfte zu schonen! Ihr ließet mir den Sieg und ich lasse euch euer Pferd!" 
Aethelred nickte dankbar und zog sich mit dem unverwundeten Arm mühsam in den Sattel. Das 
Unterfangen mußte schmerzhaft sein, doch der alte Ritter verzog keine Miene. Sein Blick schweifte über 
das Schlachtfeld und blieb am Waldrand hängen. "Wenn Ihr einen Rat von einem Feind annehmen wollt, 
Ritterin Roana, dann lasst Eure Leute nicht in den Wald reiten. Sie werden dort nichts finden, aber vielleicht 
nicht wiederkehren. Es ist eines Ritters nicht würdig im Wald zu verschwinden." Etwas flackerte bei diesen 
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Worten in seinen Augen das schwer zu deuten war. Unruhe, Angst, Nervosität. "Nicht in diesem Wald. Und 
auch wir sollten uns hier nichts zulange aufhalten. Der Abend ist zwar noch fern, doch nicht alle Geister 
scheuen die Sonne." "Ich habe schon viel von diesem Wald und seinen BEWONERN gehört. Ihr braucht 
mich nicht belehren! Allerdings ist es nicht an mir diese Ritter aufzuhalten! Alle jene, die diesen Flüchtenden 
noch immer hinterher jagen und ihnen Leben und Ehre nehmen wollen, die werden entweder von Rondra 
bestraft oder der Wald wird ihnen vorher IHR Leben nehmen!" erwiderte Roana mit fester Stimme und zog 
sich mit Rudwins Hilfe ebenfalls in den Sattel. Aras würde den Weg zurück locker aushalten. Seine Wunde 
von dem Pfeil blutete noch etwas, war aber eher schmerzhaft als gefährlich. Ganz anders war da Roanas 
Zustand. Sie musste so schnell es ging zu einem Heiler, doch schnell reiten konnte sie auch nicht mehr. 
Rudwin saß nun auch auf seinem Pferd und ritt rechts neben Roana, damit sie und der Albernier 
nebeneinander reiten konnten. "Ihr solltet euch nicht zuviel freuen, von hier fort zu kommen Aethelred! Auch 
der Wald in Wolkenfold ist voller Wesen, die ich seit meiner Belehnung versuche unschädlich zu machen. 
Wenn Ihr Euch so gut damit auskennt, könnt Ihr mich auf einer Jagd begleiten. Mir scheint allerdings, dass 
Ihr Euch vor Geistern lieber fürchtet!" Ein kurzes Grinsen huschte über ihr Gesicht, als sie zu ihrem 
Gefangenen hinübersah und die Zügel seines Pferdes in die linke Hand nahm. Das Banner der Baronie 
Dohlenfelde ließ sie sich kurz darauf von Rudwin reichen. Leicht drückte sie die Fersen in die Flanken ihres 
Rappen und lenkte ihn in Richtung Hauptlager. Nur langsam im Schritt näherte sie sich ihrem Ziel. Jede 
Bewegung schmerzte abartig, doch Roana versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Sie musste ja nur 
noch bis zum Lager kommen. Dann würde schon für sie und Rudwin gesorgt werden. Sie hoffte nur, dass 
auch Aethelred als Gefangener Heilung erfahren würde, sollte sie vorher nochmals die Besinnung verlieren 
und nicht selbst dafür sorgen können. "Ich habe einst gelernt mein Schwert zu führen. Doch jene Dinge, die 
meine Waffen nicht berühren können, die nicht von dieser Welt sind und nicht Teil seiner Ordnung, ja diese 
Dinge fürchte ich." Aethelred ritt neben Roana und schenkte ihr gelegentlich einen besorgten Blick. "In 
meiner Satteltasche ist etwas Verbandsmaterial. Nicht viel, aber genug um die Blutung zu stoppen bis wir 
bei den Heilern sind." "Ohhh, es gibt genug solcher ... `Dinge´ ... , die von einer Klinge sehr wohl berührt 
werden können!" Sprach Roana und musste einmal tief durchatmen, bevor sie die Luft und die Kraft zum 
Weitersprechen hatte. "Sie erscheinen nur so unbesiegbar, weil unsereins so wenig von ihnen weiß und 
sich daher vor ihnen fürchtet." Roana zügelte ihr Pferd und blickte zu ihrem Knappen. Da sah sie ihn 
gekrümmt im Sattel sitzen und sich die Seite halten, die deutlich stärker blutete als vor dem Aufbruch zum 
Hauptlager. Sie konnte dem schmerzverzerrten Gesicht Rudwins ein leichtes Lächeln entlocken, doch sie 
wusste, dass er so schnell wie möglich zu einem Heiler musste. Auch in ihrem Körper schien ein Feuer zu 
lodern, dass sie in Kürze verbrennen würde, wenn sie nichts unternahm. Ihre rechte Seite fühlte sich taub 
an und doch raubte der Schmerz ihr fast die Sinne. Roana hatte nicht mehr die Kraft im Arm, um das 
Banner hochzuhalten. Bevor sich ihre Hand wider ihrem Willen öffnete und das Feldzeichen hinabfallen 
konnte, ließ sie die Zügel des albernischen Pferdes los und schob die Stange mit beiden Händen zwischen 
Sattelriemen und Oberschenkel. Ein Lederband um Stange und Sattelknauf sicherte das Banner noch 
zusätzlich. Ihre Hände waren nun frei doch durch die fehlende Anspannung pochte der Schmerz noch 
kräftiger in ihrem Körper. In den ersten Augenblicken schien ihr die Welt wieder zu entgleiten, doch sie 
konnte sich gerade noch fangen. Alles drehte sich um sie herum und instinktiv hielt sie die Hände auf die 
Quelle des Schmerzes. Die Platte an ihrer rechten Seite war glatt durchstoßen und aus dem klingenbreiten 
Schlitz quoll mit jeder Bewegung  Blut. Mit beiden Händen fuhr sie sich durch die schweißnassen Haare um 
das Drehen in ihrem Kopf zu beenden und atmete schwer. Ihre Hände waren rot und hinterließen eine 
deutliche Spur in den braunen Locken der Edlen. "Rudwin... hol doch bitte... den Verband... aus der..." 
stotterte sie und konnte den Satz nicht mehr beenden. Der Schmerz war einfach zu groß und die Luft, um 
auch nur ein weiteres Wort zu sprechen blieb ihr weg. Sie sah, wie Rudwin eine Feldflasche aus der 
Satteltasche seines Pferdes herausholte und ihr reichte. Kurz darauf suchte er nach dem Verband in den 
Taschen des Alberniers. Roana trank zwei Schluck und ließ das restliche Wasser über ihre Stirn laufen. Die 
kühle Flüssigkeit tat unglaublich gut und wusch den Schweiß und das Blut von  Haaren und Haut. Viel zu 
schnell war die Flasche verbraucht und schwer atmend ließ die Edle sie auf die Wiese fallen.  
 
Rudwin kramte währenddessen in den Satteltaschen von Aethelred. Als er gefunden hatte, was er suchte 
schaute er auf und blickte direkt in die Augen des Alberniers. Er wusste nicht, ob er diesen Mann hassen 
sollte oder ihm zu Dank verpflichtet war. Die höllischen Schmerzen, die er und seine Herrin durchmachen 
mussten waren ihm zu verdanken. Und doch bot er ihnen nun Heilung an? Er hasste ihn trotzdem! Auch 
wenn er es nicht sollte! Sicher führt er etwas im Schilde ... und wenn ich mich umdrehe oder ihn einen 
Moment außer Augen lasse, wird er uns erledigen. Rudwin versuchte diesen Gedanken zu verdrängen, 
doch seine Augen sprachen seine Abneigung für ihn aus. Kurz sah er zu Roanas Schwert Leuengrimm, das 
mit dem Schwert des Alberniers an seinem Sattel befestigt war und mit einer schnellen Bewegung von dem 
albernischen Ritter aus der Scheide gezogen werden konnte. Misstrauisch lenkte Rudwin, den Gegner nicht 
aus den Augen lassend, seine Stute wieder zurück neben seine Herrin. Dankbar nickend nahm Roana den 
Verband von Rudwin an und drehte sich dann zu Aethelred um. "Habt dank, Ritter!" sprach sie nur leise und 
spürte auch schon wieder, wie die Luft ihr fortblieb. Mit einem Ruck trennte sie den Stoff in zwei Hälften und 
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reichte eine ihrem Knappen. Den anderen Teil stopfte sie sich unter die Rüstung, die sie lockern musste. 
Das Gefühl zu ersticken wuchs, als das Leinen auf die Wunde drückte, doch wenigstens wurde die Blutung 
so etwas geschwächt. Sie musste mehrmals spucken, um den neu aufgekommenen Geschmack von Blut 
aus dem Mund zu kriegen. Auch Rudwin hatte sich den Verbandsstoff unter den Gambeson gedrückt und 
zog eine weitere Wasserflasche aus seiner Satteltasche. Schnell trank er einen tiefen Schluck reichte sie an 
Roana weiter ohne den Albernier aus der Sicht zu verlieren. Auch Roana trank noch einen Schluck und hielt 
sie dann Aethelred mit auffordernden Blicken entgegen. Der Albernier nahm die Flasche dankend an und 
leerte sie mit einem Zug. Das Hauptlager war nicht mehr weit entfernt und doch schien es irgendwie 
unerreichbar. Als Roana die leere Wasserflasche wieder entgegen nahm und in einer Satteltasche 
verschwinden ließ, sah sie wie ein kleines Grüppchen Reiter sich ebenfalls dem Lager näherte. Nur durch 
das Banner über den Reitern konnte sie ausmachen, dass es sich um den Edlen von Wichtenfels handelte, 
der dort mit seinem Gefolge von der Schlacht heimkehrte. Anscheinend hatte er einige Pferde einfangen 
können denn so viele hatte er vor der Schlacht nicht besessen. Ob auch Gefangene unter dem Haufen 
waren, konnte sie nicht sehen. "Der Glückliche!" schoss es ihr durch den Kopf. Sie hätte auch gerne ein 
paar Pferde mehr in ihrem Besitz. Aber was sollten diese neidischen Züge denn? Sie hatte einen harten 
Kampf hinter sich und einen Gefangenen, der etwas Ruhm und Gold einbrachte. Viele nordmärkische 
Kämpfer waren schließlich ganz leer ausgegangen, ohne auch nur zur Möglichkeit eines Kampfes 
gekommen zu sein. Wie sie so dem gold-blauen Banner entgegenblickte bemerkte sie, dass es in Richtung 
Privatzelte unterwegs war und nicht zum Lazarett. Mit einem Mal spürte sie ihre Wunde wieder deutlicher 
pochen. "Kommt nun!" sagte sie nur knapp und gab ihrem Pferd leicht die Sporen. Der schwarze Hengst 
setzte sich langsam in Bewegung und schritt zielstrebig auf das Lager zu. Rudwin und der Albernier taten 
es ihr gleich und ritten jeweils neben ihr. Hat er denn keine Verletzten bei sich? Roana überlegte kurz und 
versuchte noch einmal genauer hinzusehen. Es schien als würde auf einem Pferd jemand liegen. Gerade 
war die Gruppe bei den Zelten angelangt, als eine grün gewandete Person aus einem der ersten Zelte 
hinausgestürmt kam. Natürlich! Die Peraineakoluthin von Dohlenfelde, die mit dem Ingerimmgeweihten 
zusammen in einem Zelt untergebracht war. Roanas Blick wanderte weiter zum Lazarett, das am Rand des 
Lagers aufgeschlagen worden war und wieder zurück zu dem Zelt der Akoluthin. Letzteres war sehr viel 
näher und die Dienerin der Ähre war ihr sehr viel vertrauter als die vielen unbekannten Heiler im Lazarett. 
Vielleicht sollte sie ebenfalls dort hin reiten.  
 
Noch 80 Schritt. Es kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Das Atmen fiel ihr schwer und ihre Augen wurden von 
Schritt zu Schritt verschleierter. Wie ein unaufhaltsamer Nebel wurde ihre Sicht langsam aber stetig immer 
trüber. Nur im langsamen Schritt kamen sie voran, denn jede Bewegung ließ ihren Körper aufschreien. 
Mehrmals versuchte sie gegen das Schwindelgefühl anzukämpfen, dass sich jedes weitere Mal verstärkte. 
Schließlich krallte sich die Edle in der Mähne ihres Rappen fest, um nicht aus dem Sattel zu fallen. Das 
Banner von Dohlenfelde hing schräg links vor ihr, konnte aber nicht fallen, da der Stab zwischen Bein und 
Sattel verkeilt war. "Irgendwie ein trauriger Anblick" dachte Roana bei sich, als sie das Feldzeichen 
betrachtete und dagegen das des Wichtenfelsers hoch erhoben vor dem Zelt im Wind wehen sah. Schwach 
musste sie lächeln. Abermals wurde ihr schwindelig und ihre Augen wollten nun ganz ihren Dienst 
verweigern. Es mochten noch rund 30 Schritt sein, die die Edle mit ihrem Knappen und dem Gefangenen 
Albernier zurücklegen mussten, als sie mit einem Stöhnen auf den Hals des Pferdes zusammensank.  
 
Sorgend hatte sich Rudwin öfters nach seiner Herrin umgewandt und doch war er erschrocken, als sie 
plötzlich so kraftlos im Sattel saß und noch die Finger in der Mähne von Aras gekrallt hatte. Panisch sah er 
von Roana zu dem Gefangenen hinüber und wieder zurück. Hatte er etwas damit zu tun? Egal, das würde 
er schon noch herausfinden! Jetzt musste er handeln. Es lag nun alles in seinen Händen ... "Oh Herr Boron, 
lass sie nicht so sterben!" flüsterte er vor sich hin, als er sich hektisch umsah. War da nicht vorhin eine 
Perainegeweihte gewesen? Auf jeden Fall hatte er jemanden ganz in Grün gesehen! Und das Wappen des 
Edlen der dort bei der Person war kannte er auch. Schnell angelte er sich Aras Zügel und schrie dem 
Albernier an, seinem Pferd die Sporen zu geben. Dann biss er die Zähne zusammen, hielt sich mit der noch 
freien Hand seine Wunde und ließ sein Pferd in Richtung Dohlenfelder Privatzelte losstürmen. Aras ließ sich 
gehorsam von Rudwin führen und auch der Albernier ließ nicht auf sich warten und eilte neben den beiden 
her. 
 
Aethelred spornte sein Roß zum Galopp an und hielt es neben dem Roanas. Noch im Ritt griff er zur 
Ritterin hinüber, um sie mit einer Hand im Sattel zu halten. Ein Sturz bei vollem Galopp konnte leicht ihre 
Ende sein, erst recht bei ihrer Verletzung. 'Und wenn?' dachte Aethelred bei sich. 'Wenn sie stürzt, würde 
ihr Knappe zur ihr eilen und er, Aethelred, wäre frei. Niemand könnte ihn mehr aufhalten, nur einige Hundert 
Meter im Galopp und er wäre im Wald.' Doch dann schüttelte er den Kopf und schalt sich selbst, dass er 
solche Gedanken zuließ. Rondra hatte ein Urteil gesprochen und er würde es nicht in Zweifel ziehen. Auch 
Aethelred hatte die Perainegeweihte gesehen und folgte dem Kurs des Knappen. 
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Auf dem Schlachtfeld - Niamad geht in Gefangenschaft 
 
Niamad blickte zu der Knappin Fiana auf und erhob sich, blickte sich um, „mit Eurer Genehmigung.“ Doch 
er wartete ihre Antwort gar nicht ab, denn er hatte gesehen, das gerade mal noch acht seiner 22 ins Feld 
geführten Freunde lebten und der südliche Teil, der südlichen Landwehr eigentlich nicht mehr existierte. 
Wenn sie sich nicht jetzt zum Zentrum durchschlagen wären sie für die anrückende Gratenfelser Infanterie 
pures Schwertfutter. „Alle Mann zu Güldus, ich bin in Sicherheit und dann Richtung Zentrum zu Bedwyr!!“ Er 
bewunderte die Thorwaler, brach doch hier die Linie zusammen so zogen sie sich nicht zurück, nein sie 
stürmten auf den Befehl ihres Hetmannes so gar noch nach vorne. Niamad hatte sich das Pferd von der 
Knappin geschnappt und deutete ihr an beim Aufsteigen helfen zu wollen. Dabei fiel sein Blick auf 
Jastersson, der thorwalsche Riese konnte sich nicht entschließen, ob er mit seinen Landsmännern 
vorstürmen sollte oder dem Befehl seines Lehnsherren folgen. Doch ein Blick zu Niamad deutete ihm an 
endlich zu Güldus zu laufen. Fast im vorbeigehen, blockte Jastersson mit seiner Streitaxt einen Schlag 
eines Reiters, riss diesen vom Pferd und warf ihn gegen einen weiteren, der ihm auf dem Weg zu Güldus im 
Weg stand. 
  
Fiana nutzte die Ablenkung Niamads und hatte ohne seine Hilfe aufgesessen. Oben auf schwankte sie zwar 
noch ein bisschen, doch dufte sie vor einem Gefangenen keine Schwäche zeigen und wie sollte sie jetzt mit 
ihm umgehen, er war eindeutig ein Befehlshaber, auch wenn er zu Fuß war und keine Rüstung trug. Auf 
dem sehr teuren und schöngearbeiteten Waffenrock prangte ein Wappen, das sie nicht kannte, also war er 
auch noch von Adel und so wie sie das Wappen beurteilte, nicht nur ein Edler. Doch war das nicht egal, er 
war ihr Gefangener. „Wir wollen los und ab jetzt wir nur gesprochen wenn ich es sage!“ fauchte Sie. Niamad 
überlegte kurz ob er sie zurechtweisen sollte, doch alles sollte schnell gehen also stieg er drauf ein. 
„Entschuldigt, darf ich eine Vorschlag machen?“ leicht arrogant „Sprecht!“ „Nördlich, südlich und hinter uns 
wird mehr gekämpft als in Richtung Eurer Infanterie, Ihr legt Euren Säbel an meinen Hals und führt mich 
direkt durch Eure Linie. Das sollte jedem zeigen, das ich Euer Gefangener bin.“ In Fianas Kopf rauschte es 
nur so. Was machen, wohin gehen. Was hatte ihr Meister immer gesagt, Rondra vertrauen und mit Ehre 
vom Schlachtfeld schreiten, da klang der Vorschlag von dem Herren doch gar nicht schlecht. Stolz sagte 
sie: „So soll es sein und Eure Zweililie bitte.“ Sie klemmte diese hinter ihren Sattel. Und wirklich sie gingen 
auf die Gratenfelser Infanterie zu, die jetzt ersten Feindkontakt hatten und keiner kümmerte sich um sie. 
  
Die erste Welle der Infanterie war fast passiert, als Niamad Bedwyr rufen hörte, irgendwas von Gundelwald. 
Wahrscheinlich wurde endlich zum allgemeinen Rückzug ... was, nein. Niamad hatte aus dem Augenwinkel 
entdeckt wie ein noch gerade am Boden liegender Albernier auf sprang, sich die nächst beste Pike 
schnappte und die Knappin angriff. Sie waren genau zwischen dem ersten und dem zweiten Block der 
Gratenfelser Infanterie, während ein Großteil des ersten bereits kämpfte, war der zweite Block begierig 
endlich eingreifen zu dürfen. Da vor ihrer Nase ein Albernier eine Nordmärkerin angriff und ein zweiter 
irgendwas machte, würden die ihr erstes Schwertfutter werden. Niamad schaffte es gerade noch die Pike 
des Alberniers abzulenken. „Nein! Ich gehöre zu Ihr!“ Der Albernier sah Niamad ganz verdutzt an, während 
ein Nordmärker schrie „Verräter!!“ Fiana merkte wie Niamad sich unter ihrem Säbel weggedreht hatte und 
aus der Infanterie vor ihr plötzlich über ein Dutzend Infanteristen los liefen. Da war ein Hauch von irgend 
etwas gewesen, Worte werden geschrieen, der Edle hat mich wieder gerettet. Was, Verräter. Greifen die 
auch mich an?! Schon war der erste Infanterist heran und wollte die Verblüffung des Alberniers nutzen, 
doch das konnte Niamad nicht zulassen. Er kreuzte seine Unterarmschienen und fing das von oben 
geführte Schwert des Nordmärkers auf, sofort trat er ihm in den Magen. Man sah den Nordmärkern an ihren 
Augen an, das sie begierig waren in den Kampf eingreifen zu dürfen und da sie mit dem Albernier 
gemeinsam unterwegs war musste die Reiterin eine Verräterin sein. Fiana schrie fast in Panik, „ER IST 
MEIN GEFANGENER!“ Da blieb ein Großteil der Infanteristen unschlüssig stehen, doch acht schienen Sie 
immer noch angreifen zu wollen. Wie war das, Platz schaffen in dem man das Pferdkreisen lässt. 
  
Niamad hörte Knappin rufen, aber er sah auch den Nordmärker, der sie mit seinem Schwert vom Pferd 
holen wollte und die Knappin konnte es nicht sehen, da sie gerade ihr Pferd von ihm wegdrehte. Mit einem 
gewagten Sprung und Fußkick stieß er auch diesen Nordmärker zu Boden. Fast unbewusst hatte er dabei 
die Gelegenheit ergriffen und die Zweililie vom Pferderücken wieder an sich genommen. Mit einer fast 
fließenden Bewegung, wie man sie in keiner Übung je erreichen kann, wehrte er einen weiteren Schlag 
eines Nordmärkers ab, führte die Drehbewegung weiter und stieß die Zweililie einem gefährlich nahe 
gekommen Infanteristen wie einen Speer in den Bauch. Fiana hatte ihre Drehung mit dem Pferd fast 
beendet, als sie sah wie ein Infanterist versuchte dem Gefangenen von hinten sein Schwert über zu ziehen. 
Mit der Wucht der Bewegung des Pferdes und ihres Armes drosch sie diesem Infanteristen die flache Seite 
ihres Säbels gegen den Kopf, der sofort bewusstlos zusammenbrach. Viel schriller: „AUFHÖREN; ER IST 
MEIN GEFANGENER!!!“ Sie sah wie der Gefangene seine Zweililie aus einem Infanteristen riss. Wie war er 
an die Waffe gekommen? Doch Sie lies Ihr Pferd weiter kreisen. 
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Niamad nahm aus dem Augenwinkel wahr wie hinter ihm ein Nordmärker zusammenbrach, der Knappin 
Stimme und sah wie der Albernier einen Infanteristen mit der Pike wohl verletzt hat, doch er wurde gerade 
von zwei Nordmärkern zu Boden gerissen und einer rammte ihm sein Schwert in den Körper. Reflexartig riß 
er die Zweililie hoch und wehrte den Schlag eines Nordmärkers ab, während er dem eines anderen 
auswich. Fast gleichzeitig hörte er der Knappin Stimme und eine viel tiefere, er lies seine Zweililie kreisen 
und trennte einem Nordmärker Angreifer an der Kniescheibe sein Bein entzwei. Fiana hat die Drehung 
beendet, fast alle Nordmärker um sie rum standen wohl eher des Rufes ihres Vorgesetzten wegen, als des 
ihren, nur die zwei vor dem Gefangenen hatten wohl nichts gehört. Der Gefangene ließ gerade seine 
Zweililie kreisen und traf einen Infanteristen bevor dieser es konnte, doch der andere holte zu einem 
tödlichen Schlag aus. Ein Druck in die Flanken, ein Sprung und sie hatte ihr Pferd neben ihn gebracht. So 
gelang es ihr gerade noch den Schlag des Infanteristen abzufangen. Niamad sah sie dankbar an, reckte die 
Zweililie in ihre Richtung als das unerwartete Geschah. Der Infanterist starrte auf seinen abgetrennten 
Unterschenkel war das wirklich seiner, kämpfe, kämpfe bis zum letzten hatten sie doch immer gesagt und 
was würde seine Familie sagen, wenn sie erfuhren, das er beim ersten Feindkontakt gefallen war. 
„Nneeiiinnnnn!!!“ Niamad hatte auf den verletzten Nordmärker gar nicht mehr geachtet, obwohl er trotz 
seiner Verletzung immer noch auf dem anderen Bein stand. Erst der Schrei ließ ihn umschauen, doch da 
beschrieb das Schwert des Nordmärkers schon einen hohen Bogen. Automatisch riß Niamad seine 
Unterarmschiene vors Gesicht und so sah er nicht, dass der Nordmärker leicht kippte. Fiana hatte den 
Säbel bereits sinken lassen und wollte gerade mit der freien Hand nach der dargereichten Zweililie greifen. 
Da ein Schrei! Fiana war wie gelähmt, als sie den schwer verwundeten Infanteristen eine Drehbewegung 
um sein noch gesundes Bein vollführen sah, dabei riss er das Schwert hoch, um dem Gefangenen den Kopf 
einzuschlagen. Oh nein Ihr Götter, ich muss ihn doch sicher nach Hause bringen. Doch der Gefangene war 
schnell und schützte seinen Kopf mit dem Unterarm. Danke! Da der Infanterist kippt seitlich zum 
Gefangenen, stößt zu, fällt, wo ist das Schwert? 
 
Niamad’s Tod 
 
Ein stechender Schmerz! Niamad kann gar nicht eruieren woher er kommt, er lässt seinen Arm sinken, der 
bleibt an irgend was hängen, wieder dieser Schmerz. Seine Knie werden weich, er fällt auf sie, was war 
passiert? Er blickt fragendend zu der Knappin auf, sieht ihr entsetztes Gesicht, dabei kippt er zur Seite 
wieder dieser niederhöllische Schmerz. Es funkelt vor seinen Augen. Seine Mutter, ist da, sein Vater, seine 
gefallenen Schwestern, Brüder und Freunde, sie lächeln ihm zu, er lächelt zurück, da, Schwingen aus der 
Ferne Sie kommen auf ihn zu. Plötzlich taucht vor Ihm das Gesicht seiner geliebten Schwester Sylmada auf 
– oder war es das Gesicht der Knappin ganz egal er musste noch schnell etwas sagen bevor ihn das 
Rauschen der Schwingen mit nahm und auch sie hatte es verdient.  
 
Was?! Fiana blieb fast das Herz stehen, als sie sah wie der Gefangene auf die Knie fiel. Sein erstaunter 
Blick traf sie, er brach als er auf den Boden aufschlug. Mit einem Sprung war sie vom Pferd zu ihm 
gekommen. Sie hob seinen Kopf und schüttelte ihn leicht. Flehendlich „Nein Ihr dürft nicht sterben.“ Seine 
Augenlieder vibrierten, er lächelte, da sie gingen auf, oh Götter. Er erkannte. „Bringt mich ins albernische 
Lager zu Lusmina, Sie wird meine Schuld an meiner statt begleichen. Seid gut zu ...“ „Was, nein Ihr müsst 
...“ Er spuckte hellrotes Blut, aber seine Augen waren ganz klar, leise aber doch sehr eindringlich: „Hört. Die 
Götter haben mich gerufen, Ihr habt ..“ Husten, Blut, sie kam mit dem Kopf näher um besser zu verstehen. „ 
... gekämpft, nehmt als Dank meine Zweililie, es ist eine gute Waffe.“ Schon wieder Blut und schwacher 
Husten, Tränen verschleierten ihre Augen. Seine Hand krampfte sich in ihren Ärmel, „lasst meinen Kinder 
ausrichten, dass ich sie alle liebe und Güldus an meiner statt ihr Va...“ Ein Blutschwall quoll aus seinem 
Mund der Körper erbebte und dann lag er in ihrem Arm und trotz des vielen Blutes lag ein scheinbares 
Lächeln auf seinen Lippen. 
  
Wie ein Schleier lag die Welt vor Fiana. Tränenströme ergossen sich aus ihren Augen, auch wenn sie nicht 
schluchzte. Sie wusste auch nicht wie sie dort weg kam, erst viel später erinnerte sie sich, dass ihr irgend 
jemand auf die Schulter geklopft hatte und tröstend meinte sie hätte ihr möglichstes getan. Es muss der 
Gratenfelser Korporal gewesen sein, der sie auch mit seinem Ruf unterstützt hatte. War er es auch der ihr 
half den Gefangenen hinten aufs Pferd zu legen, sie wusste es nicht mehr. Auch bemerkte sie erst später, 
dass sie die Zweililie in der Hand führte, man hatte sie Ihr wohl gegeben, weil man dachte es wäre ihre. Wie 
auch immer, Sie hatte es aus der Frontlinie geschafft und ritt einen Bogen zum albernischen Heerlager. 
Was sollte sie dort, würde man sie nicht gleich töten und wenn sie hatte eh alles verdorben. Kalman würde 
sie in Schande nach Hause schicken, dort würde sie verstoßen werden. Ihre Welt brach zusammen, sie 
schluchzte, oh was für eine weinende Memme und so was wollte mal Kriegerin werden. Es fröstelte und 
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schüttelte sie. Doch egal was kommen würde, der letzten Wunsch eines Toten ist heilig, Sie würde ihn 
ehren und so ritt sie weiter Richtung albernischen Lager. 
 
Albernisches Lazarett – Niamad kommt nach Hause 
 
Lusmina war am Rand Ihrer Kräfte angelangt, Sie hatte längst das Taktieren angefangen, einige 
Leichtverletzte hatte sie gangbar gemacht und egal wem sie vorher zugehörten, unter Peraines Zeichen 
und angesichts der Lage vor Ort halfen sie alle ohne zu murren mit. Trotzdem fehlten ihr immer noch Leute. 
Die, die zur Amputation vorbereitet waren mussten langsam behandelt werden. Einige Brüche noch 
geschient werden, diverse Gelenke eingerenkt. Da viel ihr Blick auf Fruhemunds Wagen, der gerade 
ankam. Und obwohl man ihr schon den nächsten auf den Tisch legte nutzte sie den Moment und sprang 
Franek zur Seite. „Ylanicha gut das Du da ....“ Sie sprach nicht weiter als sie ihren Blick auf Jandraniel 
ruhen sah, sondern drückte sie fest. Doch ihr Blick hatte etwas für sie noch Entsetzlicheres entdeckt. 
„„Entschuldige bitte, aber hilf mir schnell.“ mit einem Griff fuhr sie dem stöhnenden, kleinen, schlaksigen 
Körper unter die Arme. Ylanicha reagierte sehr schnell und packte an den Beinen an. „Der kann warten 
nehmt ihn vom Tisch.“ Der Kleine zitterte am ganze Körper noch immer hielt er verkrampft die 
Trommelstöcke in der Hand. Wie konnten sie so was nur tun, was war er, vielleicht acht oder zehn 
Götterläufe? Er musste über seiner Trommel gekauert haben, überall waren Hufabdrücke und kleine 
Schnitte an seinem Rücken zu sehen. Die nordmärkische Uniform hing nur noch in Fetzen an einer 
Schulter. Er zitterte so und brabbelte erbärmlich unverständliche Sachen vor sich hin. Lusmina redete fast 
zu sich selbst, soweit ich es sehen kann keine inneren Verletzungen. Jetzt schnell nur noch die offenen 
Wunden versorgen. Lusmina hatte die Salbe schon in der Hand als Ylanicha sie bei Seite schob. „Du 
brauchst sie noch für andere und ich gehe sicher.“ Langsam strich sie über den Rücken des Jungen. Das 
Zittern wurde weniger, mit ihrer Bewegung schlossen sich die Wunden am Rücken und verschwanden die 
blauen Flecken. Als sie fertig war knickte leicht ihr rechtes Knie ein, doch Lusmina stützte sie. „Danke, ruh 
Dich jetzt kurz aus, doch dann brauche ich Deine Hilfe bei den Brüchen und Verrenkungen.“ In dem 
Moment bewegte sich der Junge, ganz vorsichtig sah er zu den beiden Frauen herüber. „Seid ihr 
Göttinnen?“ Ein Schmunzeln legte sich trotz der Erschöpfung auf die Gesichter der Frauen, „Nein.“ 
antwortete Ylanicha, „aber komm in meine Arme wir wollen kurz ruhen und dann sehen wir weiter.“ Der 
Junge sprang der Elfe fast in den Arm und wieder fing sein Körper an zu beben, doch diesmal geschüttelt 
von einem Weinen der Erleichterung und der Befreiung von all dem Schrecklichen.  
 
„Hebt ihn jetzt hoch,“ bat Lusmina, doch Labordanio schüttelte nur kurz den Kopf, der braucht keine Hilfe 
mehr. Lusmina stand einen Moment wie angewurzelt da, wie hatte sie die Lage so falsch einschätzen 
können. Der Junge hätte sicher noch warten können. Sie vertrieb die Gedanken denn die nächste Frau lag 
schon auf ihrem Tisch und krümmte sich vor Schmerzen, während sie den Albernier wegtrugen. Sie fixierte 
die Frau über den Brustkorb mit der Linken während sie die Nadel mit der Rechten setzte. Da rief Franek, 
„Nithya kommt!“ Lusmina blickte kurz auf. Der Strom reißt nicht ab. Das linke Bein und der rechte Arm 
waren nicht zu retten, sie band beides ab. Zum Amputieren war jetzt nicht die Zeit. Denn die Schlange der 
Notfälle war lang. Doch auch hier durfte nicht zu lange gewartet werden, denn das Blut durfte auch nicht zu 
lange gestaut werden, ohne Schäden zu verursachen. Dabei hatte Lusmina die Schmerznadel gezogen, 
doch die Frau krümmte sich nicht wie vorher, nein sie sah sie immer noch glücklich an. „Ihr habt ein Wunder 
vollbracht, ich spüre keine Schmerzen mehr, es geht mir Peraine sei Dank sehr gut.“ „Dankt nicht zu früh, 
legt sie da rüber.“ Wie konnte ihr das passieren. Sie hatte zu tief gestochen. Die Frau würde sich nie wieder 
bewegen können. Der Nächste lag auf ihrem Tisch, auch er krümmte sich vor Schmerzen, was wenn sie 
wieder zu tief stach. Eine Rippenbruch mit Lungenschaden. Sie musste stechen, nur so konnte sie den 
Brustkorb einrenken. Ihre Hand fing an zu zittern als sie die Nadel setzten wollte. Sie brach ab, ließ ihn von 
einem der Hilfen fixieren, konzentrierte sich nur auf den Einstich, doch auch diesmal zitterte ihre Hand zu 
sehr und sie brach ab. Da stand wie aus dem nichts Xavia neben ihr, zack und die Nadel steckte, der Mann 
war ruhig. „Keine Sorge, ein, zwei und Du hast es wieder drauf, denk dran lieber so als Tod“  
 
Lusmina erhob sich langsam, ihr Blick fiel auf den gerade eintreffenden Ochsenkarren. Nithya führte die 
Zügel und die Verletzten stapelten sich fast über den Rand, doch wo war Elbric, alles vergessend rannte sie 
zu dem Wagen. War die Grüne Kutte oben auf Elbric, wo war sein Kopf. „Ich, ich konnte nichts machen!“ 
weinte Nithya los, als Lusmina am Wagen war. „Wir wollten gerade eine Verletzte aufheben, als er auf 
halber Strecke zusammenbrach. Irgendein Halbverrückter hat ihn von hinten mit einer Kriegssense 
erschlagen. Ich habe ihn sofort auf den Wagen gelegt und bin los gelaufen.“ Lusmina sagte nichts sie war 
zu ihm hoch auf den Wagen gesprungen. Er lag auf der Seite, in der linken Schulter steckte noch die 
abgebrochen Klinge der Sense, die von rechts in seinen Körper eingedrungen war und den Rücken quer 
aufgerissen hat. Als er Lusmina sah, strahlten seine Augen, „Bin ich zu Hause?“ Ein unkontrolliertes Zucken 
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ging durch seinen Körper und sein Blick brach. Jetzt zitterte auch Lusmina am ganzen Leib, so wurde sie 
von dem Weinanfall übermannt. Ihr Kopf fiel auf ihn drauf und nichts konnte ihre Tränen stoppen. Sie hatte 
ihm versprochen, das er nach Hause kommen würde und jetzt, was konnte sie überhaupt. Ihr Kopf wurde 
mit jeder Träne leerer und so wusste sie nicht wie lange sie auf dem Wagen über Elbric und den anderen 
Toten gelehnt hatte. Doch man hatte sie in Ruhe gelassen, nur die Verwundeten waren vom Wagen 
gehoben worden. 
 
Lithya half Lusmina vom diesem herunter. „Lasst ihn darauf liegen.“ Wie in Trance lies sie sich führen. Und 
plötzlich stand da dieses junge Ding vor ihr. „Seid Ihr Lusmina?“ Klang es militärisch. Lusmina nickte nur. 
„Gut das ich Euch endlich finde ...“ Ein hektischer, unsicherer Redeschwall über viel Lusmina, den sie 
momentan gar nicht verarbeiten konnte. Irgendwas von Schlacht, Zauberer, Gefangennahme, doch was 
war das für eine komische Waffe in ihrer Hand, woher kannte sie diese und das Bündel auf ihrem Pferd. 
Missverständnis, Angriff, nicht rechtzeitig, dass war kein Bündel, das ist .... „Nneeiiiiiinnnnn!!!“ Lusmina 
schupste die noch immer plappernde junge Schönheit beiseite und war mit zwei Sprüngen bei ihrem 
Bruder. Sie hob seinen Kopf hoch, „Nein, nein, nein.“ Sie lies seinen Kopf sinken und ihrer fiel auf seine 
Schulter und wieder ergossen sich Ströme von Tränen aus ihren Augen. „Oh Peraine und Hesinde, zeigt 
mir einen Weg ihn zu retten, alles, alles würde ich tun um ihn zu helfen. Er war so lieb, auch wenn ich ihn 
lange nicht gesehen habe, er blieb mir immer als der liebe große Bruder in Erinnerung und auch jetzt als ich 
ihn wieder traf, war er einer der zuvorkommernsten und hilfsbereitesten. Bitte, bitte gebt ihn mir wieder 
zurück.“ Ihr schwindelte und sie sah einen blauen Bach vor sich, auf weiter Flur, mit viel Korn und satter 
Ähre, durch die jemand auf sie zu gerannt kam. Dann brach auf der anderen Seite des Baches aus dem 
Kornfeld Niamad er zog Lysira hinter sich her und neben diesen kam Elbric heraus. Sie sahen Lusmina und 
winkten ihr zu. Niamad schrie ihr was zu. Wie eine helle Welle schlugen die Worte in ihr Herz. „Wir sind zu 
Haus!“ es wurde noch heller und verschwamm im Licht „Du bist die Beste!“ noch heller „Lusmina! – 
Lusmina!“ Sie öffnete die Augen und sah in Praios Antlitz. Um sie rum viele Schatten. „Lusmina.“ Jetzt 
erkannte sie die Stimme es war Xavia. Langsam nahmen die Schatten Gestalt an, da waren Xavia, 
Labordanio, Nithya, Franek, die junge Botin, Synlaja, zwei weitere Helfer. „Es ist grausam, aber wir 
brauchen Dich, Du bist die Beste.“ Lusmina schüttelte Ihren Kopf frei und lies sich von Xavia auf die Beine 
helfen. Sie drehte sich zu Niamad hob seine Kopf und küsste ihn liebevoll auf die Stirn. Dann drehte sie sich 
zu den anderen rum. „Was haltet ihr hier Maulaffen feil, habt ihr nichts zu tun!“ In scharfen Kommandoton 
ging es weiter. „Ihr zwei, hebt meinen Bruder auf den Wagen zu Elbric. Den Ochsen ausspannen und 
schlachten. Nithya, Du bist mir verantwortlich, dass er zu einer kräftigen Suppe verarbeitet wird, die bald 
allen zur Verfügung steht. Ihr da, Kämpferin,“ Fiana zuckte zusammen, was kam jetzt? „Peraine hat Euch 
zu mir geführt, also werdet Ihr hier gebraucht. Eure Nachricht könnt Ihr nachher noch mal wiederholen, 
wenn die Arbeit erledigt ist. Xavia mit Ihr ab jetzt Amputationen, holt Euch den geheilten Axtschwinger 
dazu!“ „Aber, aber bitte ...“ Doch Lusmina über hörte den versuchten Einwand der Kämpferin, sie hatte ein 
Zeichen der Göttin erhalten, wie auch immer es zu deuten war, dass konnte später noch genauer ermittelt 
werden, doch jetzt musste se helfen. Am Tisch angekommen, lag da immer noch der mit der 
Brustverletzung. Er wollte noch was sagen, doch mit zwei Griffen hatte sie den Brustkorb so gebogen 
gehabt, dass die Rippen in etwa wieder passten. Nur noch die Lungenwunde schließen. Sie konzentrierte 
sich und lies einen kleinen Teil ihrer geringen verbliebenen Macht wirken. Das musste reichen. Eine feste 
Bandage. „Du wirst noch ein bisschen Blut spucken, musst Dich ruhig halten, dann ist in ein paar Wochen 
alles wieder beim alten.“ Vorsichtig zog sie dabei die Nadel heraus. Er hatte wieder Schmerzen, aber sie 
waren wohl erträglich, den er rührte sich kaum und nickte dankend. Schon lag der nächste auf den Tisch. 
Keine Nadel, Kopfwunde. 
  
Xavia schlug der Kämpferin auf die Schulter. „Sauber, sie hat Ihre alte Form wieder. Komm jetzt es wird ein 
hartes Stück Arbeit und wir brauchen wirklich jeden.“  
 
Xavia nutzte einen kurzen Moment der Pause und sprang neben Lusmina, „Laut Fruhemund verlegt sich 
der Kampf Richtung Gundelwald. Ein Nordmärker Edler riet mir, nach meiner machtvollen Heilung an ihm, 
von hier zu verschwinden. Ich denke, ich werde diesem gut gemeinten Rat folgen und mich bald in den 
Gundelwald absetzen, mal sehen was dort so los ist.“ Lusmina umarmte sie einfach dankbar. „Möge 
Hesinde, Peraine und Satuaria mit Dir sein.“ Xavia flüsterte der Kämpferin noch schnell ins Ohr, „Du bist 
sehr gut. Ich muss jetzt leider wo anders nach dem Rechten sehen.“ Und schon war sie in den Gewühle 
verschwunden. 
 
*** 
 
Fiana sank erschöpft und lautlos weinend an einem Pfosten der provisorischen Lazarettzelte herab. Sie 
wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht; Tränen und Blut, Erde und Schweiß brannten in ihren 
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Augen. Gerade eben noch hatte sie sich übergeben, wieder und wieder, solange bis sie nur noch bittere 
Galle ausgespieen hatte. Wie wenig passten die Ereignisse der letzten Stunden zu ihren Vorstellungen der 
Geschehnisse einer Schlacht! Noch am Vorabend hatte sie von heroischen Kämpfen an der Seite ihres 
Herren geträumt, davon, seine Flanke zu schützen und massenhaft Feinde niederzustrecken. Und in ihrer 
kindlichen Naivität hatte sie gar gehofft, ihrem Herrn das Leben zu retten, vielleicht dabei sogar eine 
Verletzung davonzutragen, und sich damit beweisen zu können und endlich in dessen Augen die 
Anerkennung zu finden, nach der sie sich so sehnte. Stattdessen hatte sie zuerst die Lanzen ihres Herrn 
vergessen, dann war sie im Feindgetümmel vom Pferd gestürzt, war beinahe einem finsteren Magierspruch 
zum Opfer gefallen, und hatte den Tod der Geisel ihres Herrn mitverschuldet. Waren schon die 
Geschehnisse auf dem Schlachtfeld erschütternd gewesen, so schienen die Eindrücke hier im Lazarett 
geradezu an ihrem Verstand zu zerren. Fiana wusste, daß nach diesen Erfahrungen nichts mehr so sein 
würde wie früher: Die Schwester der verstorbenen albernischen Geisel hatte sich nicht lange mit der 
überbrachten Todesnachricht auseinandergesetzt, vielmehr hatte sie sogleich Fiana in die Versorgung der 
Verletzten miteingebunden. Zusammen mit albernischen Feldscherern hatte sie in der vergangenen Zeit 
fast ausschließlich Gliedmaßen amputiert. Die junge Knappin konnte dabei nicht sagen, wie viel Zeit genau 
vergangen war, oder wie viel Patienten sie denn versorgt hatte. Nur einige waren ihr klar in Erinnerung 
geblieben: Gleich der erste Patient war ein albernischer Gardesoldat gewesen, ein hübscher Bursche, dem 
Fiana, wäre sie ihm in Friedenszeiten auf der Straße begegnet, sicherlich einige Blicke nachgeworfen hätte. 
So hatte sie auf Geheiß der albernischen Heilerin seinen Kopf festgehalten, als ihm das zermalmte Bein 
entfernt wurde. Obwohl der abgebundene Stumpf sogleich mit einem glühenden Eisen verödet worden war, 
hatten die Schmerzen den Soldaten umgebracht; erst im Tod hatte sich das schmerzverzerrte Gesicht, das 
Fiana in den Händen gehalten hatte, entspannt. Gleich nachdem der Körper des Soldaten erschlafft war, 
hatte sich die Knappin so weit wie möglich von den Lazaretten entfernt, bevor sie ihren Mageninhalt auf die 
Wiese erbrochen hatte. Zugleich wurde ihr Körper von einem Weinkrampf geschüttelt, doch niemand war 
da, der ihr Trost spenden mochte; im Gegenteil, die Feldschererin hatte sie äußerst unwirsch zur Ordnung 
gerufen und sie unsanft am Arm zu den Zelten zurückgezerrt. Es war nur zu deutlich, daß die albernische 
Heilerin der angehenden Ritterin eine Lektion in Sachen Schrecknisse des Krieges erteilen wollte, die diese 
niemals vergessen sollte. Auch bei der nächsten Verwundeten war es Fiana nicht anders ergangen: eine 
Angehörige der albernischen Landwehr, noch sehr jung; sie mochte allenfalls 16 Jahre gesehen haben, 
genauso viel wie Fiana. mit den braunen Locken sah sie der Knappin sogar ähnlich. Wie bei einem Großteil 
der Verwundeten rührten ihre Verletzungen von den stampfenden Hufen der nordmärkischen Reiterei: ihr 
war ein Streitross auf den Unterleib getreten, und die Landwehrsoldatin würde die Heilerzelte nicht lebend 
verlassen. Da ihre inneren Blutungen nicht behandelt werden konnte, blieb Fiana bei der Sterbenden, 
versuchte beruhigend auf diese einzureden, obwohl ihr die Tränen die Stimme erstickten. Schließlich wurde 
der Leib der jungen Albernierin von einem Krampf geschüttelt und erschlaffte. Bevor sie sich erneut zum 
Erbrechen wandte, zog Fiana ihren eigenen, blutverschmierten Waffenrock aus und legte ihn der jungen 
Frau wie ein Leichentuch über das Gesicht, um die Gleichaltrige zumindest im Tod noch zu ehren. Doch 
nicht alle Verwundeten starben: zum Beispiel war da der Trommlerjunge, der zwar unter den Hufen der 
Nordmärker beide Unterarme verlor, die Amputation aber überstand. Oder der Ritter mit der klaffenden 
Gesichtswunde, der trotz seines Zustands Fiana als Nordmärkerin identifizierte und leidenschaftlich 
beschimpfte. Doch auch die albernische Feldschererin, der sie zuarbeitete, war recht ruppig zu ihr und ließ 
sie wissen, daß sie nicht viel von ihr hielt. Schließlich waren ihr all das Leid, all das Sterben zuviel 
geworden. Sie war früher schon mit dem Tod konfrontiert worden, hatte als Kind schon gesehen, wie man 
den verrückten Fuhrknecht aus dem Nachbardorf aufgeknüpft hatte, weil er im Suff Frau und Kinder 
erschlagen hatte. Und auch auf den Reisen mit ihrem Herrn hatte sie Menschen gewaltsam sterben sehen. 
Doch hatte sie niemals Schwerstverletzte kreischen hören, entsetzte Soldaten ihre eigenen Eingeweide in 
die Bauchhöhle zurückschieben sehen, das atemraubende Gemisch aus Blut, Schweiß und Exkrementen, 
scharfen Heilkräutern und billigem Schnaps in den Heilerzelten gerochen. Überall Verletzte, hektische 
Helfer, Schreien, Stöhnen. Es schien mehr, als ihr Geist zu fassen bereit war. 
 
Lusmina hielt sich mit beiden Händen am Tisch fest. Doch dem Mädchen vor Ihr auf dem Tisch ging es 
wieder gut. Zu wem gehörte Sie überhaupt? Ihre Kleider waren völlig zerschunden und der ganze Körper 
mit Schürfwunden versehen. Wie alt mochte Sie sein? Vielleicht 14 Sommer? Ihre Brüste sind noch im 
Entwicklungsprozess. Jetzt schlug es die Augen auf und fuhr gleich zusammen. "Keine Sorge, du liegst 
nicht mehr unter dem Pferd." Das Mädchen sprach kein Wort. Oh sie ist ja fast nackt, schnell legte Lusmina 
Ihr eine Decke über den Körper und Labordanio half Ihr vom Tisch. Lusmina sah Ihr noch nach. Durch Ihre 
Macht war es Ihr gelungen die schwere Kopfverletzung zu heilen, doch wusste man bei Kopfverletzungen 
nie, ob nicht funktionale Störungen zurück blieben. Gerade wollte man Ihr eine Verletzten auf den 
Tischlegen, da winkte Sie kurz ab. Sie hatte sich gerade bis fast an die Grenze der Bewusstlosigkeit 
erschöpft. Sie brauchte eine Pause. Früher konnte Sie das nicht so gut kontrollieren und es hatte teils 
unangenehme Folgen gehabt. Ihr ging immer noch das Mädchen im Kopf rum, aber es war richtig die Macht 
einzusetzen, Sie hatte Ihr Leben noch vor Ihr und Lusmina hatte noch eine kleine Phiole Astralelixier in der 
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Tasche. Doch lieber erst mal eine Pause machen, man wusste nie was auf einen zukam und wenn Sie 
lange durchhalten wollte würde Sie es noch aufheben müssen. Mädchen, Mädchen, jetzt kam es Lusmina, 
was war eigentlich aus der zujungen Kämpferin geworden? Sie hatte sich sehr tapfer geschlagen, auch 
wenn die Feldschererin Sie viel zu hart rangenommen hatte, nach dem Xavia sich in den Gundelwald 
aufgemacht hatte. Ah da drüben am Zelt sitzt sie, oh das hat Sie wohl alles sehr mitgenommen. Na dann 
kenne ich ja meine Aufgabe, Labordanio kam gerade zurück. "Übernimmst Du kurz für mich." Labordanio 
sah Ihr in die Augen, "auch für länger!" Lusmina dankte mit einem wortlosen Augenzwinkern und Lächeln, 
dann wendete sie sich vorsichtig um, war sie doch immer noch sehr geschwächt und so wankte Sie leicht 
zu der Kämpferin rüber. Dabei erspähte Sie einen Reiter mit weißer Binde am Arm, der von seinem Pferd 
absaß. Komisches Bild, aber jetzt musste Sie sich auf die kleine Konzentrieren. "Entschuldigt, darf ich mich 
zu Euch setzen?" Der stumme, erschütterte und fragende Blick zu Ihr war Einladung genug. Lusmina setzte 
sich schnell, bevor jemand auffallen konnte das Sie am Rande Ihrer Kräfte war. "Es tut mir leid, dass ich 
vorher so ruppig war, aber auch über mich brachen die Ereignisse, wie ein Alptraum, herein. Denn ich 
habe..." Ein unglaublicher Stich fuhr Ihr ins Herz als Sie an Niamad und Elbric dachte. Sie konzentrierte sich 
kurz auf die Vision und das glückliche Gesicht von Niamd, um nicht direkt in Tränen auszubrechen, denn 
das Mädchen neben Ihr brauchte Sie jetzt. So ruckte Sie sich auch so zurecht, das Sie schnell und jederzeit 
ihr Stütze sein konnte. "Aber entschuldigt, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich heiße Lusmina und 
bedaure das ich Euren Ausführung als Ihr kamt nicht folgen konnte. Erzählt einfach, was immer Euch am 
Herzen liegt und was bisher geschah." Mit einem offenen Lächeln im Gesicht sah sie sie an. 
 
Fiana blickte durch den Tränenschleier hindurch zu der albernischen Heilerin herüber, die sich neben sie 
gesetzt hatte. Argwöhnisch blickte sie sich um, schniefte und versuchte sich die Tränen aus den Augen zu 
reiben. Dann jedoch brach es aus der Knappin heraus: zuerst zurückhaltend und stockend, dann jedoch 
immer schneller werdend, erzählte Fiana drauflos, jede zeitliche Reihenfolge ignorierend, was ihr in den 
letzten Tagen, Wochen und Monaten widerfahren war: die Kriegserlebnisse und -schrecknisse, die 
Verletzten und Toten, die endlose Reihe von Gewalttätigkeiten und das raue Lagerleben, aber auch die 
Unzufriedenheit des Lehrmeisters über ihren Ausbildungsstand, die selbstempfundene Scheitern, die 
übergroßen Anforderungen, die an sie gestellt wurden. Anfangs noch von Weinkrämpfen unterbrochen, 
fasste sie sich schnell und wurde in Sprache wie in Gestik und Mimik immer lebhafter und ausschweifender. 
Lusmina mußte sich mehrmals wie zufällig über das Gesicht streichen, um ihr Lächeln angesichts dieser 
lebendig vorgetragenen, völlig durcheinandergewürfelten Berichte, Anekdoten und Aussagen zu verbergen. 
Schließlich, es mochte ein drittel einer Stunde vergangen sein, in der ein Monolog ohne Punkt und Komma 
aus der Knappin herausgesprudelt war, verebbte der Redefluss. Die gerade noch völlig niedergeschlagen 
wirkende Knappin versuchte, noch immer schniefend, bereits ein zaghaftes Lächeln. 
 
Lusmina hatte der Knappin aufmerksam zugehört und vieles erinnerte Sie an ihre eigene Jugend. Nur war 
Sie nicht so früh mit der Realität konfrontiert worden. Als Fiana geendet hatte und Ihr ein zaghaftes Lächeln 
schenkte, da wusste sie was zu tun war. Und ihr freundliches Mutter Peraine lächeln half ihr dabei. Lusmina 
nahm Fiana in den Arm, drückte Sie fest und flüsterte Ihr ins Ohr: "Du bist Stärker als Du denkst. Nur die 
Zeiten sind so schnell so unglaublich hart geworden." Dann fasste Sie Fiana an beiden Schultern an und 
schaute ihr tief in die Augen. "So wie es aussieht, ist Dein Lehrmeister in diesen harten Zeiten auf so mache 
Probe gestellt worden. Darum verlangt er so viel von Dir, denn er mag Dich sehr und weiß, nur wenn Du 
eine der besten bist wird er sich nicht mehr so viel sorgen machen müssen. Dabei schlagen wir älteren 
gerne mal übers Ziel hinaus und vergessen in unserem Eifer Euch zu schützen ganz, Euch auf für das was 
Ihr geleistet habt zu loben. Bei mir sind es die Kenntnisse in der Pflanzen- und Heilkunde." Ein selbst 
vergessenes lächeln zuckte um Ihre Lippe, als Sie weiter sprach. "Frage Franek wie oft er welche hinter die 
Löffeln bekommen hat, weil er nicht das beste Kraut für eine Verletzung gefunden hat, als dass ich ihn 
lobte, dass er auf die schnelle überhaupt eins gefunden hat. Doch auch wir sind nur Menschen." Ein kurzer 
Stich fuhr durch Ihr Herz und Gesicht, als Sie an Niamad dachte, doch Sie kannte Ihren Bruder gut. "Und 
Niamad, war eindeutig der Schlachterfahrenere von Euch beiden, wenn Euch jemand in Gefahr gebracht 
hat dann er. Ihr habt sehr tapfer gehandelt." Ihr Augen werden feucht und eine Träne stiehlt sich aus Ihrem 
Auge. "Ich bin froh, dass Du mir meine Bruder durch die ganzen Gefahren wieder gebracht hast und ich ihn 
nicht einfach unter einem Leichentuch wiederfand." Lusmina drückte Fiana noch einmal dankbar, gab ihr 
die Möglichkeit noch was zu sagen. 
(....) 
Dann Stand Lusmina auf, "ich glaube, wir haben noch ein hartes Stück Arbeit vor uns und da has Du schon 
mehr Durchstehvermögen als ich bewiesen. Als ich das erste mal Amputieren musste, viel ich für den Rest 
des Tages aus. Außerdem können wir immer Hoffnung tanken." Damit zog Sie ihre kleine Phiole aus der 
Tasche und schluckte den Inhalt herunter. Sie musste acht geben, dass das gute Gefühl, dass der 
Astraltrank in Ihr auslöste nicht zu überschwänglichen Freudenbewegungen führte, war es in der aktuelle 
Situation doch völlig deplaziert. "Peraine ist mit uns," dabei reichte Sie Fiana Ihre Hand zum Aufstehen. "Ich 
zeige Dir ein paar Tricks für die Zukunft!" Dabei zwinkerte Sie Fiana freundlich zu. 
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Die Flucht beginnt 
 
Der anfängliche Schlachtenlärm versiegte im Wimmern und Schreien derer, die bereits den Flügelschlag 
Golgaris vernahmen. Nur noch im äußersten Süden kochte das noch lebendige Blut der Thorwaler. Selbst 
gezeichnet von schweren Wunden wüteten die Nordleute mit ihren schweren Äxten gegen die Reihen der 
Gratenfelser Infanterie. Gut die Hälfte ihrer Streiter hatten die Hünen in den Pfeilhageln der gegnerischen 
Bogenschützen verloren, dann waren sie ihnen mit Flüchen auf den Lippen entgegen gerannt, tobten wie 
berserk in den Reihen und ihre gewaltigen Äxte hielten blutige Ernte. Bedwyrs Augen wanderten mit 
Entsetzen über das südliche Schlachtfeld. So viele, die er gekannt hatte. So viele, deren Stimmen für immer 
verstummt waren. So viele, die ihm anvertraut worden waren. Doch es war jetzt nicht die Zeit für Trauer, der 
Feind ließ sie ihm nicht. Der Otterntaler schätzte auf der Südflanke an die fünf Dutzend seiner wackeren 
Albernier, die noch auf den Beinen standen, tapfer die Waffe in den Händen, unermüdlich. Knappe fünf 
Dutzend von einst Hunderten, deren Blut albernische Heimaterde tränkte. Tannwalder, die mit seinem 
Bruder Enda gekommen waren. Die Recken der Knallfäuste mit Baron Kjaskar, Mannen und Frauen seiner 
Schwester Samia. Tsa möge die Frucht ihres Leibes segnen! Abagunder Landwehr, von denen noch kaum 
ein Streiter am Leben war und nun um den Angroschim Güldus standen, Rücken an Rücken kämpften. Die 
Spieße brachen und einer nach dem anderen fiel. Ein Aufschrei drang zu dem Baron herüber. Dort in der 
Mitte, wo der Kampf am heftigsten tobte, sah er weit entfernt die Gestalt seiner Königin fallen. Ein eiskalter 
Schauer durchströmte seine Adern. Kein Laut drang über seine Lippen und nur die Erkenntnis des völligen 
Untergangs sprang ihn an. Vorbei! Die dunkelste Stunde seiner Heimat hatte begonnen. 
 
Jene, die mit ihm in die Schlacht gegangen waren - diese Wenigen noch, die am Leben waren, mußten 
weiterleben. Für sie alle und ihn gab es nur noch einen Weg! Über das Schlachtfeld! Im Süden der 
Fluß, rahjawärts die stählerne Wand Nordmarkens, gen Efferd aussichtslos. Wie schnell würde die 
Gratenfelser sie eingeholt haben. Nur noch der Norden, der Dickicht des Gundelwaldes. Es würde ein Weg 
werden, der weiteren hohen Blutzoll fordern würde, aber er war der Einzige, der noch einige Leben retten 
könnte. Die Götter mit ihnen. Bedwyr hob die bluttriefende Streitaxt gen Alveran als Zeichen für seine 
verbliebenen Mannen, suchte jene, die ihm noch folgen konnten. Donnernd erhob sich seine Stimme über 
das ausklingende Klirren und  Bersten des südlichen Schlachtabschnitts. "RETTET EUCH, IHR TAPFEREN 
ALBERNIER. ZUM WALDE LAUFT UND SCHLAGT, WAS EUCH DEN WEG VERSPERRT!" Die ersten 
kamen, schickten einen verzweifelten Blick zu ihrem Kommandeur, dann erkannten sie den blutigen Kessel, 
wo die Ritter der Krone keinen Schritt wichen. Die wenigen der Südflanke hatten einen langen Weg vor 
sich, welcher für viele der Weg in die Ewigkeit werden würde. Immer mehr liefen heran und sahen, was 
geschah. Sie rannten, was die eigenen Beine hergaben. Wenig mehr als ein Dutzend der Reiter saß noch 
im Sattel, zog Verletzte mit hinauf auf den Pferderücken und preschte gen Firun, dem rettenden 
Gundelwald entgegen. "REITE ALBERNIER! GEH MIT DEN DEINEN!" schrie Finbair Hagirson zu Bedwyr 
die Anhöhe hinauf. Der Hetmann der Thorwaler hob blutüberströmt die Hand, kein Fetzen mehr heile an 
dem hünenhaften Mann. Er schien zu lachen, als er sich abwendete und weiter mit den Gefährten in die 
Infanterie drosch. Tränen stiegen in dem Baron hoch, als er sah, wie die befreundeten Nordleute ihrem 
Untergang entgegen gingen, ihnen jedoch etliche Verfolger ersparte. "Swafnir mit dir, Finbair Hagirson!" 
kam es leise aus Bedwyrs Mund, dann riß er die Zügel herum und trat seinen eigenen Weg an, dorthin, wo 
die Kronenritter fochten. Nicht weit war er gekommen, als ein Reiter mit dem Wappen des Wolfes auf ihn 
zuritt. Bedrohlich lag ein Rabenschnabel in seiner Hand. Eine neue Herausforderung? Wie viele mochten es 
noch werden? Fest schlossen sich Bedwyrs Finger um den Griff der Doppelaxt. 'Rondra steh mir bei!' 
  
Der Reiter hatte seinen Schaller irgendwo in den Wirren der Schlacht bereits verloren und auch sein 
schwarz-roter Wappenrock hing ihm nur noch in Fetzen am Körper. Die fein ziselierte, leichte 
Plattenrüstung sah alt und edel aus  im Gegensatz zum hageren und bärtigen Gesicht des 
hochgewachsenen Ritters. Unter buschigen Brauen blitzten den Otterntaler dunkle Augen an. "Ihr reitet 
nirgendwo mehr hin, Albernier!", rief der Nordmärker Bedwyr entgegen, "genug Nordmärker habt ihr 
erschlagen, nun hat Golgari euch ausersehen!". Der Wolfssteiner beschleunigte seinen Ritt und ließ den 
Rabenschnabel durch die Luft sirren. "Welch Narr ihr seid, Nordmärker!" rief Bedwyr zurück. "Denn jene 
Schwingen, deren Rauschen ihr hört, gelten allein euch! Doch will ich euch nicht mit einem weiteren Irrtum 
in den Tod schicken, darum höret:. Nicht mein Weg wird hier enden, sondern der eure! Aber euer Tod wird 
euch zu Ehre und Ruhm verhelfen, denn ihr habt mit Bedwyr ui Niamad gestritten!" Aus den Augenwinkeln 
erkannte der Otterntaler vereinzelte albernische Streiter, die seinem Aufruf gefolgt waren und nun gen Firun 
liefen. Doch niemand kreuzte nun den Weg, den die beiden Adeligen nehmen würden. Er stieß seinem 
Schlachtroß noch einmal die Fersen in die Flanken, dann preschte es in Richtung des Wolfssteiners los. 
Beide Reiter näherten sich in rasender Geschwindigkeit. Sie ließen die Waffen derart kreisen, daß sie im 
rechten Moment auf den Gegner prallen würden. Keiner stand dem anderen an Erfahrung und 
Kampfesgeschick nach. Noch zehn Mannslängen. Wenige Herzschläge, die über Leben oder Tod 
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entscheiden würden. Bedwyr konnte in die Augen seines Gegners schauen. Ebenso suchte Lechdan im 
Blick des Alberniers. Mit ohrenbetäubendem Krachen schlugen Rabenschnabel und Doppelaxt auf 
gegnerische Schilde, wurden abgelenkt und verhinderten im letzten Augenblick den tödlichen Schlag eines 
der Kontrahenten. Schnell parierten beide ihre Pferde, wendeten hart auf der Hinterhand und stoben wieder 
aufeinander zu. Rabenschnabel von der Seite, Axt mit einem Schwinger von unten. Stahl biß auf Stahl, 
verhakte sich kurz ineinander. Keiner, der die Waffe loslassen wollte. Heftiges Reißen am gegnerischen 
Arm. Beide wurde mit einem Ruck nach hinten gezerrt, Bedwyr's Arm wurde verdreht, so daß sich die 
Waffen voneinander lösten. Die Pferde stiegen, Nordmärker und Albernier suchten ihr Gleichgewicht, 
stellten sich in den Steigbügeln hoch auf, brachten die schnaubenden Rösser mit aller Kraft zur Ruhe. 
Immer noch unruhig tänzelte Bedwyrs Rappe. Hart parierte der Otterntaler sein Pferd durch, zwang ihm 
unnachgiebig seinen Willen auf. Nun standen sich die Kontrahenten nur wenige Schrittlängen gegenüber. 
"Ihr macht es mir in der Tat nicht leicht, euch als letzten auf meine Liste derer zu setzen, die ich erschlagen 
habe, Nordmärker!" höhnte Bedwyr zu Lechdan hinüber. "Fürwahr vortrefflich, wie ihr die Waffe zu führen 
wisst! Nur bedauerlich für euch, daß ihr euch mich als Gegner auserkoren habt!" "Euer Spott wird euch 
nicht helfen, Niamad!", knurrte der Wolfssteiner, "Wollt ihr mich mit Worten schlagen?" Erneut krachten die 
Waffen ineinander und die Pferde stiegen hoch. Lechdan biss auf die Zähne, der Zug an seinem Waffenarm 
war enorm. Dann ein lautes Knacken und Krachen und beide Reiter wurden geradezu aus ihren Sätteln 
katapultiert. "... Nicht ... Wach bleiben...", betäubt murmelte Lechdan  diese Worte. Mit brummendem 
Schädel richtete er sich auf und blickte sich um, wo war der Albernier? In diesem Moment sah er ihn, auch 
er rappelte sich gerade wieder auf die Beine. Schnell suchten des Wolfssteiners Augen nach seinem 
Rabenschnabel. Da! Unter seinem Schild lugte der Griff der Waffe hervor. Geschwind stiess sein 
Waffenarm hervor und griff nach der Waffe. Aber was war dies? Der Wolfssteiner Baron hielt nur die untere 
Hälfte des Reiterhammers in der Rechten, in der Mitte war der Stiel geborsten   wie eine vom Blitz 
gespaltene Eiche. Nun blieb ihm nur der Dolch, der noch an seinem Gürtel baumelte. 
  
Der Schmerz in seinem Bein war mörderisch. Bedwyr stöhnte laut auf, als er sich vorsichtig aufrichtete. Für 
einige Momente diente ihm die Axt als Stütze. Aus halbgeschlossenen Lidern stierte er zu seinem Gegner 
hinüber. Auch er schien noch nicht recht Herr seiner Sinne zu sein. Als wolle er die Schleier vor seinen 
Augen fortreißen, schüttelte der Otterntaler den Kopf. Nicht weit von den beiden Baronen entfernt 
standen deren Pferde mit zitternden Flanken, äugten unruhig zu ihren Herren hinüber. Bedwyr wollte sich 
dem Wolfssteiner gegenüber keine Blöße geben, biß die Zähne zusammen und versuchte ein Hinken zu 
überspielen. Keine Schwäche zeigen! Nur wenige Schritte trennten sie voneinander. Wieder ließ er die Axt 
tödliche Kreise ziehen, als er den einfachen Dolch in Lechdans Hand erkannte. Wie schnell würde der 
Otterntaler den Sieg nun für sich entscheiden können... "Die himmlische Leuin will euch noch nicht an ihrer 
Tafel, Wolfssteiner!" schnaufte Bedwyr wütend und ließ die Waffe sinken. "Sie mag noch andere Aufgaben 
für euch bereithalten. Was für ein Streiter wäre ich, wenn ich euch mit diesem lächerlichen Messerchen in 
der Hand zu ihr schicken würde?" Bedwyr wandte sich um, ging auf sein Pferd zu. Noch einmal blickte er 
zurück. "Wenn ihr diesen Kampf für euch entscheiden wollt, müßt ihr mir eueren Dolch schon in den 
Rücken stossen. Doch halte ich auch einen Feind wie euch für einen Mann, dem die Aufrechterhaltung der 
ritterlichen Tugenden das höchste Gut ist." Etwas mühsam zog sich Bedwyr in den Sattel, nickte Lechdan 
zu. "Möge Rondra ihr Urteil fällen, wenn wir uns wieder gegenüberstehen sollten. Und das Schicksal wird 
entscheiden, wann es soweit ist." Dann riß der Albernier die Zügel herum. 
 
Finster blickte der Baron von Wolfsstein Bedwyr hinterher. Er schürzte missmutig die Lippen und kratzte 
sich am Kinn. "Was für ein Tag.... Anscheinend ist mir Rondra wirklich nicht hold in dieser Schlacht. Bereits 
zweimal bin ich aus dem Sattel geworfen worden." Leise vor sich hin fluchend stapfte Lechdan zu seinem 
Streitross hinüber und fand erleichtert sein Langschwert nicht weit entfernt wieder. Ächzend zog er sich in 
den Sattel. "Ich werde langsam zu alt für so was...." Suchend blickte er sich daraufhin um und fand nach 
kurzer Zeit Ritter Magorn, der seinen Zweikampf anscheinend für sich entscheiden konnte. "Magorn! Eilt 
euch!", Lechdan gab seinem Ross die Sporen, dann nun immer mehr Gratenfelser an ihm vorbeiritten um 
die fliehenden Albernier zu verfolgen. Magorn folgte und bezog wieder Stellung an der Flanke seines 
Herren. "Herr wir haben einen Gefangenen, Ritter Aelfwyn Otresker mein Knappe Wulfhelm hat ihn ins 
Lager gebracht Hochgeboren." Lechdan nickte seinem Ritter anerkennend zu. "Ich habe nicht daran 
gezweifelt, dass dies das Ergebnis eures Duells sein würde. Wenigstens euch ist die Donnernde Leuin an 
diesem Tage hold. Aber eilt euch nun, der Otterntaler führt die Seinen gen Grundelwald Und diese mitten 
durch das Zentrum dieser Schlacht hindurch." Der Wolfssteiner erhob sein Schwert und rief weittragend: 
"GRATENFELSER! AUF! VERFOLGT DEN FLIEHENDEN FEIND!" Dann gab er dem Streitross die Sporen 
und hetzte den Alberniern In Richtung Gundelwald hintendrein. 
 
 Reglindis hatte den ersten Schreck über das Verschwinden der Knappin gerade verdaut, als sie Rahjana 
bei der Witzichenberger Perainegeweihten erspähte. Gerade auf dem Weg dorthin, hörte sie den Ruf des 
Wolfsteiners. "Oh Verflucht!" entfuhr es der Ritterin. "Bleib bei Ihro Gnaden!" rief sie der Knappin noch zu, 
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wohl wissend, dass das Mädchen der Perainegeweihten sicherlich eine Hilfe sein konnte, dann wendete sie 
ihren müden Rappen, gab ihm die Sporen und hetzte dem Wolfsteiner hinterher. Sie knirschte mit den 
Zähnen, mühsam dem Schmerz unterdrückend, den die Verletzung an der Seite in pochenden Wellen im 
Takt der Tritte ihres Rosses über ihren Körper sandte. 
 
Zusammenbruch der südlichen Flanke 
 
Im Süden des Schlachtfeldes brachen just die Linien der Albernier Endgültig zusammen. "RETTET EUCH, 
IHR TAPFEREN ALBERNIER. ZUM WALDE LAUFT UND SCHLAGT, WAS EUCH DEN WEG 
VERSPERRT!" - weithin hallte die kräftige Stimme des Barons von Otterntal über die Crumolder Heide und 
die meisten der albernischen Kämpfer zogen sich firunwärts zurück. Es war ein seltsames Bild, was sich 
einem unbeteiligten Betrachter auf dieser Seite des Schlachtfeldes bot. Die Heide war übersäht mit toten 
Menschen, toten Pferden, zerbeulten Schilden und verlorenen Waffen und über alldem waberte der 
unverkennbar Geruch des Todes. Ein stechender Geruch aus einer Mischung von Blut, Gedärmen, 
Schweiss und feuchtem Stahl. Nur noch vereinzelt wurde gekämpft und an einigen Stellen wurden bereits 
notdürftig Verwundete von Kameraden versorgt oder erschöpfte Kämpfer saßen dumpf vor sich hin starrend 
im Dreck. 
 
Nur etwa hundert Schritt weiter südlich  am südlichen Ende des Schlachtfeldes  tobte noch die Schlacht. 
Die verbliebenen Thorwaler waren nun mit den Gratenfelser Fusstruppen aneinandergeraten und deckten 
somit den Rückzug der wenigen verbliebenen Albernier. Die Wildheit der Nordmänner fällte zunächst einige 
der zumeist weit weniger motivierten Waffenknechte und Büttel aus den Baronien und Edlengüter der 
Landgrafschaft. An den schwergerüsteten Hellebardieren der Gratenfelser Ehrengardisten bissen sich die 
Thorwaler jedoch langsam aber sicher die Zähne aus. Mit geübten Manövern drängten die Berufssoldaten 
die Nordmänner in die eigenen Reihen zurück  wer nicht weichen wollte, wurde erschlagen oder 
aufgespießt.  
 
Tsadan blickte gehetzt zu dem riesigen Thorwaler hinauf, der den sich gerade aufrappelnden Büttel mit 
einem wuchtigen Breitschwert zu Boron befördern wollte. Der junge Büttel aus der Baronie Urbeltor schloss 
bereits die Augen, meinte er doch schon das Schlagen von Golgari's Schwingen in seinen Ohren zu hören. 
Doch kein Schmerz, kein Schwert traf ihn. Furchtsam öffnete er die Augen wieder und sah den Thorwaler 
tot am Boden liegen, während ein Nordmärker über ihn hinwegstieg.  Tsadan war sich ganz sicher, dass er 
noch nie in seinem Leben so eine Angst gehabt hatte, wie in dieser Schlacht. Er konnte zwar ganz gut mit 
dem Hakenspieß umgehen und auch leidlich mit dem Dolch.... Aber in eine Schlacht ziehen? Und gegen 
Wilde und Ritter kämpfen? Er wollte nur noch hier raus, weg von dem Lärm und dem Sterben. Er hatte noch 
keinen Gegner getötet oder verwundet und fand es auch nicht besonders erstrebenswert. Zwei seiner 
Kameraden fanden unter den Äxten der Thorwaler bereits den Tod und Tsadan fühlte die Panik in sich 
aufsteigen. Zitternd schob er den Lederhelm wieder gerade und umfasste verkrampf den Schaft des 
Hakenspießes. Höchstens zwei Schritt vor ihm tobte der Kampf und er sah eine Frau in den Farben der 
Baronie Schnakensee gegen eine mindestens einen Kopf größere Thorwalerin kämpfen. Das Gesicht der 
Thorwalerin war mit seltsamen Bildern bemalt und ihre blonden Zöpfe waren bereits blutgetränkt. In der 
Rechten schwang die Frau eine Skraja, in der Linken ein Entermesser. Es dauerte nur ein paar Lidschläge, 
dann brach die Nordmärkerin unter den Hieben der Thorwalerin zusammen. Die Schnakenseerin hinterließ 
eine Lücke, durch die die Thorwalerin nun auf ihn zugestürmt kam! 
 
Reglindis hatte das Visier hochgeklappt und saß schwer atmend, mit dem Unterarm auf dem Gestechsattel 
aufgestützt auf ihrem bebendem Schwarzen. Ihr rotweisser Wappenrock war wenig mehr als ein blut- und 
dreckverschmierter Fetzen. Mühsam richtete sie sich auf, krampfhaft bemüht den Schmerz in Bein und 
Seite zu ignorieren. Allzu schlimm konnten die Verwundungen nicht sein, meldete sich beruhigend ein 
vernünftiger Gedanke. Bitteren, blutigen Geschmack auf der Zunge und Entsetzen, das sich nun langsam 
seinen Weg in ihre Empfindungen bahnte. Reglindis Neidenstein von der Graufurt hätte zu Pferd ganz 
sicher noch den einen oder anderen Plänkler erwischen können. Blanke Furcht in den Augen der Gegner 
und dann das staunende Erkennen, als diese gewahr wurden, dass die nordmärker Ritterin nicht die 
Absicht hatte Söldlinge und Landwehrleute um des Tötens Willen gen Borons Hallen zu schicken. Nein, das 
waren nicht die wahren Feinde. Schuld an dem ganzen Entsetzen trug der Adel Alberniens. Sollten die 
Landwehrleute ihr Heil in der Flucht suchen. Sie hatten nur ihren Herren gedient. Müde schüttelte die 
Baroness das Haupt und blickte sich auf dem Schlachtfeld um. Vereinzelt wurde hier an der Südflanke noch 
gekämpft, aber die meisten Albernier waren kampfunfähig, tot oder flohen. Vom Zentrum, wo stolz und 
unerbittlich des Herzogs Banner wehte, war noch das grausame Lied des Kampfes zu hören, doch auch 
dort schloss sich der Ring der Nordmärker immer enger um die Albernischen Kämpfer, die erbitterten 
Widerstand leisteten. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass das Banner der Königin nirgends mehr zu sehen 
war. Ein kurzer Blick auf ihre Umgebung, dann reckte sie noch einmal den Hals. Wo war der rotweiße 
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Helmbusch der Mutter? Irgendwo dort musste sie sein. Und die anderen, die dort im Zentrum fochten und 
ihr lieb und wichtig waren? Mit einer unwilligen Handbewegung wischte sie die ungewünschten Gedanken 
beiseite. Es wurde Zeit die eigenen Leute zu finden. "Rahjana?" sie wandte sich nach ihrer Knappin um, die 
noch vor kurzen an ihrer Seite gefochten hatte. Tapfer geschlagen hatte sich das Mädchen, trotzig ihre 
Furcht unterdrückt, doch wo war sie jetzt? Panik stieg in ihr auf. Was wäre, wenn Rahjana jetzt, so die 
Kämpfe fast vorüber waren, doch noch ein Leid geschehen wäre? 
 
Die Knappin war, nachdem sie ihren letzten Gegner in die Flucht geschlagen hatte, eilig der heran 
nahenden Hüterin der Saat entgegen geritten. Elfriede Gumbeltritt war knapp sieben Götterläufe lang, bevor 
sie die Knappschaft bei Reglindis angetreten hatte, ihre Herrin gewesen. Das junge Mädel hatte in diesen 
Jahren vieles in der Heilkunst gelernt. Sogar als Ihre Liebden entbunden hatte, war Rahjana den 
anwesenden Hebammen im Wissen und Können ebenbürtig. Wortlos übergab Hochwürden Elfriede dem 
jungen Mädel vom Rücken ihres Pferdes aus ein paar Taschen, welche Rahjana an ihrem Ross befestigte 
und mit der Peraine Geweihten, sowie weiteren Personen des Witzichenberger Verpflegungstroßes, wieder 
zum Schlachtfeld vorstieß. Alle Schmerzen vergessend, sprang Rahjana vom Pferd und half den 
Stöhnenden, ungeachtet wessen Herkunft sie waren, die Wunden zu säubern und notdürftige Schienen 
anzulegen, so dass sie vom Schlachtfelde gebracht werden konnten. Diese Jahre im Haus Peraine, an der 
Seite von Elfriede, haben Rahjana dermaßen geprägt, dass sie vergessen hatte, ihre Knappschaftsherrin zu 
bitten, dies machen zu dürfen. Das nun fast fünfzehn Lenze zählende, schlacksige junge Mädchen, hatte 
nur noch Augen und Ohren für all die Verwundeten und dankte der Göttin, dass sie verschont wurde, um all 
den Leidenden in ihrer Not beistehen zu können. 
 
Auch Nurinai Zandor hatte den Ruf zum Rückzug vernommen. Irgendwie hatte sie es geschafft, unter dem 
Pferd hervorzukrauchen und lief die schmerzenden Rippen ignorieren in Richtung des Gundelwaldes. Dabei 
bemühte sie sich, den gefallenen Kameraden nicht in die offenen Augen zu sehen, doch gelang ihr dies 
nicht. Um sie herum lagen die Männer und Frauen, die sie in diese Schlacht geführt hatte. Nie mehr würde 
ihr Lachen erklingen - an Rondras Tafel würden sie nun weilen. Tränen rannen über ihr Gesicht, als sie den 
Weg über das Schlachtfeld nahm. Ihre Augen suchten unwillkürlich nach Ysilde, ihrer Stellvertreterin. Nein, 
nicht nur dass, Freundin traf es weitaus besser. Doch konnte sie sie nirgendwo entdecken. Sie sah auch 
einige andere aus dem Lager der Otterntaler gen Firun rennen, doch die vertraute Gestalt Ysildes sah sie 
nicht. 
 
Am Rande der Schlacht II 
 
Wütende Mäuler, frisches, blutendes Fleisch zwischen den geifernden Fängen. Tollwütige Augen, rosa 
Schaum, der von Lefzen tropft. Das Rudel, das die Beute zerfleischt, wild geworden von einem Augenblick 
zum anderen. Und der Blick eines Hirsches, der sich direkt in seine Augen bohrt... Fimar wandte den Blick, 
das Gesicht von heraufdrängenden Gefühlen verzerrt, und sah sich beim Tross um. Kurz überdachte er die 
Situation, dann flog sein Blick ein letztes Mal über das Schlachtfeld, wo die Wogen des Kampfes hin und 
her fluteten und Verwundete und Sterbende wie Strandgut an die Ränder des Kampfgetümmels spülten. 
Sein Gesicht verhärtete sich, während er krampfhaft die Hand zur Faust ballte. "Carten, Merten, Viskowa, 
hierher!" Der Schrei hallte über den Platz und die weit älteren Männer eilten sich, zu ihrem jungen 
Versorgungsoffizier zu gelangen. "Carten, ich will, dass auf der vor uns liegenden Wiese im Rechtschritt zu 
15 Schritt jeweils ein Kochfeuer mit Kessel aufgebaut wird. An jedem Kochfeuer sollen zwei Fässer 
Trinkwasser und genug Rationen für 40 Mann stehen. Außerdem will ich dort jeweils Verbandzeug und was 
wir an Salben und Tinkturen da haben. Am besten achtest du darauf, dass sowohl Suppe als auch klares 
Wasser erhitzt werden. Wie ich die Heiler kenne, werden die eh bald nach kochendem Wasser brüllen. 
Merten, du wirst dir unsere Mannschaftsaufstellung schnappen und jeden vom Versorgungstrupp 
abkommandieren, der in seinem Leben auch nur das Knie seiner Tochter verbunden hat. Sie sollen sich an 
den Kochfeuern sammeln, Wasser kochen und sich bereithalten, die Verwundeten zu versorgen. Viskowa, 
du wirst zwei unserer Planwagen leer räumen und dich mit je fünf Mann auf den Weg zum Schlachtfeld 
machen, Verwundete einzusammeln. Wenn mir zu Gehör kommt, ihr hättet zwischen Freund und Feind 
unterschieden, werde ich eigenhändig für deine Bestrafung sorgen und glaube mir, mir wird allerhand 
einfallen", Finmar presste den Satz zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während seine Augen 
Funken sprühten. "Und noch etwas: In der Kiste hinten im Feldwagen mit der roten Plane befinden sich 
Wimpel und Flaggen mit den Kornähren der Peraine. Ich will, dass das gesamte Gebiet unter den Schutz 
der gütigen Göttin gestellt wird und niemand auf die Idee kommt, dort die nordmärker Fahne zu postieren. 
Es hat genug Leid gegeben, wir wollen nicht auch noch die Kranken und Verwundeten spalten. Ihr sorgt mir 
dafür, dass in unserem Hilfslazarett der Frieden des Herdfeuers eingehalten wird." Ein suchender Blick, 
dann schoss die linke Hand des Jünglings hervor: "Du da hinten!" Ein etwa gleichaltriges Mädchen vom 
Versorgungszug zuckte zusammen, sah sich kurz nach beiden Seiten um und salutierte dann 
schicksalsergeben. "Du schnappst dir ein paar Männer und errichtest mit ihnen das große Küchenzelt am 
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Rande des Lazaretts, damit die Medici dort in Ruhe arbeiten können. Und Carten, in diesem Zelt will ich die 
besten Lebensmittel und die ganzen Feldbetten haben. Haben wir uns verstanden?" Eifriges Murmeln 
ertönte, gefolgt vom Auseinanderspritzen der Männer und Frauen, während Finmar am Orte verharrte, die 
Hand wieder über die Augen gelegt und angestrengt auf das Schlachtfeld starrend. Dann, die Augen 
schmale Schlitze, drehte er sich abrupt um und stakte zur nordmärker Flagge, die über dem 
Versorgungsbereich im Wind flatterte. Ein kurzes Zögern, dann rammte er voller Wut die geballte Faust 
gegen das feste Holz, den Schmerz freudig willkommen heißend. 
 
Der Kampf zweier alter Recken 
 
Schon lange Zeit hatten die beiden Recken gegeneinander gekämpft, der Thorwaler Thurgan gegen den 
Witzichenberger, auf dessen Wappenrock die schwarze Tanne auf rot grünem Grunde prangte. Zuerst jeder 
auf seinem Rosse, nun eine Weile schon Mann gegen Mann, als der Aufruf Bedwyrs ertönte und die 
Thorwaler blieben, um den Alberniern den Rücken frei zu halten. 
 
Auf Alriks Wappenrock fiel all das Blut, welches schon vergossen wurde, nicht allzu sehr auf. Auch sein 
eigenes war darunter. Der linke Arm schwer verletzt durch einen Hieb von Thurgan und ebenso sein 
rechtes Bein hatte einen gewaltigen Schlage ab bekommen, so dass der Baron a. D. stark hinkte und die 
Bewegungen schwerfälliger wurden. Auch der Throwaler war schon stark angeschlagen. Um sie herum 
lagen die Verwundeten, gefallene Rösser, alles in einer Lache aus vergossenem Blute. Alrik ließ seinen 
Blick umher schweifen. Traurigkeit überfiel ihn. Erschöpft nahm er seinen Helm ab. Thurgan hielt inne und 
blickte den Manne verwundert an. Nun offenbarte sich das ungefähre Alter seines Gegners. Weiße, 
schweißnass triefende Haare, das Gesicht gezeichnet von all den Götterläufen, die Alrik schon auf Dere 
weilte. Aufgrund der Anstrengungen der Schlacht, war es für Thurgan ein leichtes, dem Witzichenberger die 
siebzig Lenze anzusehen. Dafür hatte sich Alrik wacker geschlagen. Doch was hatte er nun vor? Den Helm 
unter der Linken, das Schwert in den Boden gerammt, stand Alrik nun vor ihm und blickte ihm aufrichtig in 
die Augen. "Wißt Ihr, seht Euch um. Wir waren alle aus einem Reiche. Diskrepanzen in der jüngsten 
Vergangenheit haben all dies hier zu verantworten. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir Verbündete. Einig 
einer Regentin zu folgen. Und nun das..." Seufzend fuhr Alrik fort. "Wir sind älter und wir stehen noch. All 
die Jungen um uns sind gefallen. Albernia wurde in dieser Schlacht besiegt. Nun stehen wir alten Recken 
hier und kämpfen bis zum umfallen." Einen kurzen Moment glaubte Thurgan ein verschmitztes Lächeln um 
die Augen des Alten zu erkennen. "Eigentlich dachte ich, mein Leben in den Armen einer schönen Frau 
aushauchen zu dürfen. Doch Ihr werdet mich besiegen, ich bin zu alt um noch einmal eine Sanduhr lang 
Euch stand halten zu können. Mein Leben liegt nun in Eurer Hand. Ich habe genug unnütz Blut vergossen, 
Thorwaler. Meint Ihr nicht auch, dass es an der Zeit ist, ein Zeichen zu setzen?" Keinerlei Anstalten 
machend, das Schwert erneut in die Hand zu nehmen, stand der Witzichenberger da und blickte Thurgan 
an.  
 
Nun war es auch an Thurgan, die Axt sinken zu lassen. Um ihn herum befand das albernische Heer sich in 
Auflösungserscheinungen. Was noch laufen konnte, nahm die Beine in die Hand, andere wurden von ihren 
Kameraden gestützt. Geradeaus blickte er dann in Alriks Augen: „Ihr habt recht, heute sind zu viele unnütz 
gestorben. Lassen wir es gut sein... Es war mir, Thurgan Harkirson, eine Ehre, gegen Euch kämpfen zu 
dürfen.“ Er machte eine kleine Pause, dann lächelte er müde: „Ihr seid ein guter Kämpfer und habt es Euch 
redlich verdient, im letzten Augenblick in die Augen einer schönen Frau zu sehen. Welcher Mann würde 
Euch das vergönnen wollen. Die Götter mögen mit Euch sein. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, 
dann vielleicht lieber am Tresen meiner Gaststätte in Botzenberg, als an dem Schauplatz eines solchen 
Gemetzels... Gehabt Euch wohl.“ Mit einem letzten Gruß schulterte er seine große Axt und wandte sich in 
Richtung des Waldes, zu dem seine Landsleute flohen. Längst hatte er den Überblick verloren, wer gefallen 
war und wer nicht. Er hoffte nur, wenigstens noch ein paar bekannte Gesichter zu sehen, wenn dies hier 
vorbei war... 
  
Als er so über das Schlachtfeld zog, fiel sein Blick mit einem Mal auf ein nur allzu vertrautes Gesicht. 
„Nein...“ leise nur kam das Entsetzen über seine Lippen, als er sich zu der leblosen Gestalt hinunter kniete, 
die da wohl von einem einzigen Hieb gefällt in der blutigen Erde lag. Fassungslos kniete Thurgan einige 
Lidschläge lang, bevor er dem Jungen die Augen schloss und ihm das schartige Schwert aus der Hand 
nahm. „Warum...? Ihr Götter, warum???“ Doch niemand gab ihm eine Antwort. 
  
Eine Krähe flatterte über ihm und ließ sich behäbig ein paar Schritt weiter weg nieder. ‚Grah...’ fast schien 
es Thurgan, als wolle der Vogel ihn verhöhnen. Thurgan fasste einen Entschluss: „Oh nein, Freundchen.“ 
sagte er zu der Krähe, die ihn nur schräg ansah. „Den hier nicht. Nicht ihn.“ Trotz seiner zahlreichen 
Wunden, die ihm langsam aber allmählich zusetzten, hob der albernische Schankwirt den Leichnam 
Gundars auf. Wenigstens einer sollte heute ein anständiges Grab bekommen. 
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Die Königin reitet! 
 
"Mögen Rondra und Phex Euch hold sein, Herr Ritter, denn ihr tragt Albernia auf Eurem Pferde ..." leise war 
Morgaines Stimme, sie ging im Lärm der Schlacht unter. Wieder glitten die Augen der Bäckerin zur Rüstung 
der Königin zurück. Kurz nur verharrte sie, dann griff Morgaine entschlossen zu. Sie legte sich den Mantel 
um die Schultern, Ihre Augen suchten den Boden ab 'Ein Schwert, ich brauche ein Schwert!' Unter dem 
Schild der Königin schaute das Heft eines Schwertes hervor. Sie nahm es auf. Der Knauf war nachtblau 
hinterlegt und zeigte einen silbernen Delphin. In Morgaines Bauch kribbelte es und ihr schien, als ob sich 
ein schweres Gewicht auf ihre Schultern legte. Sie schaute sich um, suchte ein vertrautes Gesicht in der 
kämpfenden Menge, suchte nach Gerdan. Doch die 12e wollten ihr nicht die Gnade gönnen, noch einmal 
das Antlitz jenes Mannes zu schauen, der Ihr am Abend vor der Schlacht die Ehe versprochen hatte.  
 
Morgaine schüttelte den Kopf, als wolle sie einen Gedanken vertreiben, dann steckte sie das Schwert in 
ihren Gürtel. Sie bückte sie sich noch einmal, griff zu ... und der Helm mit der Delphinkrone fand den Weg 
auf ihren Kopf. Es schien ihr, als ob sich alles um sie herum veränderte ... Die Schlacht war auf einmal so 
weit weg. Ein weiteres Bücken und der Schild mit den drei Kronen befand sich an ihrem linken Arm. 
Herrenlose Pferde gab es viele auf diesen Schlachtfeld, wenige akzeptierten einen anderen Reiter als den 
ihren. Nicht weit von Morgaine stand ein Tier, eine dunkelblaue Schabracke hing in Fetzen von seinen 
Flanken. Die Bäckerin näherte sich dem Pferd, welches keine Regung zeigte. Auch als sie ihren Fuß in 
seinen Steigbügel setzte, rührte es sich nicht, kurz darauf saß die Bäckerin im Sattel. Ob dieses Ross 
wusste, worum es ging?  
 
Es schien, als ob die Schlacht innehalten würde. Die Götter holten Atem und mit ihnen die Zeit. Morgaine 
spürte ihr Herz klopfen, in ihren Ohren rausche das Blut. Über ihre Wangen rannen die Tränen, während die 
rechte Hand sich um den Schwertgriff schloß und die Waffe aus dem Gürtel zog. Ihr schien es, als ob jeder 
Mann und jede Frau auf dieser Walstatt zu ihr schaute. Langsam hob die Bäckerin aus Winhall das Schwert 
über den Kopf. Die Strahlen der Praiosscheibe glänzten auf den drei Kronen des Schildes der Königin. Sie 
hieb dem Pferd die Fersen in die Seiten, jenes stieg und machte einen gewaltigen Satz nach vorn, mitten 
unter die Feinde. 'Gerdan, ich liebe Dich!' 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Gerdan fuhr herum. Er hatte sich schon beinah zu Morgaine durchgeschlagen, sich dann aus den Augen 
verloren, als die Brüllenbösener kamen. Dann galt es fechten, um sein nacktes Leben. Er sah die Frau in 
der Rüstung der Köngin - und begriff, ohne zu wissen warum. "Oh - nein, Morgaine! Was tust Du? Bitte, 
Rondra, laß es nicht wieder passieren. Nicht noch einmal..." Er gegnerischer Hieb verfehlte ihn knapp - und 
schon war er wieder im Kampf,  unfähig ihr hinterherzueilen. 
 
Die Axt des Vogtes donnerte auf den Schild eines Söldners, welcher von der Wucht des Hiebes 
zurückgeworfen wurde. Mist, dachte Barox bei sich als er einen kurzen Blick auf seinen Schild warf, er ist so 
verdellt mein guter Schild, das kostet Arbeit! Schnell nahm der Vogt seinen Schild ab und ließ ihn neben 
sich in den Streitwagen gleiten. Mit seiner linken zog der Zwerg nun seine zweite kurze zwergische Streitaxt 
heraus. Er hatte das beidhändige Axtkämpfen seinen beiden Zwillingssöhnen beigebracht, welche aber in 
anderer Mission unterwegs waren. Er hätte die beiden jetzt gerne bei sich gehabt! Ein Raunen ging durch 
die Menge und Vogt Barox von Brüllenbösen blickte auf. "Bei den Göttern, von Erzwacht seht!" Der Vogt 
wies mit seiner Streitaxt ins Zentrum. "Die Königin hat es wieder auf das Pferd geschafft. Eines muß man 
dem  Mädel lassen, Mut und Kampfgeist hat sie." Als die Königin ein lautes "A L B E R N I A" rief teilte sich 
die  Menge etwas. Die Königin stob mit ihrem Schlachtroß nach vorne, gefolgt von ihren jubelnden 
Männern. die Albernier fassten wieder Mut! Vogt Barox stieß den jungen Zwerg an. "Los Halmar, gib den 
Pferden die Sporen!" Kurze Zeit später donnerte auch der Streitwagen los. Streitwagen und Königin 
donnerten auf einander zu.  
 
Der Edle zu Erzwacht stand außer Atem im Streitwagen seines Vogtes. Die Reihen der Gegner hatten sich 
sichtlich gelichtet und es würde den nachrückenden Nordmärkern schwer fallen noch etwas vom Kuchen 
der Schlacht abzubekommen. Die ersten Albernier flohen in den nahen Wald. Xorgolosch hörte die 
Königen, wandte sich um und nahm war wie sein Baron den Befehl zum Weiterfahren an den Wagenlenker 
gab. Mit einem Ruck setzte sich das zweispännige Gespann in Bewegung. Der Wagen nahm an Fahrt auf 
und donnerte der Königin entgegen. Mit der Königin ritten noch der ein oder andere Ritter der Krone. 
 Speere waren keine mehr im Wagen und so fassten die Zwerge ihre Halteschlaufen fester und bereiteten 
sich auf den Aufprall vor. 
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Als die Königin rief, ging eine Welle des Mutes und der Hoffnung durch die Albernier. Wacker streitend 
bahnten sie sich den Weg durch die Nordmärker. Galdor von Grafenstift fluchte: "Verdammt, die drängen in 
unsere Richtung! Achtung Männer!" Der Vogt sah wie sich die Reihen der Albernier verdichteten. Immer 
weiter drängten die Albernischen Streiter auf die  Brüllenbösener ein. Tapfer fochten die Männer und 
Frauen des Vogtes, doch wurden sie  immer weiter zurückgedrängt! Galdor ließ sein Schwert auf das Schild 
eines Ritters niedersausen  und parierte dessen Hieb ebenfalls mit seinem Schild. "Haltet Stand, lasst sie 
nicht passieren! Wir müssen standhalten!" brüllte Galdor über das Schlachtfeld. Scheppernd und rasselnd 
fochten die Brüllenbösener tapfer, konnten aber nicht verhindern, dass sie immer weiter zurückgedrängt 
wurden. Der junge Streitwagenlenker Halmar hatte eine Kehrtwende gemacht und hielt nun wieder auf die 
Albernier und ihre Königin zu. 
 
Was war das? Der blauweiße Helmbusch tauchte wieder auf! Plötzlich war die Königin wieder zu sehen, 
mitten im umkämpften Zentrum der Schlacht! Vielleicht dauerte es doch noch etwas länger, bis Invhers 
Kämpfer davonstoben. Derya ließ ihren Reitertrupp halten. Hier standen sie gut. Sie konnten den Großteil 
des Schlachtgebietes überblicken und sie hätten genug Zeit und Beweglichkeit, auf rückwärtige Ausbrüche 
der Streiter Albernias zu reagieren. Sie klappte ihr Visier hoch und ließ ihren Blick über das vor ihnen 
liegende Wogen der Schlacht schweifen. "Isenhager!", rief sie dann. Beinahe hatte sie sich inzwischen 
daran gewöhnt, das Kommando zu haben. Und nun, da sie sich ein Stück abseits der größeren Kampfherde 
befanden, brauchte sie nicht mehr mit all ihrer Kraft zu brüllen, um gehört zu werden. "Wir warten hier und 
greifen uns die, die zum Wald fliehen wollen!" So glücklich sie war, heil und relativ frisch durch den 
Landwehrhaufen zuvor gekommen zu sein, so enttäuscht war sie, bisher keinen einzigen standesgemäßen 
Gegner vors Schwert bekommen zu haben. Und sie wusste, dass es den meisten anderen Rittern hier 
ebenso erging. Die Ungeduld von Ross und Reiter äußerte sich im Tänzeln der Pferde und in den sich 
immer wieder im Steigbügel aufstellenden Adeligen. Mit zusammengekniffenenen Augen gegen die 
Vormittagssonne blickend, suchte auch Derya, begierig auf einen rondragefälligen Zweikampf, nach einem 
Gegner, der sich aus der vor ihnen tobenden Schlacht löste. 
 
Ingban von Krotenau war ebenfalls von der allgemeinen Unruhe ergriffen. Er wusste, die Schlacht würde 
bald zu Ende sein. Die Albernier wehrten sich noch, soweit sie noch dazu im Stande waren und ihre Königin 
schien soweit er das beurteilen konnte so entschlossen wie eh und je, doch die nordmärkische Übermacht 
war zu keinem Zeitpunkt zu leugnen und nun am wenigsten.. Was auch immer geschehen würde, er wollte 
es sich nicht nehmen lassen noch ein Beutestück oder eine Geisel vom Schlachtfeld zu nehmen. Er blickte 
sich kurz im Haufen der isenhager Reiter um, die Derya von Sturmfels gefolgt war und zählte unter diesen 
die Gefolgsleute seines Herrn Roderich und des Barons von Eisenhuett. Viele waren es nicht. Sein Blick 
kreuzte sich mit dem eines Krieger in schwarzgelbem (Gold auf Schwarz) Wappenrock des Barons. Liudfrid 
war wohl sein Name und er diente dem Baron wohl als Weibel oder Unteroffizier. Beide tauschten wohl 
wissende Blicke aus und ein Nicken bestätigte das Vorhaben. Wenn sich ihm eine lohnende Gelegenheit 
böte, würde Ingban diese nicht verstreichen lassen und sich gewiss nicht in die zweite Reihe drängen 
lassen. 
 
Als erneut eine Angriffswelle der Nordmärker auf die immer enger stehenden Ritter der Krone traf, wurde 
Linai Sanin von Westpforte bewusst, dass sie kaum lebend hier heraus kommen könnten, es sei denn 
Rondra wäre heute gnädig. Mit einem Stoßgebiet zur Herrin des Donners und ihrem blutdurstigen Sohn auf 
den Lippen parierte sie erneut die Angriffe. Als das Banner fiel wurde ihr bewusst, dass trotz Rondras 
Beistand der Feind und seine Niedertracht übermächtig waren. Das Schlachtfeld schien übersät mit 
Leichen. Auch von Amando, ihrem treuen Schwertbruder, war keine Spur zu sehen. Nur wenige 
Augenblicke später brach diese nordmärkische Ritterin durch die Reihen und ritt auf die Königin zu. Linai 
versuchte sich ihr in den Weg zu stellen, durch das Chaos der Kämpfenden kam sie doch ohne Pferd zu 
langsam voran und musste mit ansehen, wie ihre Königin schwer verletzt zu Boden fiel. Diesen Moment der 
Unaufmerksamkeit nutzte eine nordmärker Ritter um sie mit einem unsanften Schlag zurück in die Schlacht 
zu holen. Während sie die weiteren Schläge des Ritters mit Müh parieren konnte, ging plötzlich einen 
Raunen durch die noch stehenden. Königin Invher ritt erneut in die Schlacht. Wie war das möglich? 
 
Jeder Glaube daran, dass eine Schlacht etwas wirklich rondragefälliges haben könnte, hatte Bruidan ui 
Riunad schon in dem Gemetzel von Hammer und Amboß verloren. Wie auch die letzten Reste der 
Selbstgefälligkeit, mit der er früher als Ritter ins Gefecht gezogen ist. Mit bitterer Miene und keinesfalls 
begeistert ist der Ritter der Krone, jung an Jahren, alt an Lasten, seiner Königin folgend gegen die 
Nordmärker gezogen. Doch auch er hatte eingesehen, dass das Morden, wie es im Lande bei Calladûn und 
Honingen passierte, auf die eine oder andere Art in einem entscheidenden Gefecht ein Ende haben sollte. 
Doch das war nicht in Sicht. Ein Ende zwar schon.. aber für ganz andere Dinge. Ein Ende des Heerbannes 
der Königin, ein Ende des Lebens der verliebenden Ritter der Krone, ein Ende eines langen Tages 
voller Totschlag und Unglück. Rondras und Kors Namen aus dem Munde seiner Waffengefährtin Linai 
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brachten Bruidan ins Geschehen zurück. Er taumelte auf seinem lahmenden Pferd, das Visier seines 
Helmes war heruntergeschlagen worden, eine seiner Klingen gebrochen und sein Dreitagebart Blut 
verkrustet. Müde hob er seine verbliebe Streitaxt, nicht mehr um Schaden zu verursachen, sondern nur um 
den kräftigen Nordmärker soweit abzulenken, dass zumindest die in seinen Augen tollkühne junge Sanin 
sich wieder etwas zurückziehen konnte. Albernia ist nicht gefallen, eine Schlacht war verloren, aber 
Albernia kämpft...lebt um weiterzukämpfen. Wo war seine Königin? Solange sie lebte, war Albernia nicht 
verloren, denn Invher ni Bennain WAR Albernia. Ohne sie würde es keinen weiteren Widerstand geben, der 
die nordmärkischen Kaiserlichen zurückhalten könnte. Schütze die Königin, auch gegen Rondras Gebote, 
war Bruidans Leitsatz vor der Schlacht gewesen, doch zu spät ist es wohl schon. Er wird höchstens die 
Kraft haben ...zu überleben. Bruidans Axt kippte langsam in Richtung des nordmärker Ritters, Linai Sanin 
wehrte sich mit Mühe, abgelenkt durch...? Ja wodurch? Bruidans blick folgte seiner Kampfgefährtin. 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Jagon hatte aufgegeben. es war sinnlos. Die Nordmärker stritten sich förmlich um jeden der verbliebenen 
Albernier. Wehrte man den einen ab, stellte sich der nächste. Es war sinnlos. Ergeben? Vielleicht, doch er 
war kein Feigling. Sterben? Mit dem Schwert in der Hand, einen Feind noch mitnehmend? Ein ehrvolles, 
wenn auch wenig erstrebenswertes Ziel. Und so wehrte er sich weiter, das Unvermeidliche damit nur weiter 
hinausschiebend. Doch was war das? Der Schlachtruf, schon seit einiger Zeit immer leiser geworden, 
schwoll wieder an. Die Königin, die er schon lang nicht mehr im Getümmel gesehen hatte, saß wieder auf 
einem Pferd - und sie griff an! Jagons Griff um Schwert und Schild wurde unversehens fester. Kurz 
entschlossen stieß er dem Nordmärker, der das Unglück hatte, gerade in diesem Moment gegen ihn zu 
stehen, sein Schwert in den Leib.  
 
Durch die Albernier ging ein Ruck, so auch durch Jagon. Er sprang nach vorn, teilte wuchtige Hiebe in aller 
Richtungen aus, war überall und nirgends ... und immer weiter arbeitete er sich vor. 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
<----------------------------------------------------------------------> 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
"Nein, Deria, halte durch. Es ist nur Dein Bein ... ich werd' Dich zu einem Heiler bringen ..." - "Hesindion ... 
vergiss es. Lass'mich hier liegen, und sieh zu, das Du selbst weg kommst. Unsre Sache ist verloren, die 
Königin ist gefallen ..." Hesindion horchte auf. Es war, als ob eine Welle durch das letzte Häuflein Albernier 
gehen würde ... Er schaute auf, dann blickte er grinsend zu Deria hinunter. "Nein ... ist sie nicht. Dort reitet 
sie ... Komm ..." er zog die Frau am Arm hoch. "Du nimmst das Schild und deckst uns. Ich stütze Dich und 
führe das Schwert ... los jetzt!" Beide humpelten dem Feind entgegen, und manch einer war überrascht, 
welches Bild sich ihm bot ... 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
<----------------------------------------------------------------------> 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Gernwulf erwachte ... und es war ein Erwachen voller Schmerz. Seine Beine, ja er spürte sie, aber es wäre 
ihm lieber gewesen, wenn er sie nicht spüren würde. Er war vom Pferd gestürzt, daran konnte er sich noch 
erinnern. Danach ... Nacht. Der Krieger stützte sich auf, um sich herum sah er nordmärker Wappenröcke. 
Die Schlacht war verloren ... er würde vielleicht überleben, wenn eine gnädige Seele ihn finden würde. 
"Seht Euch das an ... diese Rebellenschlampe Invher ist wieder da ... ja, hat die denn neun Leben? Und sie 
greifen sogar an ... wollen wohl ausbrechen. Los jetzt, ihnen nach! ... jetzt machen wir sie fertig!" Durch 
Gernwulf ging ein Ruck, die Seinen kämpften noch! Er stemmte sich hoch, der Schmerz raste durch seine 
Beine, durch den Körper brach sich in einem Schrei bahn, während er einen der Nordmärker zu Boden riss 
und seine Hände um seinen Hals krallte ... 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Am Rande der Schlacht, unter den schützenden hohen Bäumen des Waldes vernahmen die wenigen 
verbliebenen Kämpfer des Kontingentes von Traviarim und Altenfaehr den fernen Ruf. Keiner war ohne 
Verletzung geblieben, einige waren kampfunfähig - um die verletzte Baronin Kjili kümmerten sich 
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hingebungsvoll ihr Ritter Carolin. Er hatte den Kettenpanzer entfernt und die hässliche Bauchwunde 
freigelegt, bei deren Anblick er unter dem Schweiss und den Blutspritzern sichtlich blassgeworden war. 
Ragnar schaute sich um. Nicht viele hatte es geschafft. Und von diesen lagen oder lehnten viele an den 
Bäumen. Doch einige wenige hatten die Aufgabe übernommen, den Rückweg zu sichern. Zu wenige, die 
noch kämpfen konnten. Aber er konnte den fernen Ruf auch nicht ignorieren. Die Verletzungen würden 
heilen. "Hier sind die Verletzten fürs erste sicher. Jeder von euch hat seine Pflicht und mehr erfüllt. Doch: 
Hört ihr den Ruf? Unser Land, die Königin braucht uns. Wer kommt mit mir?" Einige, vielleicht ein halbes 
Dutzend oder wenig mehr erhoben sich. Blutige Verbände, zerschlissene Wämser, doch ungebeugt, griffen 
sie Bogen und Köcher. Ragnar warf eine Blick auf Gwen, die Elfe, die schon so lange an seiner Seite war 
und wie durch ein Wunder vor ihnen aufgetaucht war als sie den Waldsaum erreichten. Er griff den 
bereitgehaltenen Langbogen und den Köcher. Und die Schar machte sich eilig auf, der Schlacht und den 
Rufen entgegen. 
 
Carolin starrte dem Altenfaehrer Ritter nach, konnte nicht glauben, dass er tatsächlich sich wieder in 
Richtung Schlacht bewegte - für den Ritter war die Schlacht in dem Moment zuende gewesen, in dem er 
seine Lehnsherrin hatte fallen sehen. "Dieser Narr", knurrte er leise, während er unendlich vorsichtig 
versuchte, die Blutungen in der Wunde zu stoppen und einen ersten Verband anzulegen, "er wird uns die 
Nordmaerker noch auf den Hals hetzen. Sicher!" er lachte auf, doch keine Spur von Humor war in diesem 
Laut zu vernehmen. "Wir sind viel zu nah am Waldesrand, um sicher zu sein. Sobald die Nordmaerker die 
letzten Albernier niedergemacht oder gefangen haben, werden sie sich um die Geflüchteten kümmern - 
besonders wenn sie erkennen, wer ihnen durch die Lappen gegangen war." Während er so vor sich 
hinbrummelte, hatten seine geschickten Hände einen Notverband angelegt - gepolstert mit Stücken von 
Kijelis Ersatzhemd, dass er in den Satteltaschen des grossen Hengstes gefunden hatte. Der 
kampferfahrene Exsöldner wusste jedoch sehr wohl, dass er sich bald ernsthaft um die Wunde kümmern 
musste, wenn er Wundbrand, und damit Kijelis Tod vermeiden wollte. Eisiges Entsetzen übermannte ihn bei 
dem Gedanken, dass Kijeli den Tag nicht überleben könnte, und einen Moment lang musste er gegen 
aufkommende Panik ankämpfen, als er in das fahle Gesicht der Baronin von Traviarim blickte. Ihr Atem war 
so flach, dass sich der verbundene Torso kaum hob und senkte, und ihre Augen lagen so tief in ihren 
Höhlen, dass sie nur dunkle Schatten in dem blassen Oval ihres Gesichtes waren. Carolin blickte sich unter 
den verbleibenden Flüchtlingen um - weniger als ein Dutzend waren nach Altenfaehrs Aufbruch noch 
verblieben, er zählte sechs Altenfaehrer und fünf Traviarimer. Die meisten waren vor Erschöpfung und 
Blutverlust zu Boden gesunken, oder starrten blicklos vor sich hin. Der einzige Altenfaehrer, der noch 
Ausschau aus dem Wald hielt, drehte sich plötzlich um und rief leise: "Herr, es nähern sich zwei Leute ..." 
Obwohl es Carolin widerstrebte, Kijeli auch nur für einen Augenblick aus dem Blick zu verlieren, erhob er 
sich rasch und ging auf den Landsknecht zu - humpelnd, da sich eine Wunde im Oberschenkel nun mehr 
als schmerzhaft bemerkbar machte. Er stellte sich neben den Mann und starrte dessen ausgestreckten Arm 
entlang. Tatsächlich - von dem Hügelstandpunkt, wo die beiden Landwehren gekämpft hatten, kamen zwei 
Gestalten näher - Hand in Hand, wie Carolin zu seinem höchsten Erstaunen bemerken musste. Leuchtend 
rotes Haar flammte im unerbittlichen Sonnenlicht auf, und der Ritter murmelte: "Ich fasse es nicht, der 
Kleine hat tatsächlich überlebt." Auf den fragenden Blick des Mannes neben ihm, erklärte er: "Das sind zwei 
Traviarimer von den Fusstruppen", worauf sich der andere sichtlich entspannte. So weit Carolin sehen 
konnte, hatten die beiden - die andere Gestalt entpuppte sich als die Wirtstochter vom goldenen Hahn - 
keine Verfolger hinter sich und so bewegte sich der Ritter ein paar Schritte näher an den Waldrand, wo die 
beiden ihn sehen mussten und bedeutete ihnen, zu ihm zu kommen, gleichzeitig einen Finger auf die 
Lippen legend. Beide Gesichter - so jung !! - hellten sich auf, und sie beschleunigten ein wenig ihren Schritt, 
um bald darauf in den Schatten des Waldes zu treten. Der junge Alroy war über und über mit verkrustetem 
Blut bedeckt, aber Carolin konnte auf die Schnelle keine größere Wunde an dem schlanken jungen Mann 
entdecken. Er wirkte allerdings sehr viel massiger, als Carolin ihn in Erinnerung hatte. 'Vielleicht hatte er ja 
auch einen Verband um seinen Leib' sinnierte Carolin, was ihm Kijelis Schicksal wieder voll bewusst 
werden liess. Ein Blick in Richtung der liegenden Gestalt zeigte ihm jedoch keine Veränderung, und so blieb 
er, um sich die Geschichte der beiden anzuhören - sie versprach, ungewöhnlich zu werden. Alroy war der 
Blick des Ritters nicht entgangen und trotz seiner Erschöpfung machte sich ein breites, beinahe schelmisch 
wirkendes Grinsen auf dem schmalen Gesicht breit, das sich mehr als seltsam in dem blutverkrusteten 
Gesicht ausnahm. "Keine Sorge, edler Herr", sagte er beruhigend, "das ist nicht mein Blut." "Oh??" Carolins 
Augenbrauen waren in die Höhe geschossen. "Ich musste ein Pferd töten, das gestürzt ist." erklärte der 
junge Mann, und begann dann überstürzt, seine Geschichte zu erzählen. Als er zu dem Punkt kam, an dem 
er den toten Bannerträger gefunden hatte, zog er mit einem triumphierenden Grinsen das 
zusammengefaltete Banner, das ihm das massige Aussehen verliehen hatte, unter seinem Wams hervor. 
Carolin wollte seinen Augen kaum trauen, als er das blutige und an einigen Stellen ausgefranste Banner mit 
ihrem Wappen sah. "Das ist eine Geschichte, von der die Sänger noch lange in Traviarim berichten werden" 
sagte er anerkennend, "das war schnell gedacht." Alroy spürte wie ihm das Blut ins Gesicht schoss, doch 
als er mit seiner Geschichte fortfahren wollte, hob Carolin die Hand. "Später mein Junge' brummte er, 
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darum bemüht, Alroy nicht zu entmutigen, "wir müssen erst zusehen, dass wir uns mehr von dem Waldrand 
wegbewegen, damit uns die Nordmaerker nicht doch noch finden." Er verkniff sich eine Bemerkung über 
Altenfaehrs Narrenstück, er sah keinen Grund Unfrieden unter den Überlebenden zu schaffen. "Die Baronin 
ist schwer verletzt und ich muss sobald wie möglich einen Heiler finden." Alroy und Ilani blickten an dem 
bulligen Ritter vorbei zu der leblosen Gestalt, kaum in der Lage einen Schreckensruf zu unterdrücken. 
Carolin nickte grimmig: "Ja, sie schwebt in Lebensgefahr, und wir alle sind hier nicht sicher. Seht zu, ob ihr 
die Verwundeten dazu bewegen könnt, sich noch ein Stueck tiefer in den Wald zurückzuziehen" ordnete er 
an, den Altenfaehrer, der immer noch in Richtung Schlacht starrte, mit einbeziehend. Dessen Protest 
zuvorkommend, fügte er an: "Wir werden Ausschau nach Eurem Baron und seinen Kämpfern halten, aber 
wenn wir eine Überlebenschance in Freiheit haben wollen, können wir nicht hier bleiben." Der 
Gesichtsausdruck des Landwehrmannes nahm einen rebellischen Ausdruck an, der aber bald Einsicht Platz 
machte. Er nickte ergeben, und machte sich dann mit Alroy und Ilani daran, die Verwundeten auf die Beine 
zu bekommen. Carolin ordnete an, den am stärksten Verletzten auf das Pferd des Altenfaehrer Barons zu 
binden, während er selbst den schwarzen Hengst wieder in die Knie befahl, um mit Kijeli im Arm in den 
Sattel zu steigen. Der Trupp bewegte sich vorsichtig tiefer in den Wald hinein, und erst, als sie nichts mehr 
von dem Schlachtenlärm hören konnten, ordnete Carolin einen erneuten Halt an. Eine Gruppe von Weiden 
hatte an der Stelle eine fast kreisrunden Platz geschaffen, der sich durch die herabhängenden Zweige mit 
ihrem vollen Laub hervorragend als Versteck eignete - beinahe hätte Carolin ihn selbst übersehen. 
 
Reto und seine verbliebenen Gefährten blickten verblüfft zur Frau auf dem Pferd - und die Anspannung, die 
er eben noch empfunden hatte, entlud sich in einem lauten Lachen. "Yandur, die Königin! Los Ihr 
hinterher!", rief er und nutzte einen Augenblick, in dem der Druck der Nordmärker für einen kurzen 
Augenblick nachzulassen schien, sich dem Ausbruchsversuchsversuch anzuschließen. Wer es konnte, tat 
es ihm nach, bis sie schließlich auch Gerdan Broirwick wieder eingeholt hatten. "Los Broirwick, beeilt 
Euch!", sagte Yandur - und stockte. "Sagt - wo ist Morgaine?" Der Bannerträger blickte kurz zum 
Rittmeister, dessen Miene sich daraufhin in böser Vorahnung verfinsterte, doch dann wies er auf die 
Gestalt, der sie alle hinterhereilten. Der Lyngwyner stieß einen überraschten Ruf aus. "Oh!" Er zögerte und 
lächelte Gerdan aufmunternd zu. "Kommt, Broirwick! Diesmal wird alles gut enden." 
 
Der Weg des Kronenbanners 
 
Der Ritter mit dem schwarzen Wolfskopf als Helmzier ritt wie ein Geist zwischen den bittere, tödliche 
Zweikämpfe ausfechtenden Reitern hindurch. Er hielt das schändlich geraubte albernische Feldzeichen so 
tief wie es eben nur ging in seiner Linken. Niemand sollte sehen, welch wertvolles Beutegut er hier mit sich 
führte. Direkt nach der ehrlosen Tat des Ritters griffen einige Nordmärker mit gesenkten Lanzen an, 
passierten ihn jedoch wie durch ein Wunder zu beiden Seiten. Zu seiner Linken sank ein albernischer Ritter, 
den Schädel von einem Streithammer zerschmettert, von seinem Ross. Zu seiner Rechten reckte ein 
schwergerüsteter Reiter der Flussgarde, der bereits am Boden lag, das in die Höhe, was von seiner rechten 
Hand übrig geblieben war. Direkt vor ihm ging ein Ritter ohne Schild zu Boden, es war nicht zu erkennen, 
zu welcher der streitenden Parteien er gehörte. Das albernische Feldzeichen, die drei weißen Kronen auf 
nächtlichem Grund, darüber der goldene Orkenschädel, musste in Sicherheit gebracht werden - und 
Sicherheit konnte nur eines bedeuten: Zum Reichsregenten! Der namenlose Ritter hielt auf das 
hocherhobene Flusskönigsbanner, das Feldzeichen des Herzogtums Nordmarken, zu. Dort musste sich 
auch der Herr vom Großen Fluss befinden. Der Kampfeslärm drang nur dumpf an die Ohren des Ritters mit 
dem schwarzen Wolfskopf, als dieser seinen Weg fortsetzte. Eine junge Frau ohne Helm, eine klaffende 
Wunde auf ihrer Stirn, hauchte gerade ihr viel zu kurzes Leben aus, als der namenlose Ritter sie passierte, 
sein blutiges Schwert mit der Rechten fest umklammert. Die Kämpferin schaute mit starrem Blick auf das 
Feldzeichen Albernias, dass der Ritter so tief hielt, dass das ruhmbedeckte Tuch die Sterbende auf 
Augenhöhe passierte.  
 
Bernhelm Sigismund von Sturmfels befand sich im Schlachtgetümmel - nahe bei Erbprinz Hagrobald 
Guntwin vom Großen Fluss, nicht weit entfernt von Seiner Hoheit höchstselbst und der Bannerträgerin der 
Nordmarken, Landhauptfrau Iseweine von Weiseprein. Die zahlenmäßige Übermacht des Reichsheeres 
war erdrückend. Der Widerstand der Ritter der Krone und der übrigen albernischen Streiter um Invher war 
tapfer, doch es würde sicherlich nicht mehr lange dauern, bis die falsche Königin diese Schlacht endgültig 
verloren hätte - so Invher überhaupt noch unter den Lebenden weilte. Das Feldzeichen Invhers war schon 
zu Boden gegangen, die Ehre Albernias lag also bereits im Staube. Erbprinz Hagrobald war sichtlich erbost 
darüber, dass die herzögliche Leibwache ihn geradezu von den Feinden des Reiches abschirmte. Wie 
gerne würde der junge Ritter kämpfen! Aber es gab einfach nicht genügend Gegner. Gerade bildete sich 
zwischen zwei Flussgardisten eine Lücke, und Erbprinz Hagrobald ließ sein Streitross sofort nach vorne 
stürmen, um vielleicht doch noch einen der wenigen würdigen Feinde vor sein Kriegsbeil zu bekommen. 
Das Gros der tapfersten Albernier war wohl ohnehin schon gefallen, und die überlebenden Feiglinge 
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würden bald das Hasenpanier ergreifen. Baron Bernhelm von Sturmfels, sein Schwert Hlûtharhilf fest in der 
Rechten, hielt seinen Tralloper an der Seite des jungen, ungestümen Prinzen, dessen Schutz er sich 
verpflichtet fühlte. Beim Zusammenprall der Linien hatte die Lanze Bernhelm von Sturmfels' ihr Ziel wohl 
gefunden, aber danach waren die Flussgardisten und Donnerer nach vorne gedrängt, um den Herzog und 
sein engstes Gefolge zu schützen. So kam es, dass - obwohl nur wenige Dutzend Schritt vom Zentrum der 
Schlacht entfernt - der Dohlenfelder Baron mit noch keinem Gegner die Klingen gekreuzt hatte.  
 
Hagrobald vom Großen Fluss hielt auf den nächst besten Reiter zu, der ein albernisches Wappen führte. 
Dieser Albernier war offensichtlich nicht von Stande, sondern ein berittener Gardist Königin Invhers. Sein 
Pferd schien schon verwundet zu sein, der Gardist hielt sich nur noch mit Mühe im Sattel, die Spitze einer 
Kriegslanze ragte aus seinem rechten Oberschenkel, sein Kettenhemd mit dem albernischen Wappenrock 
darüber hing bereits in Fetzen. Hagrobald vom Großen Fluss ließ sein Kriegsbeil unbarmherzig und immer 
wieder auf den erbärmlich dreinschauenden Reiter Invhers niedersausen, der nur mühevoll mit Schwert und 
Schild seine Deckung aufrecht hielt und nicht einmal den Versuch unternahm, selbst zu attackieren. 
Andererseits machte der Albernier aber auch keine Anstalten, sich zu ergeben - nicht einmal, als der 
Erbprinz ihn direkt dazu aufforderte. In Hagrobald kochte das Blut seines Hauses - der unbändige Jähzorn 
derer vom Großen Fluss. Und dieser Zorn traf nun einen weit unterlegenen Gegner, den er mit wüsten 
Flüchen bedachte, die eigentlich seinen "Beschützern" galten – und nicht dem kläglichen Opfer der kaum 
gebremsten Wut.  
 
Der Dohlenfelder Baron wandte sich von diesem der Herrin Rondra unwürdigen Schauspiel ab und sah 
einen Ritter ohne Wappenschild – aber mit einem schwarzen Wolfskopf als Helmzier - ein blutiges Schwert 
in der Rechten haltend, auf den Erbprinzen und sich zukommen. Da die nordmärkischen Adelskontingente 
an den Flanken kämpften - einen kurzen Augenblick dachte Bernhelm daran, wie es wohl seinen Kindern 
Derya und Hagen erginge - musste es sich um einen Streiter Invhers handeln. Der Baron packte seinen 
Schild fester und lenkte seinen Tralloper auf die rechte Seite des unbekannten Ritter zu, erhob dann sein 
Schwert Hlûtharhilf zum Streich und rief aus: "Bei Rondra, gebt Euch zu erkennen, Ritter!" Zum größten 
Erstaunen des Dohlenfelders ließ der Ritter mit dem schwarzen Wolfskopf sein Schwert zu Boden fallen, 
und klappte danach sein Visier hoch: "Enda Ui Niamad, Baron zu Tannwald. Ich ergebe mich in Eure 
Gnade, Hochgeboren von Sturmfels." Bernhelm öffnete sein Visier, tippte mit seinem Langschwert auf die 
Brustplatte des albernischen Barons, der ihm von Hoftagen und Adelsfestivitäten flüchtig bekannt war, und 
sprach: "Euer Hochgeboren, Ihr seid mein Gefangener!" Enda Ui Niamad erwiderte knapp, den Blick auf die 
Klinge des Barons aus dem Isenhag gerichtet: "So sei es." 
 
Erbprinz Hagrobald Guntwin hieb seinem Gegner derweil den Schild aus der Linken, so dass dieser, von 
schierer Todesangst getrieben, den nächsten auf seinen Kopf zielenden Hieb des nordmärkischen Prinzen 
mit seinem linken Arm parierte, so dass Blut und Knochensplitter die beiden Kontrahenten besudelten. Der 
Gardist Invhers, der sich noch immer nicht ergeben wollte - oder vor lauter Panik solch eine Geste gar nicht 
erst in Erwägung zog - starrte erschrocken auf seinen zerfetzten Unterarm. Erbprinz Hagrobald brüllte 
seinem Gegner ein "Wehr Dich endlich, Unwürdiger!", entgegen, als er ihm mit einem weit ausholenden 
Hieb das Kriegsbeil so kräftig mitten ins Gesicht schlug, dass das ganze Axtblatt in ebendiesem 
verschwand. Die Schlacht hatte sich währenddessen einige Pferdelängen in Richtung der albernischen 
Linien verlagert, so dass Hagrobald, der zu gerne gegen einen der berühmten Ritter der Krone gefochten 
hätte, sich nur noch von eigenen Leuten umgeben sah. Eine Ritterin des Donnerordens wandte sich dem 
wütenden Prinzen zu. 
 
Ungefähr in dem Augenblick, als der Kampf zwischen Hagrobald und dem albernischen Gardisten zu Ende 
ging, bemerkte Bernhelm von Sturmfels, was Baron Enda Ui Niamad da in seiner linken Hand neben 
seinem Streitross hielt: Sofort erkannte der Dohlenfelder das Kronenbanner des Königreichs Albernia. Drei 
strahlend weiße Krone auf nächtlichem Grund, gekrönt vom goldenen Orkenschädel. Diesem 
altehrwürdigen, ruhmbehafteten Feldzeichen folgend war seine älteste Tochter Selinde, Rittfrau im 
Abilachter Reiterregiment, in der Trollpfortenschlacht in den Heldentod geritten. Für König Cuanu ui 
Bennain und Reichsbehüter Brin von Gareth. Doch die Zeiten, in denen dieses Feldzeichen für Treue zum 
Raulschen Reiche stand, waren vorbei. Cuanus Tochter Invher war es nicht am Reich gelegen. Ihr ging es 
nur um ihr kleines Albernia. Am großen und heiligen Reiche Kaiser Rauls lag dieser engstirnigen, 
praiosverlassenen Herrscherin nichts. Nicht einmal ihre Untertanen bedeuteten ihr etwas. Denn diese 
hatten schließlich die Hauptlast ihres Krieges gegen das Reich zu tragen, wurde dieser Konflikt doch einzig 
auf albernischem Boden ausgetragen. Und nun befand sich das Kronenbanner Albernias keine zwei Schritt 
von ihm entfernt, in der linken Hand Enda Ui Niamads. Bernhelm fragte den Baron von Tannwald: "Was 
geschah mit Ihrer Hochgeboren Ullwyn von Hohenfels?" Der Dohlenfelder Baron kannte die Bannerträgerin 
Invhers - eine für ihre Aufrichtigkeit und ihren tiefen Glauben bekannte Hochadlige. Enda Ui Niamad, 
dessen Helm der finster dreinschauende schwarze Wolf zierte, richtete sich in seinem Sattel auf, nahm 
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regelrecht Haltung an, und antwortete: "Ihre Hochgeboren ist für ihre Königin gefallen. Dieses ganze 
unsinnige Schlachten und der Zwist zwischen dem Reichsregenten und der Königin Albernias werden 
schneller beendet sein, wenn das Kronenbanner Albernias Seiner Kaiserlichen Hoheit zu Füßen liegt. Euer 
Hochgeboren, darum bin ich hier und Eurer Gnade ausgeliefert." Bernhelm von Sturmfels nickte dem Baron 
zu Tannwald knapp zu und sprach: "So folgt mir, Euer Hochgeboren. Seine Hoheit befindet sich gleich dort 
hinten." 
 
Praiowulf kochte innerlich. Es war weit schwieriger an der Seite des Herzogs zu verweilen als hundert 
Soldaten im Kampfe zu begegnen. Nicht nur dass Jast Gorsam tobte und ein ums andere Mal mit eiskaltem 
Zorn die ihn umgebenden Ritter anfuhr, ihm Platz zu machen und endlich das ganze vermaledeite Pack zu 
Boron zu jagen. Der Mangel an Gegnern und die Abschirmung des Herzogs durch ihn selbst und die 
Landhauptfrau hatten zudem dafür gesorgt, dass beide ein gerüttelt Maß der herzöglichen Raserei auf ihre 
Schultern hatten laden müssen, was die Laune des Geweihten des Götterfürsten erst recht in den Keller 
getrieben hatte. Das Chaos, welches hier, dicht beim Banner der Nordmarken, tobte, hatte ihn zudem 
genötigt, die Ochsenherde herabzunehmen und wieder am Sattel zu befestigen, wollte er nicht die eigenen 
Leute fällen. Dies hatte sich als um so schwerer erwiesen, als die Flussgardisten ihn und sein Pferd 
beständig in einer Art Mahlstrom bewegten, dessen exakter Verlauf beim besten Willen nicht zu berechnen 
war. Fast hatte er einer Reiterin im Grünweiß der Flussgarde den Kopf gespalten, weil sein Pferd plötzlich 
nach links drängte und sein Arm aus dem Ruder lief. Mit dem Praioszepter indes kam er sich nachgerade 
schutzlos vor, während er sich abmühte, den Anschluss an den Herzog nicht zu verlieren. Eine Bewegung 
in seinem Augenwinkel ließ den Kopf des stämmigen Mannes herumfahren. Von nicht weit entfernt her 
näherten sich zwei Ritter, einer der beiden war der Baron zu Dohlenfelde, der andere führte kein Wappen. 
Aber wenn Praiowulf seine alten Augen nicht trügten, dann prangte auf dem Helm des unbekannten Reiters 
ein schwarzer Wolf. Die beiden Reiter hielten direkt auf das Banner der Nordmarken zu. Praiowulf löste 
seinen Blick und wandte den Kopf: "Herr?" 
 
 
 
Im Lager der Nordmärker  
 
Odelia und Folke 
 
Dort angekommen ließ Odelia nach einem Wundarzt rufen und alsbald kam der alte Majendran Zorgan und 
kümmerte sich um Folke. Nebelhuf wurde zum Schmied gebracht, der sich sehr gut auf das Behandeln von 
Pferden verstand. Majendran, ein alter Freund des Barons a.D., war ein gebeugt gehender Mann, mit rauer 
tiefer Stimme. So alt er auch war und so schlecht er auch gehen konnte, seine Hände blieben ruhig und 
auch der Klang seiner Stimme, vermochte, dass Folke nach anfänglichen Mißtrauen, dem Alchimisten 
vertraute. Geschickt säuberte Majendran die Wunden und nach anfänglichem Brennen, als wenn heißes 
Wasser über seine Wunden gegossen wurde, beruhigten sich die Schmerzen. "Hier, trinkt das. Nicht dass 
Ihr mir gleich ohnmächtig werdet." Ertönte die rauchige Stimme. Folke tat wie ihm geheißen und es schien 
ihm, als würde das Blut in seinen Adern wieder stärker pochen. Sein Gesicht bekam wieder Farbe. Dann 
besah sich der Alchimist die Schulter. „Sieht aus, als sei sie gebrochen...“ Mit geschickten Bewegungen 
legte er Folke einen Verband an, der die Schulter mitsamt dem dazugehörigen Arm fixierte. "Bleibt noch 
eine Weile liegen, junger Mann. Ich sehe später wieder nach Euch, dann könnt Ihr aufstehen." Mit diesen 
Worten ließ der Alchimist den Knappen alleine auf der Bahre liegen.  
 
Odelia hatte zusammen mit dem Schmied Nebelhuf versorgt. Ihr ruhige Art und ihr intuitiver Umgang mit 
Tieren halfen ungemein, dass Nebelhuf nicht andauernd stieg, sobald der Schmied nur in die Nähe des 
verletzten Beines kam. Als auch das Ross des Knappen versorgt war, beschloß die Wolfssteinerin, sich 
nach dem Gefangenen umzusehen. Sie holte vom Koch einen Teller Eintopf, einen Kanten Brot und einen 
Krug verdünnten Wein. So bewaffnet, stapfte die junge Frau durch das Lager der Witzichenberger zum 
Zelte des Alchimisten. Sie fand Folke halb dösend auf der Pritsche liegend, in einige Verbände eingepackt. 
Als er ihrer gewahr wurde, versuchte er sich aufzurichten, was ihm aber nur dank der schnellen Hilfe der 
Knappin gelang. Mit einem mehr als dankbaren Blick nahm er das dargebotene Essen an, wenn es auch 
etwas länger dauerte, bis er alles verspeist hatte, da er ja nur einen Arm benutzen konnte. Nachdem er 
fertig war, meinte er leise: „Danke, edle Dame. Das hat sehr gut getan.“ Nachdenklich blickte er die junge 
Frau vor sich an. 
 
Ritter Aelfwyn und der Knappe des Ritters Magorn 
 
Ihr Weg führte sie über das halbe Schlachtfeld hinweg. Überall war der Geruch des Blutes schwer in der 
Luft. Überall schrien verwundete Soldaten gleich welchen Ranges  und welcher Zugehörigkeit ihr Leid in 
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den Sommerhimmel. Was für ein Wahnsinn... schoß es dem Ritter durch den Kopf. Aelfwyn betrachtete den 
jungen Mann vor sich, den Knappen des Ritters Magorn. Wie es Folke wohl ergangen sein mochte? Er 
hatte ihn im Chaos aus den Augen verloren. Mögen die Göttern ihn segnen... Plötzlich ging ein Raunen 
durch die Reihen der Soldaten, gleich welcher Farbe. "Die Königin!" Mühsam drehte Aelfwyn sich um, und 
auch der junge Knappe riskierte einen neugierigen Blick - tatsächlich, da ritt Ihre Majestät aufrecht und 
stolz, das Wappen Albernias fest in der Hand, das Schwert in der anderen! Der albernische Ritter seufzte. 
Dann war wenigstens nicht alle Hoffnung verloren und sein Kampf nicht völlig umsonst. 
  
Nach einigen Minuten waren sie an den Rändern des Nordmärkischen Lagers angekommen. Eifrig 
bemühten sich etliche Helfer in einem mit den Ähren Peraines gekennzeichneten Feld um die Verwundeten. 
Mit einem Blick konnte Aelfwyn sagen, daß man zumindest hier keinen Unterschied zwischen den Parteien 
machte. Er war sich sicher, im albernischen Lazarett würde es genauso aussehen... Dann ließen sie die 
Grenze des Lagers hinter sich und tauchten ein in ein Gewimmel, das einem riesigen Ameisenhaufen glich. 
Aelfwyn war nicht erstaunt, daß das Nordmärker-Lager mindestens auf anhieb zwei bis dreimal so groß 
war, wie das, aus dem er noch vor so wenigen Stunden aus aufgebrochen war. Vor lauter Treiben wurde 
ihm fast schwarz vor Augen - dachte er zumindest, während es doch in Wahrheit der hohe Blutverlust war, 
der ihm die Sinne schwinden ließ. Mühsam versuchte der Ritter sich zu beherrschen, doch konnte er nicht 
verhindern, daß er über dem Knauf seines Sattels zusammen sank. Anscheinend durch etwas aufmerksam 
gemacht, was der Ritter selbst nicht mehr wahrnahm, drehte der junge Knappe sich um und eilte sofort zu 
des Ritters Seite, um zu verhindern, daß er vom Sattel aus zu Boden stürzte. Benommen spürte Aelfwyn 
nur noch, wie einige starke Hände seinen Körper fassten und ihn vom Pferd zogen. Als er zu einem 
unbekannten Ziel davon getragen wurde, meinte er noch, ein ihm mehr als bekanntes Pferd zu sehen, das 
von einer jungen Frau geführt wurde... Seine Träger hörten nur, wie der Ritter leise "Nebelhuf?" sagte, dann 
sackte er in Ohnmacht in sich zusammen. 
 
Sorgsam wie es ihm aufgetragen wurde umsorgte Knappe Wulfhelm den Ritter, wusch und verband seine 
Wunden. Dann trug er einer Wache auf den Gefangenen im Auge zu behalten und ihn mit allen Ehren eines 
Edelmannes zu behandeln. Auf das schnippische Wort der Wache das das doch auch nur ein Verräter des 
Reiches wäre entgegnete der Knappe im scharfen Ton. "Ihr seid mir persönlich für den Ritter verantwortlich, 
sollte ihm ein Leid geschehen so werdet ihr dafür gerade stehen. Haben wir uns verstanden?" Die Wache 
nickte grimmig: "Jawohl Knappe Wulfhelm!" Danach zog sich Wulfhelm wieder in den Sattel hinauf und ritt 
zurück auf das Schlachtfeld seinen Ritter suchend. Gerade in dem Moment wo die Königin Albernias sich 
zurück in den Sattel geschwungen hatte... 
 
Der letzte Ritt 
 
Morgaine hatte Mühe, sich im Sattel zu halten. Sie hatte die Zügel in die linke Hand genommen, hielt so nun 
Zügel UND Schild. Der Rappe machte seinen Sprung nach vorn, biss, keilte aus, stieg, um einem 
Landsknecht mit den Vorderhufen den Schädel zu zerschmettern. Und die Bäckerin im Gewand der 
Königin? Auch Morgaine kämpfte, hieb mit dem Schwert zu, schlug um sich, durch den Helm kaum etwas 
sehend. Um sie herum Feinde, jeder trachtete danach, sie aus dem Sattel zu werfen, zu fangen, zu 
verwunden oder - zu töten. Jeder trachtete danach, ihre Heimat in die Knie zu zwingen. 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Ihr Pferd prallte heftig gegen das Pferd eines Nordmärkers, jenes kam aus dem Gleichgewicht und ging 
mitsamt dem Reiter zu Boden. Wieder war eine Lücke frei ... vorwärts, nicht stehen bleiben. Etwas traf sie 
schmerzhaft am Bein, Morgaine schrie auf, ihr Schwert zuckte herunter und traf ... tötete es? verwundete 
es? Die Bäckerin konnte es nicht sehen.  
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Das Schild wurde getroffen, die Zügel entglitten der tauben Hand. Unwillkürlich kniff sie die Beine 
zusammen, damit den Rappen unter ihr noch weiter vorwärts treibend. Ein heftiger Stich an der Hüfte, ein 
weiterer Schmerz. 'Niemals wirst du uns auf Knien sehen, grausamer Herzog!' Vorwärts, Vorwärts, weg von 
der Königin ... hoffentlich kann der Ritter sie in Sicherheit bringen. 
 
"A L B E R N I A A A !!!" 
 
Ein seltsames Gefährt holperte über das Schlachtfeld auf sie zu. Ein Wagen, einachsig, gezogen von 
Pferden, ein Banner wehte darüber ... Zwerge? Sie wollten ihr den Weg versperren. Morgaines Pferd brach 
etwas nach links aus, worauf die Bäckerin im Sattel schwankte. 'Gerdan, bitte folge mir nicht ..." 
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Vogt Barox von Brüllenbösen hieb einem Albernier mit seiner Streitaxt nieder. "Von Erzwacht wie sieht es 
bei Euch aus?" Der Vogt und seine Männer hielten sich tapfer, doch stand der Durchbruch der Albernier 
bevor. Wieder wendete der Streitwagen und nahm neuen Schwung. Als Barox nach vorne blickte sah er die 
Königin, welche sich durch die Reihen kämpfte. Ein Nordmärker Reiter viel von seinem Pferd, jetzt bestand 
die Möglichkeit sie mit dem Streitwagen zu erreichen. "Junge, halte auf die Königin zu, sie darf nicht 
passieren und ich will sie vor meiner Axt haben!" Mit einem lauten HEAH ließ der junge Zwerg den 
Streitwagen über das Feld donnern. "Von Erzwacht, deckt unsere linke Seite. Sollten wir es bis zur Königin 
schaffen wird wohl einiges auf uns zukommen. Verteidigt den Wagen!" Während der Wagen drehte um auf 
die Königin zuzuhalten, ritt der Edle von Ackerfelde neben den Wagen. "Hochgeboren, wir können uns nicht 
mehr lange halten! Die Albernier werden jeden Moment durchbrechen!" "Ich will davon nichts hören von 
Schellenberg. Wir greifen die Königin an mit allen Mitteln und ich will das unsere Verteidigung hält haben 
wir uns verstanden Wohlgeboren!" "Ja mein Vogt!" Der Edle zu Ackerfelde ritt wieder zu seinen Männern, 
wütend über den Starrsinn seines Vogtes. Hoffentlich standen ihnen die Götter bei. Halmar konnte sich jetzt 
nur noch schlecht wie recht auf seinem Roß halten. Die Wunde schmerzte niederhöllisch und Kraft hatte er 
so gut wie keine mehr. Kalter Schweiß trat auf seine Stirn und lief unter seinem Helm über das Gesicht des 
Edlen. Dennoch überbrachte er die Befehle des Vogtes und die Brüllenbösener Reiter formierten sich neu. 
Schnell waren sie an der Seite des Vogtes, dessen Streitwagen genau auf die Königin zuhielt!  
 
FÜR DIE NORDMARKEN 
 
Reto tat sein Bestes, beim Weg hinter der Königin her, all die Albernier einzusammeln, die noch in der Lage 
waren zu kämpfen. Er tat dies mit ständig grimmiger wirkenden Blick. "Wir werden die Verletzten verlieren.", 
brachte Reto seine kreisenden Gedanken auf den Punkt. Yandur nickte zustimmend. "Dann mögen die 
Zwölfe geben, dass niemand von uns so schwer verletzt wird, dass er hier liegen bleibt." Der Lyngwyner 
blickte zum Baron von Westpforte. "Jetzt, Wikthor! Nehmt Eure Leute und ab zur Königin!" Noch einmal hob 
Reto sein Schwert. "Albernier! Folgt mir! Folgt der Königin! Für Albernia und Sankt Reochaid!" Dann 
preschte er voran. Hinter ihm folgten seine Gefährten, einen ständig größer werdenden Pulk von Streitern 
hinter sich herziehend. Wieder ertönte der helle Ton der Bootsmannspfeife. Der Baron deutete auf die 
Königin und seine Mannen versuchten sich in ihre Richtung zu bewegen. Langsam konnten sie sich in den 
Pulk mit einfügen. 
 
Yandur Ui Flannigan sah zu Reto herüber. "Herr Rittmeister. Eigentlich müssen wir doch nicht Morgaine, 
sondern Cullyn hinterher." Der Lyngwyner nickte. "Ja - das ist schon richtig. Aber die Nordmärker würden 
die List vielleicht durchschauen, wenn wir zu früh abschwenken. Ich warte nur auf die richtige 
Gelegenheit..." Er unterbrach sich, als er eine Stelle erkannte, an der nicht so viele Nordmärker zu stehen 
schienen. "Hier ist sie. Dort hindurch!" Er lenkte sein Pferd weg von Morgaine - auf dem direkten Weg zur 
Lücke und dem Wald. Gerdan Broirwick schien von der Plötzlichkeit des Schwenks überrascht und blickte 
Morgaine hinterher. "Kommt, Bannerträger!", rief ihm Rittmeister Ui Flannigan zu. "Seid kein Narr! Ihr könnt 
Ihr jetzt nicht helfen. Entscheidend ist, dass wir hier wegkommen. Dann sehen wir weiter. Außerdem sind 
die Ritter bei ihr." "Ganz recht, Yandur!", pflichtete ihm Reto bei. "Broirwick, ich verspreche Euch: Wir 
lassen sie nicht allein. Sie ist eine von uns." Reto streckte das Schwert in Richtung Wald, lenkte damit die 
Albernier herum. Eine letzte Anstrengung noch... Der Keil der Albernier fuhr in die Lücke, drückte die 
Nordmärker zur Seite. Eine schmale Furt nur inmitten des rauschenden Stroms - und doch lag dahinter 
verlockend der rettende Wald. 
 
Der Streitwagen donnerte über das Schlachtfeld auf die Königin zu. Vogt Barox von Brüllenbösen schloß 
seine Hand um den Griff seiner Axt fester. Seine Augen fixierten unter seinem Zwergenhelm den Gegner. 
Ja sie war eine tapfere Frau diese Königin, doch es herrschte Krieg und er als herzöglicher Vogt von 
Brüllenbösen würde seinen Lehenseid dem Herzog gegenüber erfüllen. Etwas Bedauern durchflutete den 
Vogt. Er wusste wie tapfer und ehrenhaft sich die Albernier hielten, ja sie hatten sogar den Durchbruch 
geschafft. Neben dem Wagen ritten die Brüllenbösener Adligen mit ihren Männern und gaben ihrem Vogt 
Deckung. Gleich war es soweit .... Der Edle zu Erzwacht teilte mit seiner Ogerschelle mächtige Schläge aus 
und hielt die Gegner vom Wagen fern. Immer wieder sausten die Stahlkugeln nieder. Nur noch wenige 
Meter .... Barox sah jetzt Helm, Schwert, Schild und Rüstung der Königin genau vor sich. Im 
Unterbewusstsein hörte er den Ruf A L B E R N I A der Königin und beantwortete ihn mit einem lauten N O 
R D M A R K E N. Wie in Trance stieg der Zwerg auf die Halterung der Axt an der Streitwagenseite, beugte 
sich über den Rand des Wagens und holte aus. Ein Donnern hallte durch die Luft als Streitwagen und 
Königin aufeinander prallten. Die Axt des Vogtes sauste heran. Die Königin Albernias hob zu spät ihr 
Schwert. Dennoch glitt die Axt am Heft des königlichen Schwertes ab und wurde leicht gedreht. Kratzen von 
Stahl auf Stahl flirrte durch die Luft. Wuchtig prallte die Zwergenaxt mit der flachen Seite des Blattes auf 
den Panzer der Königin. Ein ohrenbetäubendes Scheppern und Ächzen erklang als der Vogt und die 
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Königin sich trafen. Ein Beben ging durch den Streitwagen. Der junge Zwerg hatte Mühe den Wagen in 
Fahrtrichtung zu halten. 
 
"A   L   B   E   R   N   I   A   !!!" 
 
Seltsam langsam kamen Morgaine alle Bewegungen um sie herum vor ... Es schien, als ob Satinav 
verharren würde. Da war jener Zwerg, der auf die Wand dieses seltsamen Gefährtes geklettert war. Da war 
jener Albernier, dessen Kopf gerade von der Waffe eines anderen Zwergen zerschmettert wurde. Da war 
jenes Mädchen, das zu ihr hinauf blickte. 
 
"N   O   R   D   M   A   R   K   E   N !!!" 
 
Ihr Gesichtsfeld engte sich ein, schien nur noch aus dem Gesicht, den Augen jenes Zwerges zu bestehen. 
Unaufhaltsam näherten sie sich und doch schien dieser Weg unendlich zu sein, schien sich die Zeit auf eine 
Ewigkeit zu denen. Eine Axt hob sich ... 'Das Schwert hoch, Morgaine!' Das Kreischen von Metall auf Metall, 
das Schwert wurde ihr aus der Hand gerissen und dann ... es war, als ob ein Pferd ihr vor die Brust getreten 
hatte. Plötzlich war alles wieder normal. Pferde wieherten, Schreie lagen in der Luft, Schreie der Wut, 
Schreie der Angst, Schreie des Triumphes, Schreie der Verzweiflung. Seltsam deutlich nahm Morgaine 
alles war, während sie nach hinten vom Pferd gerissen wurde. Die Zeit verlief normal, und doch ... die 
Schlacht um sie herum hielt inne. Viele Augen starrten sie an ... Albernier ... Nordmärker ... 
 
'Invher...' 
 
Die Bäckerin aus Winhall schlug mit dem Rücken auf dem Boden auf. Schmerzen rasten durch ihren 
Körper. 'Es ... ist ... vorbei' Albernia hatte gekämpft. Seine Kinder waren ausgezogen und hatten sich 
aufrecht einem Feind entgegengestellt, der sie auf Knien sehen wollte. Albernia hatte geblutet. Seine Erde 
war von Hufen zerstampft und vom roten Lebenssaft getränkt worden. 
 
Albernia hatte verloren. 
 
Boron breitete seinen Mantel aus und hüllte Morgaine in eine wohltuende, sanfte Dunkelheit. So 
willkommen war diese Ruhe. Die Bäckerin gab sich hin ... 
 
"CUANU!" Der Schrei Ywains drang durch das nicht enden wollende Klirren der Waffen herüber. " Es ist 
vorbei! Die Königin; sie......." Für einen kurzen Augenblick sah Cuanu hinüber, sah noch den blauweißen 
Busch des Helms, der mit Invher in den unausweichlichen Untergang fiel. "Ihre Majestät....." Ywain hielt 
inne, erkannte die kleine Reiterschar, die um Cullyn den Durchbruch aus dem vernichtenden Kreis 
nordmärkischer Streiter gefunden hatte und nun mit fliegenden Hufen davon ritt. Es war nur ein kleiner 
Augenblick der Unaufmerksamkeit, der Bruchteil eines kurzen Moments, in dem der Ritter der Krone die 
Deckung vernachlässigte, als die Schwertspitze in seine Brust fuhr. Als wollte er es nicht fassen, was mit 
ihm geschehen war, blickte er in das Gesicht des Nordmärkers, der ihn getroffen hatte. Jetzt erst spürte er 
den brennenden Schmerz in seinem Leib, wollte schreien, doch die Kraft verließ ihn. Sein Gegner ließ von 
ihm ab, nur um ihm nächsten Augenblick einen schweren Hieb am Hals zu spüren, der ihn von den Beinen 
holte. Ywain taumelte, suchte mit den Armen rudernd Halt, kam auf seinen Schwertbruder zu, versuchte ihn 
zu erreichen. Nur noch leise war seine Stimme. "Cuanu! Bei Rondra, hilf mir! Cuanu, bitte...hilf!" Dann 
sackte er auf die Knie, sein Schwert fiel auf den zertrampelten Boden. "YWAIN!", zornesrot hackte Cuanu ui 
Morfas, Ritter der Krone des freien Albernias auf den Flußgardisten ein, der die Schläge mit Mühe parieren 
konnte. Hektisch blickte er sich um, die Reihen der Ritter waren gelichtet. Cuneriel war tot, Bohemund hatte 
er aus dem Sattel fallen sehen, Bruidan bereits geflüchtet und der Primus kämpfte immer noch einen 
einsamen Kampf gegen einen Donnerer. Mit einem glücklichen Schlag traf Cuanu die Waffenhand des 
Flußgardisten, so dass dieser mit einem Aufschrei sein Schwert fallen liess. Diesen Moment nutzte Cuanu 
und schwang sich auf eine herrenloses Pferd der herzöglichen Flußgarde. Mit einem Ächzen zog er seinen 
halb bewusstlosen Freund Ywain ui Niamad hinter sich aufs Ross. "AUF ZUM GUNDELWALD!", brüllte er 
gab den wenigen verbliebenen Alberniern an dieser Stelle des Schlachtfeldes entgegen. Ein letzter Blick 
galt dem Primus, Elron Fenwasian. 
 
Durch den wuchtigen Zusammenprall zwischen Vogt und Königin wurde Barox aus dem Streitwagen 
katapultiert. Krachend, die Axt noch in der Hand, schlug er mit seiner Rüstung hart auf dem Rücken auf. 
Zischend entwich dem Zwerg die Luft aus den Lungen. Blitzend traten Sterne vor seine Augen und der 
Lärm um ihn herum wurde leiser. Er spürte wie er zappelte. Ich, ich ... ersticke ... Endlich, es schien ihm wie 
Stunden, konnte er wieder Luft holen. Keuchend und Ächzend füllten sich die Lungen des Vogtes. Barox 
rollte sich auf die Seite und kam auf die Knie. "Verdammt, jetzt hat man mich schon das zweite Mal vom 
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Wagen gefegt und wie einen Käfer aussehen lassen." stöhnte der Zwerg. Rasselnd und scheppernd kam er 
wieder auf die Beine. Der Vogt von Brüllenbösen blickte sich um. Die Brüllenbösener Ritter hielten die 
albernischen Angreifer in Schach. DA, da war sie. Einige Meter vor ihm lag die Königin im Staub und rührte 
sich nicht. Schnell schritt Barox zur Königin und rief dabei: "Den Streitwagen zu mir! SOFORT!" Der Vogt 
schob das Schwert der Königin mit dem Fuß beiseite, so dass es ausser Reichweite war. Wachsam 
beäugte sich Barox über die Königin. Sie war bewußtlos. Er streckte die Hand aus um ihr den Helm 
abzunehmen. Die Hand berührte das kalte Metall des Helmes, als ein Ruf ihn auffahren ließ. Gerade noch 
rechtzeitig hatte der Edle Halmar von Schellenberg zu Ackerfelde einen Schlag, der für den Vogt gedacht 
war, pariert. Doch dieser hatte dem Ritter die letzte Kraft genommen und auch er sackte bewußtlos zu 
Boden. Barox fluchte. Schnell zog er seine zweite Axt aus dem Gürtel und stellte sich den Feinden, die zur 
Königin drängten. In beiden Händen eine Axt focht der Vogt von Brüllenbösen und beschütze die beiden 
Leiber der Ohnmächtigen. "von Erzwacht, macht Tempo und bewegt Euch endlich an meine Seite bei 
Angrosch!" Wo blieb er bloß. Wieder wehrte der Vogt zwei Schläge ab. 
 
Xorgolosch blickte sich um. Wo war der Vogt? Da, einige Meter hinter dem Wagen sah er einen Haufen 
Metall im aufgewühlten Boden liegen. Der Vogt rührte sich aber einige Herzschläge später wieder. Er drehte 
sich auf die Seite und stand auf. Im Aufstehen zog er sein zweites Beil und machte sich auf den Weg zum 
anderen "Blechhaufen". "Wenden, sofort wenden!" der Edle zu Erzwacht schrie seinem Wagenlenker den 
befehl ins Ohr. Der Streitwagen wurde langsamer und beschrieb eine Kehre. immer wieder mussten sich 
die beiden Insassen festhalten, wenn die Räder wieder über den Leib eines Gefallenen holperten. Der Vogt 
wehrte sich aus Leibeskräften. Wie ein Berserker stand er zwischen der am Boden liegenden Königin und 
den ihr zur Hilfe eilenden Alberniern. "Fahr schon schneller!" ungeduldig wartet der Zwerg bis ihr Gefährt 
beim Vogt war. "Ihr habt gerufen, gefällt es Euch nicht bei mir, Hochgebohren?" mit diesen Worten schwang 
sich Xorgolosch vom Wagen und rannte brüllend die Ogerschelle kreisen lassend auf die Albernier zu. 
Einen weiten Kreis beschreibend sausten die Stahlkugeln dem ersten Gegner gegen den Helm. Dieser 
brach in sich zusammen und die Ogerschellen hatten schon wieder ihre tödliche Bahn über dem Kopf des 
Zwerges aufgenommen. Einem seitlich geführten Schwertstreich konnte Xorgolosch ausweichen und 
wieder krachten die Kugeln auf den Gegner. Diesmal wurde dieser am Arm getroffen. Das bersten des 
Knochen war zu hören und mit einem Aufschrei brachte sich der Getroffene außer Reichweite des Zwerges. 
in der Zwischenzeit hatte der Vogt die Arme der Königin gepackt und war dabei sie auf den Wagen zu 
ziehen. "Los von Erzwacht helft mir die Königin in den Streitwagen zu bringen!" Gemeinsam hoben der Vogt 
von Brüllenbösen und der Edle zu Erzwacht die Königin in den Streitwagen. Während zwei andere 
Brüllenbösener auch den Edlen von Schellenberg zu Ackerfelde in den Wagen hoben, rannte der Vogt zu 
Schwert und Schild der Königin. Zweimal musste er einem Angreifer ausweichen, doch endlich hatte er 
Schwert und Schild und lud es auf den Wagen. Schwer beladen holperte der Wagen an. "Macht eine 
Wende und verlasst das Schlachtfeld Junge." rief Barox seinem Wagenlenker zu. "Brüllenbösener gebt uns 
Deckung und zieht Euch dann auch zurück!" Endlich wurde der Streitwagen schneller. Hoffentlich hält die 
Achse  das aus dachte der Vogt bei sich. 
 
Unter Deckung der Brüllenbösener Reiter donnerte der Streitwagen des Vogtes vom Schlachtfeld. "Junge, 
lenke den Streitwagen in unser Lager." Der Vogt blickte zurück zum Schlachtfeld. Vereinzelt waren noch 
Kämpfe zu sehen, doch war die Schlacht geschlagen. Das Heer des Herzogs hatte gesiegt. Barox, wandte 
sich an den Edlen zu Grafenstift. "von Grafenstift, übernehmt die Führung unserer Reiter, der Edel von 
Schellenberg ist zu sehr verwundet. Reitet und seht ob Ihr noch dem ein oder anderen helfen könnt, wenn 
nicht schaut nach verwundeten!" "Jawohl mein Vogt!" Schnell wendete die Brüllenbösener Reiterei auf 
Geheiß des Edlen zu Grafenstift und wandte sich wieder dem Schlachtfeld zu. Der junge Zwerg hielt 
unterdessen auf das Brüllenbösener Lager zu. Barox sah zu Xorgolosch der seine Ogerschelle in die 
Schlaufe seines Gürtels gesteckt hatte. "He von Erzwacht, guter Kampf. Doch das Bier übernehmt Ihr, als 
Strafe für die blöden Sprüche. Wehe jemand erfährt von Euch, dass ich zwei mal vom Wagen gefallen bin!" 
Die beiden Zwerge lachten schallend. 
 
"AUF ZUM GUNDELWALD!",  gellte es in Odelindes Ohren. Die Neidensteinerin hatte Mühe gehabt sich die 
aufgebrachten Albernier vom Leibe zu halten, doch endlich hatte sie sich des letzten Gegners erwehren 
können. Aus den Augenwinkeln hatte sie wahrgenommen, dass die Königin wieder auf dem Pferd saß und 
ihre Ritter zu neuen Angriffen führte. Wie die Frau das geschafft hatte, war ihr nach dem Treffer, den sie ihr 
versetzt hatte ein Rätsel. Nicht dass Odelinde viel Gelegenheit gehabt hatte, darüber zu sinnieren. Nur noch 
vereinzelt wurde gekämpft, als sie sich gewahr wurde, das im Norden ein ganzer Pulk schwer Gerüsteter 
gen Gundelwald floh. Ein Blick über die nähere Umgebung und sie erkannte, dass sie ein ganzes Stück von 
der Heeresführung abgedrängt worden war, doch einige Flussgardisten hatten sich wacker in ihrer Nähe 
geschlagen.  Die Neidensteinerin rief den Flussgardeoffizier an: "Leutnant von Tannwirk! Sammelt Eure 
Leute und folgt mir!" und schon sprengte sie, Erschöpfung und Verwundungen, die sie davongetragen hatte 
ignorierend, den flüchtigen Alberniern hinterher. 
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Der Weg der Königin 
 
Morgaine hatte das Geschehen auf sich gezogen, hatte die Albernier mit sich gerissen, ihnen in dieser 
Aussichtslosigkeit neue Kraft verliehen, neuen Mut schöpfen lassen. Tapfere Frau, die 
den wenigen verbliebenen Streitern des Königreiches letzte Hoffnung schenkte! Solange ihre Königin bei 
ihnen war, würde Albernia nicht untergehen, würde erhobenen Hauptes kämpfen bis zum letzten 
Blutstropfen. Cullyns Blicke verfolgten den Weg des tödlichen Gefechts, den Morgaine beschritten hatte. 
Sie würde sich opfern für ihr Land, ihr Königreich, wie es schon so viele vor ihr auf diesem Feld getan 
hatten. Doch mit ihrem Opfer würde Albernia weiterleben. Cullyn wendete den Blick ab, starrte zu den 
dunklen Baumreihen des Gundelwalds hinüber. Dort! Der einzige Ausweg! Um ihn herum nur noch wenige 
derer, die mit ihm gemeinsam von Burg Abagund aufgebrochen waren. Doch diese Wenigen waren die 
stählerne Bastion um Invher und ihn herum. JENE mußten es werden, die der Königin Flucht ermöglichen! 
Rechterhand der junge Reto von Lyngwyn, nicht weit davon der Westtpforter Baron, die Weidenauerin. 
Weiter vorn die wackeren Ritter ihrer Majestät, kein Glanz mehr auf ihren Rüstungen, nur Blut und Dreck. 
Bruidan ui Riunad, der Primus Elron, Bohemund... Kein Kriegsrock, welcher nicht in Fetzen hing. Ihr und all 
die anderen, die hier streiten - IHR müßt es sein! Fest hielt der Ritter aus Otterntal den schlaffen Leib 
Königin Invhers vor sich im Sattel, griff mit der Rechten die Zügel. Er fand den Blick Retos. Er mußte den 
anderen den Weg zeigen! Reisse sie mit, Reto! Führe sie, wie dein Vater einst Albernia in die Schlachten 
geführt hat! "BEI DEN ZWÖLFEN! SCHLAGT MIR EINE BRESCHE! ALBERNIA MUSS LEBEN!!!" Cullyns 
gellender Ruf kam über sie, galt all denen, die Albernia vor dem Untergang bewahren sollten. 
 
"Jetzt gilts alter Freund," flüsterte die Baronin von Weidenau ihrem Roß ins Ohr, "noch einmal wie immer 
mein Junge, bring uns hier raus!" Dann trieb ihr Schenkeldruck das Pferd im Kreis. Macha beugte sich vor 
und der Hengst keilte mit den Hinterläufen aus. Hinter brach ein feindliches Pferd zusammen, riss seinen 
Reiter und zwei weitere Kämpfer um. Nicht sehr ritterlich, aber wirkungsvoll. "VORWÄRTS, NACH 
WESTEN, NACH WESTEN ZUM WALD!" 
 
Kalman von Heiternacht / Südflanke  
[Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse: Kalman und seine Knappin gelangen hinter die albernische 
Südflanke, wo sie einen durchgedrehten Magier stellen und besiegen. In einem darauf folgenden Gefecht 
wird Kalman verwundet. Der Burggraf Niamad ui Bennain, zu deren Gefolge der Magier gehörte, stellt sich 
dem nordmärker Ritter, um für die Verfehlungen seines Gefolgsmannes gerade zustehen. Kalman erteilt 
daraufhin seiner Knappin Fiana den Auftrag, den Albernier zum nordmärker Troß zu bringen - ohne wirklich 
zu wissen, wen er da gerade gefangengenommen hat.] 
 
Kalman gab seinem Pferd die Sporen, seiner Knappin und seinem nunmehrigen Gefangenen den Rücken 
zuwendend. Er ritt gen Norden, zu der Stelle, wo die Körper der zwei Albernier lagen, die er zuvor besiegt 
hatte. Tief hinabgebeugt überzeugte er sich aus dem Sattel heraus, daß seine Gegner tot waren; dann hob 
er zum rondrianischen Kriegergruß sein Schwert vor das Gesicht. Die Beherztheit und der Mut, mit denen 
sich die beiden vor ihren Herrn, seinem albernischen Gefangenen, gestellt hatten, bewegten ihn, und es 
schmerzte ihn in der Seele, daß er GEGEN diese Kämpfer gestritten hatte und nicht MIT ihnen. Ächzend 
senkte er seinen Schwertarm, denn er fühlte noch einen weiteren, weitaus realeren, Schmerz: dort, wo ihn 
die Axtkämpferin unter der rechten Achsel getroffen hatte. Die Brustpanzerung und die Schulterkacheln 
hatten einen Gutteil der Wucht aufgefangen, sonst wäre der Schlag vielleicht bis zum Knochen gedrungen; 
so schien das Axtblatt "nur" einen tiefen Schnitt im Muskelfleisch hinterlassen zu haben, bevor es durch die 
Rüstung aufgefangen wurde. Dennoch verlor er viel Blut; er sah und spürte, wie ihm der Lebenssaft auf und 
unter der Rüstung den Leib hinablief; ebenso fühlte er, daß sein rechter Arm blutfeucht war, wie das Blut in 
den ledernen Innenhandschuh seines Panzerhandschuhs floß und sich an den Fingerkuppen sammelte. Er 
beschloß, sein Schwert in die linke, gesunde Hand zu wechseln. Dabei entglitt ihm sein Wappenschild und 
schlug krachend auf den Boden. Kalman fluchte; er wusste, daß er sich schwer tun würde, in diesem 
geschwächten Zustand wieder aufs Pferd zu steigen, sollte er jetzt absteigen. So ließ er sein Schild liegen 
und setzte sein Schlachtross weiter Richtung Norden in Bewegung. Zwar floß jetzt, da er den rechten Arm 
fest an den Körper gepresst hatte, nicht mehr viel Blut aus der Wunde; doch die Folgen des Blutverlustes 
wurden bemerkbar. Kalman registrierte dies mit der Erfahrung eines Kriegers, der schon mehrfach schwere 
Verletzungen erlitten hatte; doch die Erfahrung half nichts, er konnte sich den Folgen nicht entziehen: er 
fühlte sich seltsam leicht, als würde er auf einer weichen Wolke reiten und nicht auf einem Streitross auf 
einem unebenen Feld dahingaloppieren. Zugleich nahm er seine Umgebung mit geradezu schmerzhafter 
Deutlichkeit wahr. Geräusche drangen mit besonderer Intensität an sein Ohr, Bilder drangen in 
ungewohnter Schärfe, teilweise grotesk verzerrt, auf ihn ein. Angestrengt kniff er die Augen zusammen, 
doch seine Sicht wollte sich dadurch nicht bessern. Erst als er mehrfach den Kopf schüttelte, fügten sich die 
Bilder zeitweilig zur gewohnten Form. Inzwischen hatte er einen Gutteil der albernischen Südflanke 
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passiert, ohne selbst zu wissen, aus welchem Antrieb heraus, auf welchen Fingerzeig hin er sich in 
Richtung des Zentrums begeben hatte. Noch immer befand er sich hinter den albernischen Linien, noch 
immer schienen ihm die Albernier herzlich wenig Aufmerksamkeit zu schenken; hier und da kreuzten 
Landwehrsoldaten oder berittene Streiter in hektischer Flucht seinen Weg, doch da Kalman keine Anstalten 
machte, gegen diese vorzugehen, sahen sich diese auch nicht veranlasst, sich zu wehren. Kalman zügelte 
das Pferd, um sich einen Überblick zu verschaffen. Er hörte "Albernia, Albernia!" - Rufe und sah, wie sich im 
Zentrum ein Großteil der verbliebenen albernischen Ritter formierten und nach Osten stießen, mitten hinein 
in die nordmärkischen Schlachtlinien. Gleichzeitig jedoch, geradezu im Schatten dieses Vorstoßes, setzte 
sich eine kleinere, aber ebenso formierte Gruppe von Reitern nach Westen ab. Was ging dort vor?! Er 
wusste sich keinen Reim darauf zu machen. Einzelne Reiter und Fußsoldaten, die sich von ihren Einheiten 
entfernten, um ihr Heil in der Flucht zu suchen - davon waren ihm schon einige auf dem Weg hierher 
begegnet. Doch daß sich ganze Häufchen bilden, um sich abzusetzen? Und dazu, wenn dieser Rückzug 
durch eine geradezu selbstmörderische Attacke einer anderen Einheit gedeckt wurde. Taktiken, in welchen 
sich ein kleiner Truppenteil opferte, um dem größeren Teil eine Flucht zu ermöglichen, waren ihm bekannt, 
doch andersherum, wie es hier der Fall zu sein schien.? Es sei denn, unter den wenigen Reitern, die sich zu 
Flucht wandten, war jemand, der wichtig genug war, um so ein Opfer zu rechtfertigen. Kalman stockte der 
Atem - die Königin? Sollte es wahr sein? Invher flieht, während sich ihre Ritter für sie opfern? Der Konflikt 
mit Albernia würde niemals zu einem Ende kommen, solange die albernische Königin in Freiheit war und 
den Widerstand gegen das Reich anführte. Wofür all die Toten, all das Elend und das Leid dieser Schlacht, 
wenn dieser Krieg nicht hier und heute beendet werden kann? Mit einem Schenkeldruck ließ Kalman sein 
Reittier in eine schnellere Gangart verfallen, trieb es mit "Hey, hey, hey!" - Rufen zu immer höherer 
Geschwindigkeit an, bis sie sich der fliehenden Gruppe im gestreckten Galopp näherten. In seiner 
übersteigerten Wahrnehmung sah der geschwächte, verwundete Nordmärker sich allein als denjenigen, der 
diesen Konflikt hier und heute beenden konnte. Auch wenn er ganz allein gegen eine Überzahl von 
Alberniern anritt. Er fühlte Euphorie in sich hochsteigen; sein Herz schlug wie wild, die Wunde schmerzte 
nicht mehr. "Hey, hey, hey!" , schrie er wie in Trance, dem Gegner entgegenfliegend. Er würde sich der 
Sache annehmen. Alles würde gut werden. 
 
Endlich! Eine schmale Gasse war geschlagen, erkämpft mit neuen Wunden - neuen Schmerzen - neuem 
Blut! Blut, das jeder der hier Streitenden für seine Königin vergoß. Cullyn stieß die Fersen in die Flanken 
seines Pferdes, verstärkte den Griff um die leblose Gestalt vor sich im Sattel. Die ersten Schritte. 
Das wütende Klirren der Schwerter aus dem tobenden Ring in den Ohren und den dunklen Waldrand vor 
Augen. Cullyn preschte los. Macha Arodon schloß zu ihm auf, deckte seine linke Seite. Vor ihm Reto von 
Lyngwyn und sein Waffenmeister. Irgendwo hinter ihm kam der Westpforter heran. Nur wenige 
Herzschläge, die alles entscheiden würden. Weiter! Hindurch durch dieses letzte Bollwerk aus 
nordmärkischem Stahl. Andere kamen hinzu, deckten Cullyns verzweifelten Ritt. Sieben, acht kühne 
Streiter, die den Weg bereiteten - noch weitere schlossen sich an - bald ein Dutzend. Von Blut überströmt 
brandete Kjaskar Knallfaust wutbrüllend gegen die feindliche Wand, preschte wenige Schritte hinter dem 
Lyngwyner voran. Irgendwoher kam plötzlich dieser Bursche aus Niriansee. Treubmehr.... als Lothar 
Treubmehr hatte sich der Streiter des Barons von Niriansee noch auf Burg Abagund vorgestellt. Ein Mann 
wie ein Rondrikan, der jedem, der sich ihm in den Weg stellte, gnadenlos mit wirbelnder Klinge hinweg 
fegte. Nichts sollte sie mehr aufhalten! Noch mehr Albernier hatten sich ihnen angeschlossen, schlugen, 
schnitten und hackten dem Otterntaler Ritter mit seiner  königlichen Fracht den Weg frei. Wieder die Fersen 
in die Flanken - diesmal stärker. Sein Ross schoß voran, die anderen vor ihm und an seiner Seite. Streiter 
für die Königin! Wutschreie aus den feindlichen Reihen, dann..... heraus aus der tödlichen Umklammerung! 
Durchbruch!!! 
 
Gehetzt blickte Cullyn zurück. Entsetzen auf seinen Zügen. Morgaine! Die tapfere Frau aus Winhall! Welch 
vernichtender Schlag einer mächtigen Axt. Er sah sie fallen. Cullyn wollte seinen Schmerz herausschreien, 
konnte es nicht. Er wandte sich wieder nach vorn, dem Wald zu. Aus den Augenwinkeln erkannte er mit 
Schrecken die heranhetzenden Rösser, die von Rahjen heranpreschten. Farben des Isenhag! 'Oh ihr 
Götter! Welche Prüfungen legt ihr noch auf Albernias Schultern?!' schoß ein Gedanke durch Cullyns Sinne. 
Die Weidenauer Baronin hatte es ebenfalls wahrgenommen, lenkte ihr Pferd in einem Bogen gen Efferd. 
Reto folgte. Die Rettung so nah vor Augen, heraus aus dem blutigen Kessel und nun doch ein Scheitern? 
Invhers Kopf lehnte an Cullyns Schulter, ihre Lider flatterten, das blutverkrustete Antlitz schmerzhaft 
verzogen. Er griff sie fester, folgte seinen Befreiern. Derya von Sturmfels donnerte mit den Isenhagern von 
der Seite her in schnellem Gallop auf sie zu, schnitt ihnen den Weg zum Wald ab. Alles vergebens? Blanker 
Stahl blitzte dem kleinen Trupp Albernier entgegen. Cullyn sah die verbliebene kleine Schar der Löwen 
nicht, die nun ihrerseits die Pferde antrieben. Er erkannte nur neben sich den Baron von Westpforte, der mit 
dem Arm zu Maelwyn Stepahan und ihren letzten Getreuen wies. Cullyn folgte dem Blick Whiktors und ein 
Hoffnungsschimmer funkelte in seinen Augen.  
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Eine kleine Schar war es, die da auf sie zu kam. Nun vielleicht genug und vielleicht waren sie es wert. Der 
Ritter kniff seine zusammen, doch auf die Distanz und durch das Visier seines Helmes konnte er nicht 
erkennen wer sich unter diesen befand und ob die verschmutzten Wappenröcke Adel oder Gemeinen zu 
eigen waren. Zumindest Waffen, Pferde und womöglich deren Rüstungen mochten noch von Wert sein. 
Wenn Liudfrid sein Zeichen verstanden hatte würde er seinen Anteil bekommen. Langsam drängte sich 
Ingban von Krotenau vor, am Baron Rabenstein vorbei und bald war er auch schon auf der Höhe von Derya 
von Sturmfels. In den Augen des eisenhuetter Ritters wirkte sie unerfahren. Er war sich sicher, auch sie 
würde eine Geisel machen, lohnendes Lösegeld sich sichern können, aber selbst würde sich aussuchen 
können, was ihm zu stand und damit treib er sein Pferd weiter an. Knapp ein halbes Dutzend Reiter seines 
Herrn und aus dem Eisenhuett folgten dicht hinter ihm. 
 
Der kleinen Gruppe von Rittern war der Weg abgeschnitten. Die Isenhager waren schneller gewesen. 
Maelwyn fluchte still in sich hinein, als sie die Richtungsänderung der Fliehenden wahrnahm. Sie flohen in 
Ihre Richtung. Sie brauchten eine Bresche. Auf dem zerwühlten Boden des Schlachtfeldes war vom 
Pferderücken kaum eine Formation zu halten. Aber Maelwyn braucht geschlossene Reihen, wollte sie den 
Rittern eine Passage ermöglichen. Von den Nordmärker Fußtruppen, die immer näher kamen, flogen Pfeile 
und Bolzen herüber. neben ihr brach ein Pferd in die Knie von einem solchen Geschoß getroffen. Die 
langen Schilde konnte nicht Reiter und Pferd schützen. "Löwen, runter von den Pferden und die Schilde 
schließen. Zwei Reihen! Eine gen Firun und eine gen Praios. haltet die Mitte frei und die Köpfe unten." Sie 
konnte eine Fluchtweg offen halten, aber dann würden viele Löwen nicht mehr auf die Pferde 
zurückkommen, um selbst zu fliehen. Hoffentlich war unter den Fliehenden jemand dieses Opfer wert? 
 
"SIE FLÜCHTEN NACH NORDEN!" schrie Hagen, der sich wieder einigermaßen erholt hatte. Diesen 
elende Albernier, der ihm aus vollem Ritt das Schwert gegen den Arm geschlagen hatte und danach wieder 
von der Menge verschluckt worden war, verfluchte er jedoch noch immer. "Feiger Hund!" murmelte er in 
sich hinein. Jetzt war keine Chance mehr diesen Gegner im Gedränge zu finden und zu Boron zu schicken, 
denn scheinbar wollten die Albernier durch seine Reiter durchbrechen und zum Wald flüchten. Das durfte 
nicht geschehen! Aber was war das? Die ganzen weißen Löwen, die sich noch eben im Kampf befunden 
hatten, sammelten sich in der Mitte des Pulks aus Isenhagern und Elenvinern, trieben diese so auseinander 
und schwangen sich von ihren Pferden???  Was sollte das? Die Königin war ein zweites Mal gefallen. Das 
hatte er eben von seinen Reitern erfahren. Keiner überlebt das! Wollten die Albernier nun so führungslos 
und feige fliehen anstatt zu kämpfen? Irgend etwas stimmte hier nicht!!! " 
 
Wie von einer Hornisse gestochen gab der Krotenauer seinem Pferd die Sporen und preschte zur Höhe der 
Anführerin. Ihm nach zog ein halbes Dutzend weiterer Reiter, blind vor Gier nach Ruhm - und adligen 
Geiseln. Es würde knapp werden, den fliehenden albernischen Reitern den Weg abzuschneiden. Der Baron 
von Rabenstein gab seinem Roß die Sporen, um ebenfalls zur Anführerin seines Trupps aufzuschließen. 
Nein - nein - NEIIIIIIIN! ISENHAGER! HALTET SIE AUUUUUUUF!" schrie Hagen als er sah, wie die 
Stepahans eine Schneise zwischen den Nordmärkern freizuhalten versuchten. Schon mischten sich die 
ersten flüchtigen Albernier, von Deryas Reitern in Richtung Norden getrieben, unter die weißen Löwen.  
"LASST SIE NICHT ENTKOMMEN!" Das Schwert hoch erhoben stürmte Hagen wieder in die Menge. 
"LASST SIE NICHT ENTKOMMEN!" Der Schrei seines ehemaligen Knappen Hagen gellte über dem 
Donnern der Pferdehufe und dem dumpfen Kampfeslärm, in den sich seit scheinbaren Ewigkeiten schon 
das Jammern und Klagen der Verwundeten mischte. Lucranns Pferd trat auf etwas, das in besseren Zeiten 
einmal ein Mensch gewesen sein mochte, schlitterte auf dem glitschigen Untergrund und fing sich mühsam 
wieder, einige wertvolle Lidschläge vergeudend. Vor den Reitern wuchs ein Wall aus Menschen und 
Schilden - schwer gerüstete Krieger mit Schilden, mittlerweile zu Fuß, auf ihren zerfetzten Wappenröcken 
einen weißen Löwen. Schwergerüstete Krieger zu Fuß? Ohne Piken oder Speere? Einen Lidschlag lang 
schossen ihm diese Gedanken durch den Kopf, dann waren die Reiter auch schon an dies stehenden 
Albernier heran. Den leichten Schlag, als das in Roßharnisch gekleidete schwere Streitroß den 
nächststehenden Albernier zu Boden stieß, bemerkte der Reiter kaum. Eisenbeschlagene Hufe trafen den 
Strauchelnden, beulten die Rüstung und brachen empfindliche Knochen. Mit einem gut gezielten Hieb traf 
sein Rabenschnabel auf die Brünne des nächststehenden Ritters und durchschlug sie. Die Wucht des 
Hiebes spürte der Nordmärker bis in sein Schultergelenk. Zwei weitere Galoppsprünge, und vorbei waren 
die Albernier. In einem tausendmal geübten Manöver bremste Lucrann sein Roß, wendete und lenkte es im 
Trab auf die Gegner zu. Der Reiterangriff hatte sich zu kleinen, kämpfenden Truppen aufgelöst, ein 
ungleicher Kampf von Berittenen gegen Fußvolk. Lucranns Teschkaler trat auf der Stelle, als sich sein 
Reiter, den Rabenschnabel kampfbereit in der Hand, nach dem nächsten Gegner umsah. 
 
Der Kampfesslärm war ihm fast unerträglich geworden, eine Zeit lang hatte er sich orientierungslos 
umgeblickt. Doch Ansbrecht von Quakenbrück zögerte bei dem Ausruf Hagens nun keinen weiteren 
Augeblick mehr. Er hatte sich wieder gefangen und neuer Mut durchfloss seinen Körper. Auch die Enge 
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seines Helms empfand er nicht mehr derart bedrückend und er kannte nun sein Ziel. "ISENHAG!" Die 
Albernier schienen mit ihren langen Schilden wohl noch immer bedrohlich, doch wußte er, dass die Ritter zu 
Fuß ihn ihrer schweren Rüstung zu unbeweglich, zu langsam sei würden, um eine wirkliche Gefahr für 
einen gerüsteten und weit beweglicheren Reiter zu Pferd zu sein. Die Isenhager Reiterei würde sie nieder 
reiten. Ansbrecht trieb sein Streitross unweit des Dohlenfelders gegen den Feind an. Er hob sein Schwert 
zum Schlag. Er fixierte einen Albernier in der vordersten Reihe. Einen Augenblick vor dem Aufprall trafen 
sich noch die Blicke der beiden Streiter, doch keiner konnte unter dem geschlossenen Helm des Gegenüber 
den Gesichtsausdruck erahnen. Ansbrecht beugte sich leicht zur Seite, um den Albernier besser treffen zu 
können. doch aus Angst womöglich den Halt zu verlieren nicht weit genug. Knapp über den Kopf seines 
Gegners schwang er seine Waffe hinweg und verfehlte sein Ziel. Nur mit Mühe konnte Ansbrecht 
verhindern, dass sein eigener Schwung ihn aus dem Sattel riss. Doch des albernischen Streiters Schicksal 
war bereits besiegelt. Ein wuchtiger Schlag fuhr auf dessen Helm nieder. Ein Krieger des Edlen von 
Quakenbrück folgte Ansbrecht in kurzem Abstand und hatte seinen Streitkolben auf den unvorbereiteten 
Albernier herab fahren lassen. Er brach durch die albernische Reihe durch. Ansbrecht spürte noch einige 
Schläge unter sich, doch zu schwach, um seine geharnischtes Ross zu verletzen. Nicht jeder seiner Leute 
hatte so viel Glück. Das Pferd eines leichtgerüsteter Reiter in den Farben seines Onkels, kam bei den 
Versuch die albernischen Schilde zu überwinden zum Straucheln und stürzte. Zwar mochte mindestens 
einer der Verteidiger unter dessen Ross begraben werden, doch der Isenhager wurde sogleich 
niedergemacht. 
 
"DIE LÖWEN!" schrie es hinter Cullyn. Es war wie ein Fingerzeig der Sturmleuin, als der Otterntaler Ritter 
erkannte, wie sich dieser kleine Rest der einstmals so zahlreichen Recken der Stepahan den anstürmenden 
Isenhagern und Elenvinern entgegen warf. Cullyn wußte, daß jene mit diesem Opfer ihren letzten Weg an 
die Tafel der Herrin beschreiten würden. Von denen, die bisher mit ihm gekommen waren, schwenkten 
einige wenige ab, stürmten zu dem verbliebenen Haufen der Löwen zu, um ihnen zur Seite zu 
stehen. Wieder und wieder stieß Cullyn heftig die Fersen in die Flanken seines Pferdes, hetzte mit den 
verbliebenen Getreuen und der Königin vor sich im Sattel dem Waldrand weiter entgegen. Näher und näher 
kam der dunkle Forst. Der Reitertrupp hatte mittlerweile einen großen Bogen gen Efferd beschrieben, hielt 
jedoch nun wieder direkt auf den Gundelwald zu. Nicht mehr weit! Hinter ihnen das wütende Geschrei der 
Isenhager, die dem letzten Wall der Löwen trotzen mußten. Der Waldrand war erreicht. Die Reiter zügelten 
ihre Pferde. Kein Pfad, kein Weg, der hinein führte. Buschwerk und Gestrüpp ließen ein Eindringen hoch zu 
Roß kaum zu. Nur wenige Stellen, die ein Weiterkommen erlaubten. "Es hat keinen Sinn!" rief Cullyn seinen 
Gefährten zu. "Runter von den Pferden!" Behände glitt er aus dem Sattel, hielt Invher mit der freien Hand. 
Schon war Wikthor an seiner Seite, half ihm die Königin behutsam herunter zu ziehen. Dann tauchten sie 
ein in das Gewirr aus dunklen Stämmen, dichtem Gehölz und schützenden Blättern. Königin Invher war 
gerettet vor dem Zorn eines alten, machthungrigen Mannes! Albernia würde weiterleben! 
 
 
Das Ende 
 
Jagon drehte sich wie ein Kreisel. Hier ein Block mit dem Schild, in eine andere Richtung ein Hieb mit dem 
Schwert. Um ihn herum - Nordmärker, Feinde. Block, Hieb, Stoß ... ein weiterer Gegner brach zusammen. 
Ein Sprung nach vorn, eine Drehung. Block. Er spürte seinen Schildarm nicht mehr. Fast wie ein 
Unbeteiligter sah er zu, wie dieser Arm mitsamt dem Schild neben ihm zu Boden ging. Hieb. Metall traf auf 
Metall, Funken stoben ... ein Schwert brach. Stoß. Jagon blickte an sich herab und sah die Klinge, die in 
seinem Bauch steckte. Er hob den Blick und sah in die Augen des Besitzers der Klinge 
 
'So jung ...' 
 
<----------------------------------------------------------------------> 
 
"Deria, links!" Ein Schild zuckte hoch, ein Krachen. Die Frau hatte den Hieb abgefangen. "Hesindion, die 
Frau!" Ein Schwert parierte, wurde zurückgerissen, stiess zu ... und eine weitere Nordmärkerin ging zu 
Boden. Ein Schrei, voller Schmerz. Die Frau in seinem Arm wurde schlaff. "Hesindion, verzeih' mir." Eine 
Axt, ein Krachen ... eine Umarmung. Die Ewigkeit. 
 
<----------------------------------------------------------------------> 
 
Ein stählerner Schmerz biss sich in Gernwulfs Rücken, fraß sich bis in seine Eingeweide. Er spürte fast 
augenblicklich, wie ihn die letzte Kraft verlies. Der Nordmärker unter ihm versuchte, ihn wegzustoßen, doch 
auch seine Bewegungen wurde schwächer. Gernwulf nahm alles was er noch hatte zusammen, 
konzentrierte sich darauf, die Hände, die sich um den Hals des Feindes gekrallt hatten, 



 168

zusammenzupressen ... 'Nicht ... nachlassen ... Nicht ... nachlassen ... Nicht ...' Der Blick des Nordmärkers 
brach und Gernwuf gab sich hin. 
 
Das Ende. 
 
Isenhager Infanterie 
 
Langsam aber stetig nähert sich die elenviner und isenhager Infanterie dem Kampfgeschehen. Es hatte weit 
mehr Mühen gekostet die Haufen zusammen zu halten und so konnten Garmwart nur noch mit Bedauern zu 
sehen, wie sich die Schlacht entwickelte. Wäre der Junker von Lanzenberg zugegen, hätte er es sich 
vermutlich mit dessen horasischen Fernrohr auf dem Hügel gemütlich machen und dem Schlachtverlauf mit 
einem Pokal Wein verfolgen können. Wie er diese Vorstellung verachtete. Kaum einen Langbogenschuss 
entfernt war die albernische schwere Kavallerie am elenviner und isenhager Adel gestrandet. Ein Teil von 
diesen schien sich derzeit zwar erneut zu formieren, doch schien es mehr eine geordnete Flucht, denn ein 
weiterer Angriff. Der Baron von Eisenhuett brauchte nicht in das Gesicht von Helmbrecht von Bösenau, dem 
herzöglichen Vogt von Bollharschen zu blicken noch diesen besser zu kennen, um zu wissen, dass er 
ähnlich dachte. Allein die Haltung des Vogtes drückte bereits aus, was in Garmwart selbst vorging. Letztlich 
ging es nur darum sich nach der Schlacht nicht dem Vorwurf gefallen zu müssen, sich feige herausgehalten 
zu haben und jeden Kampf ausgewichen zu sein. Aber das würde Garmwart und der Vogt über sich 
ergehen lassen müssen. Einen Sündenbock würde er nicht suchen. Seien es die brüllenböser Zwerge, die 
sich zunächst nicht ohne weiteres hatten fügen wollen oder die isenhager Schützen, die gegen seinen 
Befehl hin ihre Waffen abfeuerten, um es den benachbarten kaiserlichen Bannern mit weit geringerem 
Erfolg gleich zu tun. Die Verantwortung lag bei ihm allein. Der Infanterie kam wohl weit weniger Ruhm und 
Ehre zu, als es den berittenen Einheiten zustande, doch spielte sie keine unwichtige Rolle und gleich wer 
nun das Kommando hatte, es war ein großer Fehler die Kavallerie ohne diese Unterstützung anreiten zu 
lassen und ins Gefecht zu führen. Zu ungewiss war der Ausgang und zu groß der Vorteil den das Fußvolk 
für ihre Ritter darstellten. Kaum auszudenken welch Schlachten es gegeben hätte, wenn es einem 
halbwegs erfahrenen Haufen albernischen Fußvolkes gelungen wäre sich unter den kämpfenden Reitern zu 
mischen und mit ihren Hellebarden, Spießen und Glefen  zwischen nordmärkischen Pferden und Reitern zu 
wüten. Die elenviner und isenhager Kavallerie würden gnadenlos niedergemacht worden sein. Garwart 
dankte den Zwölfen, dass die Albernier weit mehr Mut und Entschlossenheit besaßen als taktisches 
Geschick. Für die gemachten Fehler würde er weder Derya von Sturmfels, die wohl zeitweise die Ritter 
angeführt hatte, noch den Vogt von Brüllenbösen zur Rechenschaft ziehen,  doch als Angroscho hätte er 
wohl, die Bedeutung der Fußtruppen wissen und abschätzen müssen welche Konsequenzen seine 
Anordnungen haben würden. Garmwart würde auch dies auf sich nehmen müssen, denn es wäre wohl 
seine Pflicht gewesen sich in dem Moment als der Angriffsbefehl des Herzogs weiter gegeben wurde und 
Bernhelm von Sturmfels ungewissen Schicksals anderorts auf dem Schlachtfeld , an die Spitze der 
isenhager Adelstruppen zu setzen und diese entsprechend seiner Erfahrung, seiner Ranges und den in der 
Stabbesprechung gemachten Absprachen anzuführen. Für die Ernennung Deryas zur Anführerin würde er 
den zwergischen Vogt bei Zeiten zur Rede stellen. Eine glorreiche Schlacht wurde Geschlagen und er war 
nicht mehr als ein Zuschauer. Selbst die Seite der albernischen Rebellen, deren Zeit bereits abgelaufen, 
doch deren Ruhm und wagemutiger Widerstand beachtlich war, schien ihm nun verlockender als seine 
eigene Situation. Seine Zeiten waren vorbei, musste er sich wohl eingestehen. In den Tagen in den er dem 
Reich und seiner Hoheit gedient hatte, musste er wohl manche Niederlage erleben, doch persönlich war 
dies wohl eine der schwersten und es würde sich zeigen, ob es auch eine der bittersten sein würde. Die 
Gewissheit, dass den Kummer den ihm die Götter in anderen Bereichen seines Lebens beschert hatten, 
dies kaum übertreffen würde, bedeutet zumindest einen schalen Trost. "Herr. Ich denke das dort müsste 
Praiowulf sein". Hardred von Harthals-Schwarzklamm versuchte seinen Baron ein wenig abzulenken in dem 
er auf einen herannahenden Reiter wies. Der Ritter hatte versucht Ordnung in den isenhager Haufen zu 
bringen und diesen letztlich mit den elenviner Truppen vereint. Es war ihm wohl auch gelungen, aber zu 
spät. Auch den Vorschlag, dass zumindest der begleitende berittene Adel der Reiterei nachsetzen könne, 
um womöglich noch Gefangene machen und eine Lösegeld erbeuten zu können, hatte der Baron von 
Eisenhuett abgeschlagen. Mit den Resten wollte sich dieser nicht zufrieden geben. Womöglich hatten die 
eisenhuetter Ritter ihre Sache weit besser gemacht, mehr Ruhm sollte ihnen dann wohl auch nicht zufallen. 
Zumindest hatte er zugestimmt, Hardreds Knappen Praiowulf hinter den Kämpfenden zum Zentrum der 
Schlacht reiten zu lassen, um zu erfahren wie es, um den Herzog stand und was aus dessen Bedeckung 
geworden war. 
 
Der wichtenfelser Landedle hatte sich auf eines der traviarimer Pferde gesetzt und beruhigte das fremde 
Tier. Es war ein schöner, brauner Warmblut-Hengst mit kräftigem schwarzem Aalstrich und schwarzem 
Schweif aus einer unbedeutenden albernischen Landzucht - das Brandzeichen ließ jedenfalls kein größeres 
Gestüt erkennen. Zufrieden registrierte der Landedle, dass der gut gepflegte Hengst ihn als Reiter 
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akzeptierte. Aber dieser Sattel! Selbst durch die schwere Rüstung spürte der sonst perfekte Sättel und 
bestens abgerichtete Pferde gewohnte Ritter die Abnutzungen des alten Ledersattels. Auch das abgewetzte 
schmucklose Zaumzeug hatte schon bessere Tage gesehen. Hornsignale rissen Voltan aus seinen 
Gedanken um das erbeutete Pferd. Die Stepahan im Norden waren schier nicht klein zu kriegen. Noch 
immer banden sie die Elenviner und einige Isenhager. Aber auch im Zentrum wurde noch gekämpft. War 
dort den Alberniern etwa eine Befreiung, vielleicht sogar ein Ausbruch gelungen? Das durfte doch nicht 
sein! Wie viele Mann mehr war man dort? Dem Wichtenfelser wurde die Lage hier zwischen Zentrum und 
Stepahan allmählich zu brenzlig. "Los! Auf die Pferde! Macht, dass ihr zum Tross kommt!" 
 
Die Flucht der Albernier 
 
Nur noch einmal hatte Bedwyr auf seinem Weg nach Norden zurückgeschaut, sah wie der letzte der 
tapferen Nordmänner fiel unter der alles erdrückenden Übermacht der Gratenfelser Infanterie. Sie waren es, 
sie sich geopfert hatten, damit der klägliche Rest der Albernier von der südlichen Frontlinie in die Freiheit 
fliehen konnte. Sie hatten ihnen zum Weiterleben verholfen und den Tod in Kauf genommen, ließen 
Familien und Freunde im fernen Thorwal für alle Zeit zurück. Es war dem Otterntaler Baron, als würde eine 
eiserne Fessel sein Herz umschließen und erdrücken. Seine Züge verhärteten sich. Solange sein Leben 
noch dauern mochte, würde diese grausame Erkenntnis auf seinen Schultern lasten. Doch in diesen 
Augenblicken gab es keine Zeit für Trauer, keine Zeit für Gefühle der Schuldzuweisung, des Vorwurfs. Wie 
so viele andere konnte auch er den Schmerz um die gefallenen Waffenbrüder nicht empor steigen lassen. 
Zu viele Gedanken in seinem Kopf. Die Königin, die heftigst bedrängt wurde und mit ihr ganz Albernia auf 
der Schwelle zum Untergang. Inbrünstig und stumm  flehte er zur himmlischen Leuin um seinen Sohn 
Cuneriel, den er im Ring der letzten Verteidiger zu finden hoffte.  
 
Mit kräftigem Schenkeldruck ließ er sein Streitroß vorwärts preschen. Nicht mehr viel Kämpfe auf dem 
südlichen Feld um ihn herum. Die Niederlage war eindeutig. Etliche der Nordmärker Ritter und 
Adeligen waren kaum zu einem ehrenhaften Zweikampf mit einem angemessenen Gegner gekommen, 
ließen so manch einen flüchtigen Bauern der albernischen Landwehr ungeschoren um sein Leben rennen, 
weil jene es ihnen nicht wert waren. Linkerhand voraus erkannte er die junge Nurnai Zandor - eine der 
wenigen aus Otterntal, die noch am Leben war. Er kannte die junge Frau flüchtig aus friedlichen Tagen, war 
sie doch in Diensten der Otterntaler Bürgermiliz und ihm daher geläufig. Er lenkte sein Pferd auf ihre Höhe 
und blickte in ängstliche Augen, die hastig zu ihm aufschauten. Ein einzelner Reiter in den Farben der 
Gratenfelser hielt auf die beiden zu, kam von der Seite und schrie ihn an, auf daß er sich ihm stellen 
solle. Bedwyr schloß einen Moment die Augen, wollte das Mädchen gerade hinter sich auf den 
Pferderücken ziehen, doch er mußte seine Zügel sofort herumreißen. "Mein Name ist..!" rief ihm der Reiter 
entgegen. Doch Bedwyr wollte nicht mehr reden, hatte genug von diesen Floskeln. "Spar die deine 
hochtrabenden Worte!" schrie er zurück. "Ich bin Albernier! Dein Feind! Das muß dir gereichen, 
Nordmärker!" Bedwyr ritt an, sein Kontrahent verschärfte ebenso das Tempo. Der Otterntaler wollte 
nicht viel Federlesens machen, verlangsamte für wenige Augenblicke seinen Ritt, täuschte einen 
Frontalangriff an, neigte sich dabei leicht zur Seite, schwang seine Streitaxt dem Gegner waagerecht 
entgegen und schlug ihm das Blatt tief in die Brust. Der Mann fiel aus dem Sattel, blieb still liegen. 
 
Nurinai war indessen weiter gerannt, begann einen großen Bogen um den letzten Kampf im verbliebenen 
Zentrum des Schlacht zu laufen. Bedwyr lenkte sein Pferd zu dem Gefallenen, schüttelte stumm den Kopf. 
Dann riß er die Zügel herum, nähert sich mit seinem Roß dem Ring um die Königin herum. Plötzlich 
erstarrte er. Hart parierte er sein Pferd, sprang wie von Dämonen getrieben aus dem Sattel und kniete bei 
einem zertrampelten Leib nieder, der den Kronenrock der Leibgarde Invhers trug. Irgend etwas zerbrach 
in Bedwyrs tiefsten Inneren. Er zitterte am ganzen Körper, Tränen schossen ihm in die Augen, als er 
seinen erschlagenen Sohn Cuneriel erkannte. In seine Gedanken legte sich eine unauslöschbare Wut. Der 
Leib zertrampelt, das einst so fein geschnittene Antlitz von schweren Hufen grausam entstellt, das Haupt 
deformiert, in den Boden getreten bis fast zur Unkenntlichkeit. Fassungslos betrachtete der Otterntaler 
seinen Drittgeborenen und ein unlöschbares Lodern wurde in seinem Herzen entfacht. Ruckartig wie ein 
Raubvogel schoß sein Blick dorthin, wo er den Nordmärker Herzog wähnte. Langsam stand er auf, stierte 
haßerfüllt hinüber, ballte die Fäuste, so daß die Fingernägel ins Fleisch schnitten. Drohend hob er die 
Fäuste. "VERFLUCHT SEIST DU, ALTER MANN VOM GROSSEN FLUSS!  VERFLUCHT IN ALLE 
EWIGKEIT! DIE GÖTTER WERDEN DICH RICHTEN FÜR DEINE VERBRECHEN, DIE DU MEINEM 
LAND, MEINER KÖNIGIN UND MEINEM SOHN ANGETAN HAST! ELENDIG ERSTICKEN SOLLST DU, 
HERZOG VON NORDMARKEN, AN DEINEM HOCHMUT, DEINER VERBLENDUNG UND DEINER 
MACHTGIER!" Zornerfüllt lief er die wenigen Schritte zu seinem Pferd, schwang sich behände auf den 
Rücken des Tieres, trat ihm mit ganzer Wucht in die Flanken und preschte dem feindlichen Ring entgegen, 
der die Königin umschloß. Gerade erreichte er die ersten gegnerischen Streiter um die Eingeschlossenen, 
als Invher von der Axt des Brüllenböser Vogtes getroffen wurde und fiel.  
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Bedwyrs Blut kochte in diesen Augenblicken des endgültigen Untergangs. Das Erbe seiner thorwalschen 
Ahnen brach aus ihm heraus. Zornerfüllt ließ er die Doppelaxt kreisen, schlug in den feindlichen Ring, riß 
sein Pferd herum hackte in den nächsten Gegner hinein. Irgend etwas schnitt in seinen Arm. Kein Schmerz! 
Nicht jetzt. Die Spitze eines Speeres traf seinen Oberschenkel. Keine Gefühle! Den Schmerz unterdrücken! 
Wütend schrie er seinen nächsten Gegner an, zornesrot sein Antlitz. Wieder sauste die Axt hernieder. Der 
mächtige Hieb eines Streitkolbens zerschmetterte seinen Schild. Nur noch die untere Hälfte deckte ihn. 
Unnütz! Mit ganzer Wucht schleuderte Bedwyr den Rest des Schildes in die Menge der Nordmärker 
Angreifer hinein. Der Otterntaler raste vor Zorn und Wut. Sein Ross wieherte auf. Ein abgelenkter 
Schwerthieb hatte es an der linken Vorderfessel getroffen. 'Bleib bei mir, mein Alter! Laß mich jetzt nicht im 
Stich!' Mit Widerwillen gehorchte das Pferd. Schaumflocken tropften aus dem Maul, doch diente es weiter 
seinem Herrn. Bedwyr vernahm das Wutgeschrei aus den feindlichen Reihen von der Seite des Kessels, als 
einige Wenige den Durchbruch schafften. Nur kurz sah er seinen Vetter mit der leblosen Frau im Arm vor 
sich im Sattel, der flankiert von anderen aus der alles erdrückenden Umklammerung herauspreschte. Der 
Otterntaler Baron vermutete nur, konnte sich jedoch nicht gewiß sein. 'Was auch immer du tust Cullyn, es 
wird das Richtige sein. Möge dich Rondra mit ihrem Schild schützen!' "DIE KÖNIGIN! WIR HABEN DIE 
FEIGE VERRÄTERIN!" schrie es aus vielen Nordmärker Mündern heraus. Und Bedwyr sah die beiden 
Angroschim, wie sie mit ihrem Streitwagen einen schlaffen Frauenleib in die herzoglichen Reihen lenkten. 
Nun war wirklich alles verloren! Albernia rettungslos am Boden! Bedwyr betete, daß er Cullyns Flucht richtig 
einschätzte. Jetzt galt es nur noch zu retten, was zu retten war. Der Ring der Verteidiger begann sich 
aufzulösen. Es gab nichts mehr in seinem Inneren, was es zu bewahren galt. Nicht mehr viele Albernier 
standen hier noch auf den Beinen, fochten wacker einen sinnlosen Kampf. Während Bedwyr weiter seine 
Axt niedersausen ließ, sah er aus den Augenwinkeln die kleine Gruppe um Cullyn, die sich in rasendem 
Gallop entfernte.  
 
Gerdan blickte sich um. Er wirkte wie erstarrt, als er seine Verlobte sah. "Morgaine...", murmelte er halblaut. 
Der Lyngwyner nickte und blickte seinen Rittmeister wissend an. "Es tut mir leid.", sagte er schließlich zu 
Broirwick. "Es ist nicht gerecht. Aber noch ist Hoffnung. Sie werden sie lebend haben wollen, da sie..." Er 
rang mit den Worten. "die Rüstung der Königin trägt." Er zwang sich zu einem Lächeln, doch es wollte nicht 
recht gelingen. Stattdessen hieb er vom Rücken des Pferdes weiter auf die Gegner entlang der Bresche 
ein. Wann endlich war der Weg frei. Aber nein... Da waren die Isenhager. Sie wollten sie nicht entkommen 
lassen. Wenn jetzt kein Wunder geschah... 
 
Luthus der gerade einen zweiten Nordmärker unsanft aus dem Sattel beförderte, suchte nun Aedre und 
Sidhric und wurde fündig. Er sah Sidhrics suchenden Blick und hielt voll auf ihn zu. Mit zwei Sätzen stand 
sein großer Tralloper hinter Sidhric, so das Luthus einen gegnerischen Reiter abfangen konnte der es wohl 
auf Sidhric abgesehen hatte. Mit ganzer Kraft stellte Luthus seinen Schild gegen den feindlichen Hieb. 
Metall schlug auf Metall und verbog sich. Luthus hatte Mühe von der Wucht nicht aus dem Sattel gerissen 
zu werden. Mit einer geschickten Bewegung konnte er nun das verbogene nordmärkische Schwert 
ablenken und schaffte es zeitgleich sein Schwert dem Nordmärker in die Seite zu rammen. Ein Schrei, ein 
Sturz, ein Moment der Stille. "Zurück zur Landwehr, schnell!" ertönte Luthus' Befehl. Luthus postierte sich 
links neben Aedre, Sidhric wies er zu ihrer rechten. Dann ging es so schnell wie möglich zurück zur 
Landwehr. 
 
##### 
  
Aedre manövrierte ihr Pferd jetzt nur noch mit Schenkel- und Gewichtshilfen. Ihren linken Arm, der noch 
immer in den Schlaufen ihres Schildes steckte, konnte sie kaum bewegen und hielt ihn gegen ihren 
Oberkörper gepresst, den Schild dabei auf dem Sattel abstützend. Mit der Rechten umklammerte sie ihr 
Schwert, das sie eben in der kleinen Atempause, die Sidhric ihr verschafft hatte, gezogen hatte. Ein kleines 
Stück entfernt sah sie einen der Flussgardisten anreiten und auf sie zuhalten. Sie wollte ihm schon 
entgegen reiten, als sie sich eines besseren besann und den anderen Reiter hier erwartete. Es wäre töricht 
gewesen, die Deckung, die Sidhric ihr bieten konnte, zu verlassen. Ihr Magen krampfte sich zusammen und 
verbissen konzentriert starrte sie ihrem Gegner entgegen. Kreischend trafen die Schwerter aufeinander, 
doch glitten sie sogleich aneinander ab, ohne Schaden angerichtet zu haben. Aedre drehte ihren Fuchs auf 
der Hinterhand, um den nächsten Angriff zu erwarten. Doch der Gardist, der ebenfalls gewendet hatte, 
machte keine Anstalten, erneut anzugaloppieren. Stattdessen trabte er fast gemächlich herüber und hielt 
neben ihr an, das Schwert in der Rechten bereit, er grüßte. Aedre, ebenfalls das Schwert bereithaltend, 
musterte ihn misstrauisch, doch er wartete. Ihr Fuchs begann nervös zu tänzeln, aber der Nordmärker 
verharrte. Für wenige Augenblicke, die ihr unendlich lang erschienen, standen sie sich so gegenüber, Aedre 
auf ihrem unruhig tänzelnden Fuchs, der Gardist starr wie ein Reiterstandbild auf seinem Braunen, und 
musterten sich gegenseitig. Dann verlor Aedre schließlich die Nerven. Mit einer weiten Bewegung holte sie 
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aus, um mit dem Schwert den Kopf ihres Gegners zu treffen, doch darauf hatte er nur gewartet. Geschickt 
wich er ihrem Schlag aus und traf gleichzeitig mit seinem eigenen Schwert. Tränen stiegen ihr in die Augen 
und zornig wollte sich Aedre rächen, doch er blockte ihren Hieb und setzte sofort wieder selbst nach. Sie 
musste sich zusammenreißen, sonst wäre es ein leichter Sieg für den Nordmärker. Statt selbst wieder 
zuzuschlagen wartete sie den nächsten Hieb ihres Gegners ab, parierte und ließ fast gleichzeitig ihren 
Fuchs steigen. Der Tritt saß. Als ihn der Vorderhufe am Helm traf, ließ der Gardist wortlos die Zügel fahren 
und kippte ohnmächtig nach hinten, während sein Pferd die Führung übernahm und ihn davontrug. 
Erleichtert atmete Aedre auf. Dann hörte sie Luthus’ Stimme. "Zurück zur Landwehr, schnell!" ertönte 
Luthus' Befehl. Luthus postierte sich links neben Aedre, Sidhric wies er zu ihrer rechten. Dann ging es so 
schnell wie möglich zurück zur Landwehr. Aedre nickte unnötigerweise. Jetzt war sie wieder sicher von den 
beiden Rittern flankiert, sie entspannte sich etwas, und galoppierte an.  
  
##### 
  
>>>Ein Schrei, ein Sturz, ein Moment der Stille. "Zurück zur Landwehr, schnell!" ertönte Luthus' Befehl. 
Luthus postierte sich links neben Aedre, Sidhric wies er zu ihrer rechten. Dann ging es so schnell wie 
möglich zurück zur Landwehr.<<< 
  
Bevor der Gegner an Sidhric heran war hatte Luthus sich zwischen beide gesetzt und den Nordmärker in 
Borons Hallen geschickt! "Danke!" erklang es dumpf unter Sidhrics Helm. Die Gunst dieses Momentes der 
Ruhe nutzend riß er seinen Falben herum und bezog die angewiesene Position. Unruhig tänzelte die Stute 
die ein wenig!  
"Ruhig meine Gute, wir schaffen es!" sprach Sidhric halblaut zu ihr, dann gab' er seinem Pferd die 
Sporen. Bestrebt die feindlichen Reiter hinter sich zu lassen hielt er gemeinsam mit den übrigen 
Eichentemplern auf die eigenen Reihen zu... 
  
...oder vielmehr das, was von diesen übrig geblieben war. Als sie die halbe Strecke zwischen Ihnen und der 
Landwehr zurückgelegt hatten sah Sidhric die schrecklichen Bilder. Die eigenen Reihen waren durch den 
Ansturm der feindlichen Reiter völlig zersprengt worden. Überall lagen Tote - aufgespießt von den 
feindlichen Lanzen oder zertrampelt von den Hufen der Schlachtrösser. Verwundete schrien vor 
Schmerzen, wer sich von ihnen nicht mit eigener Kraft außer Gefahr bringen konnte hatte kaum eine 
Chance dem tödlichen Gestampfe zu entkommen. Nur ein paar Male sah Sidhric einen nordmärkischen 
Wappenrock im blutgetränkten Felde liegen. Die Landwehr hatte nicht die geringste die Chance gegen 
diese wohlgerüstete Übermacht. Wut und Haß keimten in ihm auf! "Diese feigen Bastarde!" schrie er unter 
seinem Helm. Wahrlich dies war kein ehrenhafter Kampf mehr nach den Geboten der Leuin - dies war 
einfach ein Gemetzel an Wehrlosen! [...] 
  
##### 
  
[...] Aedre konnte jeden Galoppsprung schmerzhaft in ihrem verletzten Arm spüren. Mit jeder Bewegung riss 
und stieß der schwere Schild daran. Jetzt da die Anspannung des Kampfes ein wenig gewichen war, 
bemerkte sie es umso intensiver. Sie schaute zu Luthus und Sidhric hinüber. Letzterer saß ebenfalls etwas 
verkrampft im Sattel, nur Luthus schien noch ziemlich unversehrt. Dann wurde ihre Aufmerksamkeit auf die 
vielen am Boden liegenden Leiber gezogen, seltsam verrenkt und blutüberströmt, manche sich noch immer 
windend, und schaudernd wurde sie auch der Schreie gewahr. Erneut begann ihr Magen zu rebellieren, sie 
würgte, wollte den Blick wenden, doch starrte weiter wie gebannt auf das Schlachtfeld und die 
niedergemachte Landwehr vor sich. Unwillkürlich ließ sie ihren Fuchs etwas langsamer werden. [...] 
  
##### 
  
[...] Als Sidhric die Reihen fast erreicht hatte, konnte er das Gestampfe von Pferdehufen hinter sich 
ausmachen - ihre Gegner hatten die Verfolgung aufgenommen. Unbeirrt hielt er auf die Reiter zu die sich im 
Kampf - oder besser Gemetzel - mit der Landwehr befanden, immer darauf bedacht Aedre nicht von der 
Seite zu weichen. "Aedre, brecht durch und dann weiter!" seine Stimme ging im Lärm unter. Sidhric sah 
einen älteren Mann der versuchte einen Reiter der Flußgarde mit seiner Pike auf Distanz zu halten - hinter 
ihm kniete ein junger Mann auf allen Vieren und versuchte sich aufzurichten. Die Paraden des Mannes 
wirkten schwerfällig, es war nur noch eine Frage der Zeit bis er zu langsam reagieren würde und dann 
würde er dem Reiter zum Opfer fallen. [...] 
  
##### 
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[...] Trotz des Lärms um sie herum, drang Sidhrics Stimme, wenn auch dumpf und leise, an Aedres Ohr. Sie 
schloss kurz die Augen und wandte dann endlich den Blick, nickte ihm knapp zu. Sie drückte Gringolet die 
Fersen in die Seiten, um wieder mehr Geschwindigkeit aufzunehmen; auch sie konnte die Verfolger hinter 
sich hören. [...] 
  
##### 
  
[...] Kurz bevor sie die Reihen erreichten sah Luthus aus den Winkeln der Sehschlitze wie Sidhric nach 
rechts ausbrach. Bevor er auch nur einen Gedanken auf das Warum verschwenden konnten, tauchten vor 
Ihm und Aedre einige Reiter auf die sich im Gefecht mit der Landwehr befanden. Luthus manövrierte 
zwischen den Reitern hindurch und hieb im Vorbeireiten einem Gegner das Schwert in die Seite. Dann 
waren er und Aedre durch die Feinde hindurch. [...] 
  
##### 
  
[...] Sidhric verlangsamte den Gallopp ein wenig und hielt auf den Flußgardisten zu. Kurz bevor er diesen 
erreichte erhob er sein Schwert zum Schlag. Ein lautes Klirren von Metall auf Metall als Sidhric den Reiter 
mit voller Wucht traf. Mit einem Ruck riß ihm der Aufprall die Klinge aus der Hand - sein Arm schmerzte 
niederhöllisch. Der bedrängte Pikenier nutze Sidhrics überraschende Attacke und ging nun seinerseits 
zum Angriff über. Tief trieb er die Pike durch die Schabracke in die Brust des Pferdes! Dieses stieg und der 
angeschlagene Flußgardist stürzte hintenüber, schlug mit dem Kopf auf und blieb mit verdrehtem Genick im 
Staub liegen.   
Trotz der Schmerzen fühlte Sidhric Genugtuung! Unglücklicherweise hatte ihn der Aufprall 
gezwungen weiter zu verlangsamen, allerdings waren die folgenden Reiter durch das verwundete Roß des 
Gardisten mehr als behindert worden. Etwa 15 Schritt von sich entfernt sah Sidhric den Bannerträger des 
Weidenauer Haufens. Er hielt auf diesen zu [...] 
  
##### 
  
[...] Luthus und Aedre zügelten ihre Pferde ebenfalls ein wenig, um auf Sidhrics Höhe zu bleiben. Aedre 
drehte den Kopf, um sich nach den Verfolgern umzusehen. Vier von fünf Reitern waren ihnen noch auf den 
Fersen. Der fünfte war mit dem Pferd des gestürzten Flussgardisten zusammengeprallt und versuchte jetzt, 
sein eigenes scheuendes Pferd wieder unter Kontrolle zu bringen. Die anderen hatten abbremsen müssen 
und galoppierten gerade wieder an. Mit einem Male schien es als würde die Welt den Atem anhalten - die 
Schlacht schien stillzustehen. Aller Schlachtenlärm verstummte für den Bruchteil eines Augenblickes - 
zumindest schien es so. Dann brach ein Ruf die Stille. "Das Banner ist gefallen! Die Königin ist gefallen!" 
In Dutzenden Gesichtern stand Verwirrung, Angst und Panik geschrieben. Sollten sie weiterkämpfen? 
Sollten sie fliehen? Luthus lenkte sein Roß scharf nach rechts. Während er an den Reihen der Landwehr 
vorbeiritt riß er sein Visier hoch! "Rückzug!" brüllte er mit voller Kraft. "Flieht Männer und Frauen 
Weidenaus! Flieht Albernier!" Sein Schwert zeigte Richtung des Gehölzes im Norden. "Zum Wald! Rettet 
Euch!" [...] 
  
##### 
  
[...] Vor Schreck und Unglauben über den Ruf vom Fall der Königin reagierte Aedre zu spät auf Luthus’ 
abrupte Richtungsänderung. Selbständig bremste ihr Fuchs hart, um nicht mit Luthus’ Pferd 
zusammenzustoßen. Dann riss sie ihn nach rechts herum und jagte Luthus hinterher. Gringolet schnaubte 
mit jedem Atemstoß, seine Flanken bebten vor Anstrengung. „Halt durch, Dicker! Halt noch ein bisschen 
durch“, rief Aedre ihm zu und trieb ihn schonungslos weiter. [...] 
  
##### 
  
[...] Der junge Weidenauer Bannerträger blutete aus unzähligen Wunden. Mit dem Mut der 
Verzweiflung versuchte er einen Flußgardisten, der seines Pferdes verlustig geworden war, mit seinem Sax 
auf Distanz zu halten und dabei das Banner nicht fallen zu lassen. Kurz bevor Sidhric den Bannerträger 
erreichte trieb der Gardist sein Schwert tief in den Leib des jungen Mannes. Mit entsetztem Blick ließ 
dieser die Klinge fallen und umklammerte mit beiden Händen das Banner, seine Augen schienen an einen 
Ort in unendlicher Ferne zu blicken. Der Gardist holt erneut zum Schlag aus um sein blutiges Werk zu 
vollenden - Sidhric rammte den Mann einfach mit der Flanke seines Pferdes, so daß dieser zu Boden 
ging. Dann zügelte Sidhric seinen Falben, ließ den Schild fallen und griff nach dem Banner, welches der 
sterbende Bannerträger gerade im Begriff war fallen zu lassen. Just als der junge Ritter das Banner erhob, 
hörte er Luthus' Stimme über den Schlachtenlärm erschallen. Schonungslos trieb Sidhric sein Roß wieder 
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an und versuchte zu Luthus und den Anderen aufzuschließen. Widerwillig und langsam folgte sein Roß dem 
Schenkeldruck und der junge Ritter mußte kräftig mit den Sporen nachhelfen, um sein Pferd noch einmal 
anzutreiben. Als er antrabte schrie er: "Mir nach! Lauft um Euer Leben! Lauft!" 
  
########## 
  
>>>Erschrocken riß Torben die Augen auf und sah nur noch wie Eilinn von einer Lanze förmlich 
aufgespießt wurde. Einen Moment lang hielt sie sich fassungslos den Bauch mit der abgebrochenen 
Lanzenspitze - ihre Gedärme hingen heraus - dann ging sie mit einem leisen Wimmern zu Boden. Torben 
wurde schwarz vor Augen...<<< Branwin hatte Glück gehabt. Trotz seines Alters war es ihm gelungen dem 
anstürmenden Reiter samt Lanze auszuweichen. Dieser preschte einfach an ihm vorbei nur um mit voller 
Wucht in die zweite Reihe der Landwehr zu fahren. Binnen eines Augenblickes hatte sich die Ganze 
Umgebung in ein Chaos aus Stahl, Staub, Geschrei und Blut verwandelt. Besorgt sah Branwin wie Ein 
Reiter auf Torben zustürmte. Die Lanze verfehlte den Jungen zwar, aber dessen Pike prallte wirkungslos an 
der Schabracke ab. Benommen ging Torben durch den Ruck zu Boden. "Steh' auf!" schrie Branwin ohne 
Torben ihn wahrnahm. Dessen Blick war auf Eilinn gerichtet die gerade zu Boden sank. Der Reiter ließ die 
Lanze fallen, zog sein Schwert und ließ sein Roß in Richtung des Jungen lostraben. Beherzt umschloß 
Branwin seine Pike fester und sprang zwischen Torben und den Reiter. [...] 
  
##### 
  
[...] Einen Augenblick lang wurde Torben gnädig von der Schwärze Borons umhüllt, dann kehrte der 
Schlachtenlärm zurück und mit ihm die schrecklichen Bilder von Eilinns Tod - Torben würgte und erbrach 
sich! Dann wurde er Branwins gewahr, der sich anscheinend zwischen ihn und den Ritter gestellt hatte. [...] 
  
##### 
  
[...] Branwin spürte wie seine Arme schwer wurden. Er war es gewöhnt eine Sense auf dem Felde zu 
schwingen, aber der Rhythmus dieses ewigen Angreifen und Parierens kannte er nicht. 'Ihr Götter wo seid 
Ihr!' ging es Ihm durch den Kopf. Wieder versuchte der Reiter an ihn heranzukommen - bereits beim letzten 
Mal war die Klinge gefährlich nahe gekommen. Branwin machte sich bereit, da erschien ein Silhouette 
hinter dem feindlichen Reiter, Metall schlug auf Metall und ein Schwert fiel vor die Füße des alten Mannes. 
Alles geschah im Bruchteil eines Augenblickes doch vermeinte er eine weiße Rose auf dem 
zerfurchten Schild erkannt zu haben - Ui Argyle, ein Weidenauer Ritter also. Branwin nutze den Moment 
und ging zum Angriff über. Tief trieb er die Pike durch die Schabracke in die Brust des Pferdes! Dieses stieg 
und der angeschlagene Flußgardist stürzte hintenüber, schlug mit dem Kopf auf und blieb mit verdrehtem 
Genick im Staub liegen. Der alte Mann ließ die Pike fallen und eilte zu Torben, packt ihn unter den Armen 
und half ihm auf die Beine. "Bist Du verletzt?" fragte er besorgt. Langsam kam der Junge auf die Beine, mit 
der einen Hand griff er nach seinem Eisenhut, den er verloren hatte, und mit der Anderen wischte er sich 
das Erbrochene aus dem Gesicht. "Mir ist nichts geschehen." kam es zitternd über die Lippen Torbens. 
Branwin bemerkte mit einem Male die Unruhe um sich herum. "Die Königin ist gefallen!" erscholl es in den 
albernischen Reihen. "Bei den Göttern!" entfuhr es ihm. Verzweiflung machte sich in ihm breit. Dann riß er 
sich zusammen griff nach dem Schwert, welches der Ritter verloren hatte, und zerrte Torben hinter sich. 
"Nimm jetzt Deine Beine in die Hand und lauf!" brüllte Branwin ihn an. Er sah wie ein Weidenauer Ritter das 
Banner an sich nahm und Richtung Wald losritt. "Dem Banner nach! Lauf! Auf zum Wald!" 
  
########## 
  
[...] Luthus' Ruf war der Tropfen der endlich die Erkenntnis Bahn brechen ließ, daß alles verloren 
war. Männer und Frauen verfielen in Panik, ließen ihre Waffen fallen und versuchten der Übermacht an 
Feinden zu entrinnen. Eine Gelegenheit, die sich kaum einer der feindlichen Reiter entgehen ließ. War die 
Schlacht bisher schon ein grausames Schauspiel gewesen so begann nun ein Gemetzel ohne Gleichen. 
Nur wenigen war es vergönnt die Nerven soweit zu behalten, sich geordnet vom Feind zu lösen und 
zurückzuziehen. Männer und Frauen wurde niedergemacht - fielen den Klingen und Hufen der Verfolger 
zum Opfer! Aedre blickte sich noch einmal nach hinten um. Ihre Verfolger waren weiter aufgehalten worden 
als sie durch die Reihen der Landwehr durchbrechen wollten, die nun zum größten Teil panisch die letzten 
Reste einer Formation aufgegeben hatten. Aber auch Sidhric, nun das Banner in der Hand, war 
zurückgefallen und schien Probleme mit seinem Pferd zu haben. [...] 
  
##### 
  



 174

[...] Sidhric gelang es, wenn auch mit einiger Kraft, erfolgreich anzutraben und schloß langsam zu den 
anderen Rittern auf. Immer wieder blickte er zu der Landwehr. 'Wie viele würden wohl entkommen können?' 
- der Lärm der Verfolger war deutlich zu vernehmen. Der junge Ritter ritt einen leichten Zickzackkurs 
immer ein Stück vor den Vordersten der fliehenden Landwehr, so daß alle das Banner sehen und ihm 
folgen konnten. Der Saum des rettenden Waldes rückte immer näher und Sidhric erkannte, daß die 
Weidenauer anscheinend nicht die Einzigen waren, die den Rückzug angetreten hatten. Ein Stück vor 
ihnen war noch einen weiterer Haufen Landwehr zu sehen - Traviarim oder Altenfaehr. Die ersten einzelnen 
Bäume konnte Sidhric bereits in der Ferne ausmachen, doch je näher er der sicheren Zuflucht kam desto 
schwerfälliger und ungleichmäßiger wurde der Gallopp seines Falben. "Was hast Du denn?" rief Sidhric 
sichtlich bemüht die Kontrolle zu behalten. 'Nur noch kurzes Stück! Sie könnten es schaffen!' schoß es 
Sidhric durch den Kopf. Wieder ein unruhiger Tritt seiner Stute, dann entsann er sich plötzlich des Blutes 
auf der Schabracke - doch keine Einbildung! Weiter kam Sidhric mit seinen Gedanken nicht mehr. Der 
Falbe strauchelte und brach mit den Vorderbeinen ein und überschlug sich fast. Sidhric stürzte vornüber 
und schlug vor seinem Roß bäuchlings auf den Boden auf - das Knacken der brechenden Rippen vernahm 
der junge Ritter sogar über den Lärm der Umgebung hinweg. Er sah noch wie das grüne Banner links von 
ihm den Boden berührte, dann blieb ihm die Luft weg.  
 
Noch immer hatten sie einigen Vorsprung zu Sidhric, erreichten gerade die ersten Ausläufer des Waldes, 
Aedre schaute sich zum dritten Male um. Doch Sidhric war fort. Ebenso wie das Banner. Verwirrt ließ sie 
ihren Blick über die aufgewühlte Wiese schweifen. Da! Sie hatte seine Falbstute am Boden entdeckt. 
Gestürzt! "Sidhric!" rief sie entsetzt und dann: "Ritter Luthus, schnell!", und ohne zu überlegen riss sie jäh 
ihren Fuchs herum und galoppierte zurück. Branwin rannte, Torben neben ihm. Sie konnten den Wald 
schon sehen. Nicht mehr weit. Das Ziel vor Augen war die Erschöpfung beinahe vergessen. Immer dem 
Banner hinterher. Doch plötzlich sah Branwin wie das Pferd des Ritters strauchelte, stürzte, und mit ihm 
sein Reiter und das Banner. Er rannte weiter, aber schwenkte entschlossen in Richtung des gestürzten 
Ritters. Aus Richtung des Waldes sah er einen weiteren Reiter nahen. Ein Feind? Nein, er erkannte den 
grünen Wappenschild. Branwin erreichte den Ritter als erstes. Schwer atmend kniete er sich mühsam 
neben ihn. "Herr! Herr, könnt Ihr mich hören?!" Aedre erreichte Sidhric und den neben ihm knienden alten 
Landwehrmann und zügelte ihr Pferd. Erstaunlich behände schwang sie ihr rechtes Bein über den 
Pferdehals, glitt aus dem Sattel und eilte hinüber. Ein Stöhnen und darauffolgendes Husten war die Antwort 
auf Branwins Frage. Sidhric hob leicht die Linke, um zu zeigen, daß er noch unter den Lebenden weilte. 
Sein Brustkorb schmerzte furchtbar und das atmen fiel schwer. Bei jedem Atemzug hatte er das Gefühl, das 
ihm jemand mit einer Nadel in Brust stach. Er brauchte frische Luft - der geschlossene Helm ließ Panik in 
ihm aufkommen. "Der Helm!" Nehmt mir den Helm ab!" krächzte Sidhric. Erleichtert atmete Branwin auf und 
schickte sich an, ihm den Helm vom Kopf zu ziehen. "Den Göttern sei Dank", murmelte Aedre leise, als sie 
sich neben Branwin kniete und sich bemühte, ihm zu helfen. Ihre Hand zitterte leicht. Etwas unsanft 
schafften sie es schließlich, Sidhric von seinem Helm zu befreien. Langsam versuchte der junge Ritter sich 
mit den Armen aufzustützen und auf die Knie zu kommen. Sidhric biß sich auf die Unterlippe, um sich vom 
Schmerz abzulenken. "Wartet, wir helfen Euch", Aedre versuchte, Sidhric mit der Rechten aufzuhelfen. 
Branwin griff von der anderen Seite zu. Langsam hoben sie Sidhric wieder auf die Beine - mehr als einmal 
zuckte dieser vor Schmerzen zusammen. Der junge Ritter drehte sich zu seinem Roß um, welches 
schnaubend auf dem Boden lag. Jetzt sah er in aller Deutlichkeit das Blut auf der Schabracke. Einige 
Holzsplitter steckten in der Wunde - der Flußgardist hatte ihn mit seiner Lanze verfehlt, aber nicht sein Roß. 
Vorsichtig beugte sich Sidhric nach vorne und streichelte noch einmal liebevoll die Falbstute. Sein Ziehvater 
hatte sie ihm während seiner Knappschaft geschenkt. All die Götterläufe hatte sie ihn nie im Stich gelassen 
- hatte ihm zuverlässig gedient und ihn sicher aus so mancher Gefahr getragen. "Melangell, meine Gute! 
Danke Dir und lebe wohl!" sprach er leise. Aedre stand unschlüssig dabei und nagte auf ihrer Unterlippe. 
Sie schaute das sterbende Pferd an, dann Sidhric und schluckte. "Ich. Ritter Sidhric. Herr, vielleicht wäre 
es., vielleicht sollten wir. ihr das Ende erleichtern." Sie zog ihren Langdolch aus dem Gürtel, hielt ihn Sidhric 
mit dem Knauf entgegen und blickte ihn fragend an. Einen Moment lang blickte Sidhric auf die Klinge in 
Aedres Hand, dann blickte er in ihr Gesicht und erwiderte ihren fragenden Blick mit einem dankbaren, wenn 
auch ein wenig schmerzverzogenem, Lächeln. Er zog seinen eigenen Dolch aus der Scheide. "Haltet Ihren 
Kopf ruhig! Aedre!" dann ließ er sich neben der Stute auf die Knie sinken. Aedre nickte nur stumm und 
steckte den Dolch wieder ein. Dann drehte sie sich noch hastig mit dem Rücken zu den anderen und mit 
einem entschlossenen Ruck am Schild und einem nur halbunterdrückten Schmerzenslaut befreite sie ihren 
verletzten Arm aus dessen Schlaufe, bevor sie sich neben den Kopf der Stute kniete. Sie lehnte sich mit 
ihrem ganzen Gewicht auf das Pferd, schloss die Augen und wandte ihr Gesicht ab. Mit dem linken Arm 
umschlang er den Hals des Falben in der rechten Hand hielt er den Dolch. "Ruhig! Es wird alles gut!" redete 
er mit ruhiger auf Melangell ein. Dann stieß er ohne Vorwarnung den Langdolch tief in den Hals der Stute 
und führte mit der Klinge einen langen Schnitt. Blut spritzte als Sidhric die Halsschlagader traf - Melangell 
riß vor Schmerzen wiehernd den Kopf hoch. Schnell zog er den Dolch aus der Wunde und versuchte 
Abstand zu gewinnen. Branwin zog den Ritter ein Stück nach hinten. Um einem Kinnhaken zu entgehen 
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war Aedre ebenfalls nach hinten gesprungen, als sie den Kopf des Pferdes nicht mehr halten konnte. Hastig 
wandte sie sich nun von der Stute in ihrem Todeskampf ab. Einige Augenblicke lang bäumte sich die Stute 
auf, dann schwanden ihre bereits zu großen Teilen aufgezehrten Kräfte gänzlich dahin. Das Schnauben 
ebbte ab und die Atmung ging nur noch stoßweise, wurde immer flacher und erstarb gänzlich - ein letztes 
Zucken fuhr durch den Körper Melangells. "Wir müssen weg hier!" schrie Torben und riß damit Sidhric aus 
seinen Gedanken. Der junge Mann deutete mit der Linken in Richtung des Schlachtfeldes, mit der Rechten 
hielt er das Banner welches er vom Boden aufgelesen hatte. Sidhric hob, den Kopf und blickte in die 
gedeutete Richtung. Immer mehr Reiter schienen die fliehenden Albernier zu verfolgen und machten nieder 
was ihnen in den Weg kam - und sie kamen langsam näher. Gestützt von Branwin drehte sich Sidhric und 
setzte sich langsam in Bewegung. "Los Junge! In den Wald! Bring' das Banner in Sicherheit!" fuhr Sidhric 
Torben an. Ein schmerzhaftes Husten folgte. Torben schaute einen Augenblick lang fragend zu Branwin, 
dann rannte er los das Banner hoch erhoben. Einige andere Männer und Frauen rannten an ihnen vorbei. 
Entschlossen packte Aedre die Zügel ihres schweißnassen, bebenden Pferdes und zog es zu Sidhric 
hinüber. "Wartet, nehmt Gringolet, ich bin jetzt schneller zu Fuß als Ihr!" "Ich kann sehr wohl... 
*husten*...laufen! Außerdem wie wollt ihr mich in all dem Eisen hinauf bekommen?" erwiderte Sidhric und 
begann langsam in Richtung des Waldes zu humpeln. "Herr, hört auf sie!" begann auch Branwin. "Aber 
nicht schnell genug, um den Verfolgern zu entrinnen." Sie stellte sich ihm in den Weg. "Bitte Sidhric! Ritter." 
Sidhric seufzte. "Wahrscheinlich habt ihr Recht!" erklang es niedergeschlagen, kurz warf er einen Blick in 
Richtung der herannahenden Feinde. Die Distanz war erschreckend zusammengeschrumpft. Eilig griff er 
nach den Zügeln. "Dann helft mir rauf auf den Gaul! Los, auf Drei!" "Eins...zwei..." Sidhric holt Schwung 
"...drei!" Er stieß sich mit aller Kraft ab - die Schmerzen waren fast unerträglich. Gleichzeitig packten ihn 
Branwin und Aedre und hoben ihn auf Gringolet - Sidhric stöhnte vor Schmerzen als er sich mit dem 
Oberkörper zuerst über den Sattel zog. Als er bäuchlings auf dem Sattel lag, hielt Aedre ihn fest während 
Branwin ihm half in eine aufrechte Position zu kommen. "Ich schulde Euch etwas!" sagte Sidhric begleitet 
von einem Husten als Aedre ihm die Zügel reichte. "Lauft und bringt Euch in Sicherheit!" dann trabte er 
langsam an, das Getöse der feindlichen Hufe war wieder zu vernehmen. Branwin blickte sich kurz um, griff 
Aedre an der Hand und lief los. "Kommt!" "Wir sehen uns im Wald!" rief sie Sidhric hinterher, dann ließ sie 
sich von Branwin mitziehen. Schon nach wenigen Metern war sie es, die an dem alten Landwehrmann zog. 
Beide schnauften, doch Branwin hatte bereits eine wesentlich weitere Strecke rennend hinter sich bringen 
müssen und ließ jetzt deutlich nach. "Durchhalten!" keuchte Aedre, halb zu Branwin, halb zu sich selbst. 
Wie weit war das denn noch? Der Wald schien noch immer unendlich fern und die Geräusche der Verfolger 
wurden stetig lauter, doch sie wagte nicht, sich umzuschauen. Sidhric ließ das Pferd einige Augenblicke im 
Trab laufen und blieb auf der Höhe von Branwin und Aedre. Er blickte sich um und sah wie ein feindlicher 
Reiter gerade eine Frau der Landwehr nieder ritt. Sie holten schnell auf und es würde nur noch Augenblicke 
dauern, bis sie aufgeschlossen hätten. Der Ritter drehte sich wieder nach vorne - vor dem Waldrand schien 
sich eine Gruppe der Landwehr neu zu formieren und Stellung zu nehmen. Einen Augenblick dachte Sidhric 
nach. "Versucht den Wald zu erreichen!" rief er, dann ließ er Gringolet ein wenig beschleunigen und lenkte 
ihn leicht nach links. Vielleicht war ein Berittener für die Feinde ja ein lohnenswerteres Ziel als zwei Gegner 
zu Fuß - zumindest hoffte er das. Jeder Galoppsprung ließ Sidhric husten. Seine Atmung ging stoßweise 
und ihr Rhythmus paßte sich dem Gang des Pferdes an. Immer näher kam der dunkle, Rettung 
verheißende Saum des Waldes. Sein Blick suchte Aedre und Branwin. Sie hielten auf die sich formierenden 
Kämpfer zu. Auf Sidhrics Zuruf hin verdrehte Aedre leicht die Augen und konnte sich einen gekeuchten 
Kommentar an Branwin nicht verkneifen: "Wasdenkter,...waswir...tun?!" Sie versuchte, ihre Schritte noch 
etwas zu beschleunigen. Entgeistert sah sie, wie Sidhric sich nach links absetzte, sie ahnte, was er 
vorhatte. Leichtsinnig. Jeder Atemzug stach in der Lunge und die Beine wurden immer schwerer, sie 
stolperte auf dem unebenen, aufgewühlten Boden, strauchelte und wurde von Branwin wieder 
hochgerissen. Nicht mehr weit. Wahrlich Sidhrics Plan war leichtsinnig - und nicht erfolgreich. Doch weder 
er noch die Anderen bemerkten dies. Anscheinend schienen sich nur zwei Reiter von der Gruppe gelöst zu 
haben und Sidhric zu folgen, während der Rest weiter auf die Altenfährer Landwehr sowie Aedre und 
Branwin zuhielt. Der junge Ritter zügelte den Fuchs ein wenig - die Schmerzen waren einfach zu stark. Vor 
ihm lagen dunkel die Ausläufer des Waldes. Er ließ Gringolet eine Rechtskurve beschreiben und folgte 
dann dem Saum des Waldes in Richtung der anderen Flüchtenden - genau in diesem Moment bemerkte er 
die Verfolger, die ihm ob des Rechtsschwenkes nun gefährlich nahe gekommen waren - nur noch ein paar 
Meter trennten sie voneinander und er war verletzt und hatte schon so Mühe sich einigermaßen im Gallopp 
zu halten. Jeden Moment erwartete er eine Klinge in seinem Rücken zu spüren. Doch was war das? Den 
Bruchteil eines Augenblickes glaubte Sidhric Bewegung im Unterholz zu seiner Linken gesehen zu haben. 
"Feuer!" erscholl ein Ruf gefolgt von einem erschreckten Aufschrei - der Lärm der Verfolger fiel hinter ihm 
zurück! Erleichtert und erschöpft zügelte er Gringolet gänzlich und ließ ihn locker traben. Er blickte sich um 
und sah wie das Pferd eines der Reiter herrenlos am Wald entlang trabte während der andere Reiter im 
Gallopp versuchte Abstand zu gewinnen. Das Adrenalin hatte die Schmerzen für einige Augenblicke 
unterdrückt nun kehrten sie zurück - Sidhric sank mit dem Oberkörper auf den Hals des Pferdes, seine 
Rechte ließ die Zügel fallen - ein Hustenkrampf und die Schmerzen nahmen ihm fast den Atem.  



 176

 
Branwin und Aedre waren fast da. Kaum zehn Schritt bis zur Reihe der wenigen Fußkämpfern, dahinter der 
Wald. Aedre meinte, den heißen Atem der Pferde und Reiter schon im Nacken zu spüren. Meinte, das 
Sirren einer Klinge in der Luft zu hören, gerade als sie an der Landwehr vorbeihetzten. Aus dem Gebüsch 
zischten Pfeile an ihnen vorbei und hinter sich hörte sie Reiter auf die wenigen Fußkämpfer prallen, doch 
sie blickte sich nicht um. Auch so wusste sie, dass noch immer mindestens ein Verfolger hinter ihnen sein 
musste. "Spring!" Sie riss an Branwins Hand und hechtete im letzten Moment in das Dickicht schräg vor 
ihnen am Waldrand. Der Reiter riss sein Pferd herum, fluchte laut und galoppierte dann eilig aus der 
Schusslinie der Bogenschützen. Etwas benommen und schwer atmend richtete Aedre sich auf. Sofort 
schaute sie über das Gebüsch hinweg, um nach den Verfolgern Ausschau zu halten. Doch die hatten sich 
ob der Gegenwehr schon wieder zurückgezogen. Ihr Blick schweifte weiter nach rechts und blieb an dem 
einige Meter entfernten Sidhric hängen. Offenbar halb weggetreten hing er über Gringolets Hals gebeugt, 
hustend rang er nach Atem. Aedre hob die Finger an die Lippen und pfiff. Der Fuchs hob den Kopf und 
spitzte die Ohren. Sie pfiff noch einmal und gehorsam trabte er in ihre Richtung. Sidhric bemerkte gar nicht, 
daß das Pferd die Richtung wechselte. Der letzte Gallopp hatte ihm alles abverlangt - seine letzten Kräfte 
waren aufgezehrt. Dumpf drangen Kampfgeräusche an sein Ohr, ließen die Bilder der Schlacht wieder vor 
seinem geistigen Auge erscheinen - die Bilder von Verwundeten und Erschlagenen. Gringolet blieb plötzlich 
stehen. "Herr?" hörte er leise eine Stimme... "Herr!" sagte Aedre noch einmal eindringlicher. "Hört Ihr 
mich?" Sie hatte Gringolet ein Stück durch das Gebüsch und in den Wald gezogen. Branwin hatte sich jetzt 
ebenfalls wieder aufgerappelt. "Hilf mir, ihn aus dem Sattel zu heben!" In ihrer Stimme lag Angst. Doch 
Branwin schüttelte den Kopf. "Wir müssen tiefer in den Wald, hier kann uns jeder sehen", antwortete er mit 
rauer Stimme, griff wie selbstverständlich in die Zügel des Fuchses und suchte ihnen einen Weg durch das 
Gebüsch. Noch in Sichtweite des Waldrands blieb er stehen und die beiden zogen Sidhric vorsichtig aus 
dem Sattel, legten ihn auf den Waldboden und versuchten, ihn von seiner Kettenrüstung zu befreien. Aedre 
versuchte es erneut: "Ritter Sidhric?" Wohltuend bemerkte Sidhric wie der Druck auf seiner Brust schwand - 
ohne das Kettenhemd fiel das Atmen deutlich leichter. Tief, so es die gebrochenen Rippen zuließen, sog er 
die kühle feuchte Luft des Waldes ein. Dazu diese Stille - der Kampfeslärm schien in weite Ferne gerückt zu 
sein. Verschwommen erkannte Sidhric Aedres Gesicht, sah ihren besorgten Blick. Er versuchte zu Lächeln. 
"Mir geht's gut! Dank Euch!" kam es leise über seine Lippen, dann versuchte er sich vorsichtig 
aufzusetzen. Aedre drückte ihn sanft wieder nach unten. "Bleibt lieber noch etwas liegen. Es reicht, dass Ihr 
mir jetzt zweimal in so kurzer Zeit einen solchen Schrecken eingejagt habt." Sie lächelte ihn fast schelmisch 
an und wischte sich mit dem Ärmel über das verschwitzte und von Dornen zerkratzte Gesicht. "Ich bin in der 
Heilkunde nicht gerade bewandert, ich werde versuchen, Ritter Luthus zu finden, damit er sich das ansieht. 
Ich glaube, ich habe ihn eben bei den Altenfährern gesehen." Bereitwillig ließ sich Sidhric wieder 
zurücksinken. "Wir müssen trotzdem bald weiter!" erwiderte er. "Wir sind noch viel zu nahe am Waldrand! 
Was ist wenn die Infanterie anrückt?" "Ihr habt ja Recht, und dennoch, den Moment sollten wir uns noch 
nehmen." Aedre erhob sich wieder. Offenbar etwas zu schnell, denn im nächsten Moment musste sie nach 
einem Baumstamm greifen und kurz warten bis sich das Schwindelgefühl wieder gelegt hatte. Die 
Geräusche von mehreren Menschen, die sich durch die Büsche schlugen drang zu ihnen herüber. Torben 
trat hinter einem Baum hervor, gefolgt von einer Handvoll Leute des Weidenauer Haufen - sie alle waren 
dem Banner in den schützenden Wald gefolgt. Doch wenn dies alle waren, dachte Sidhric, dann müßten sie 
vielen Familien traurige Nachrichten überbringen. Die Götter hatten sich am heutigen Tage gänzlich von 
Albernia abgewandt. Aber dies war Albernia und hier gab es auch noch andere Mächte. Diese würden 
diejenigen beschützen, die sich gegen die fremden Eindringlinge stellten und das Land verteidigten - das 
wußte Sidhric. Aedre erblickte kurz hinter der Weidenauer Landwehr auch Ritter Luthus, sein Pferd hinter 
sich am Zügel führend, und winkte ihm eilig, zu ihnen herüber zu kommen. Luthus drückte die Zügel seines 
Pferdes einer Landwehrfrau in die Hand und eilte zu Sidhric und Aedre. Mit Erleichterung stellte er fest, daß 
seine Knappin unversehrt schien und auch an Sidhric konnte er keine anderen offenen Wunden als die 
Beinwunde erkennen, die er sich gegen Isora zugezogen hatte und wieder aufgebrochen zu sein schien. Er 
kniete sich neben Sidhric nieder. Dieser lächelte in ein wenig schmerzverzerrt an. "Keine Sorge Luthus! Ich 
glaube ich habe mir nur ein paar Rippen gebrochen! Aber es schmerzt niederhöllisch!" *husten* "Hebt ihn 
mit an!" befahl Luthus Aedre und Branwin, dann brachten sie Sidhric in Sitzposition und Luthus begann ihm 
den Gambeson und das Hemd auszuziehen. Vorsichtig betastete er den Brustkorb des jungen Ritters, 
welcher schmerzhaft das Gesicht verzog.  "Tatsache, ihr habt ein paar gebrochene Rippen! Aber das wird 
Euch nicht umbringen!" sprach Luthus ernsthaft, dann blickte er Sidhric freundlich an und fügte hinzu "Wird 
wohl ein Bluterguß von der Größe Weidenaus werden!" Sidhric lachte - gefolgt von einem Husten. Luthus 
zog die Reste seines Wappenrocks aus und schnitt ihn in passende Streifen, dann fixierte er damit den 
Brustkorb Sidhric, welcher ob der Prozedur häufiger vor Schmerzen die Zähne zusammenbiß. "Das sollte 
erst mal reichen, viel mehr kann man da nicht machen. Ihr braucht ein paar Tage Ruhe, aber das wird 
warten müssen. Zieht ihm den Gambeson wieder dann und dann sollten wir sehen, daß wir weiterkommen. 
Hier haben wir nichts mehr verloren!"  Aedre nahm den Gambeson in die rechte Hand und kniete sich vor 
Sidhric. Ihren linken Arm drückte sie noch immer angewinkelt gegen ihren Bauch und langsam bemerkte sie 
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auch wieder sein schmerzhaftes Pochen. Verlegen suchte sie ein Gesprächsthema während sie sich eher 
ungeschickt mühte, ihm mit einer Hand den Gambeson wieder anzuziehen: "Habt Ihr Euch die Rippen 
schon mal gebrochen?" 'Was für eine blöde Frage!' schallt sich Aedre sofort selbst und merkte, wie sich ihr 
Gesicht rot färbte. "Ähm, Branwin, könntest du mir wohl mal helfen?" Mit der Hilfe des alten 
Landwehrmannes gelang es schließlich, Sidhric wieder anzukleiden. Dann halfen sie ihm, auf die Füße zu 
kommen. Sidhric lächelte als sich Aedres Gesicht rot färbte. Was für eine Wohltat war es nach all den 
schrecklichen Bildern eine alltägliche menschliche Regung zu sehen. In Gedanken dankte er Aedre dafür. 
"Was macht Euer Arm?" fragte Sidhric und gab' Aedre Gelegenheit sich aus der peinlichen Situation zu 
befreien. "Krempelt den Ärmel hoch und laßt sehen! Nicht daß Ihr Euch auch noch etwas gebrochen habt." 
Innerlich dankte Aedre Sidhric für sein Taktgefühl, und die Hitze, die ihr in den Kopf gestiegen war, wich 
wieder. "Das war die Lanze des Nordmärkers", erklärte sie, zog vorsichtig den Ärmel des Kettenhemds und 
den des Unterzeugs über den Ellebogen und hielt sie dort fest. Der Arm darunter war stark geschwollen und 
färbte sich langsam leuchtend violett. Außerdem war er ziemlich heiß, wie Aedre feststellte. Als sie zaghaft 
versuchte, ihn etwas zu bewegen war ein vernehmliches Knirschen zu hören, und sie gab den Versuch 
eiligst wieder auf. Hilfesuchend blickte sie Sidhric an. Gestützt von Branwin kam Sidhric langsam wieder auf 
die Beine. Vorsichtig trat er näher an Aedre und blickte auch ihren Arm. "Der Arm ist gebrochen!" stellte er 
kurz und knapp fest. "Wir sollten den Arm..." Sidhric lauschte, besorgt blickte er zum Waldrand - es war ihm 
als hörte er die gegnerische Infanterie näher rücken. "Wir sollten sehen, daß wir etwas tiefer in den Wald 
kommen!" Sidhric nahm einen der größeren verbliebenen Stofffetzen von Luthus Waffenrock und formte 
diesen zu einem großen Dreieck. Dann legte er dieses um Aedres Hals wie eine Schlinge und legte den 
Arm vorsichtig hinein. Zu guter letzt fixierte er die Schlinge noch mit einem Stoffstreifen, den er Aedre um 
die Brust band. Als er sein Werk vollendet hatte, blickte er zu Luthus, der mittlerweile auch zum Rande des 
Waldes blickte. Einen Augenblick herrschte Schweigen, dann drehte sich Luthus plötzlich um "Tiefer in den 
Wald und laßt uns sehen ob wir noch jemand anderen finden!" Aedre hatte das ganze mit kritischem Blick 
und zumeist angehaltener Luft über sich ergehen lassen, und sich sichtlich bemüht, weder zu zucken, noch 
einen Laut von sich zu geben. Der Arm pochte zwar immer noch, aber so war das wesentlich besser. 
"Danke, Ritter Sidhric!" Dann folgte sie Luthus' Blick und hörte deutlich schwere Stiefel und das Klirren von 
Waffen und Rüstungen. Auf seinen Befehl hin sammelte sie noch schnell Sidhrics Kettenhemd auf und 
band es an den Sattel ihres Fuchses, der in ihrer Nähe seelenruhig graste. Sie zog seinen Kopf an den 
Zügeln nach oben. Ohne Gringolet anzusehen sagte sie deutlich: "Vorwärts!", ließ die Zügel wieder los und 
ging hinter Luthus her. Gehorsam folgte ihr das Pferd, weiterhin hier und da Blätter und Halme zupfend. 
Einen letzten Blick zum Waldrand und in Richtung der verlorenen Freiheit werfen, folgte Sidhric dem kleinen 
Häuflein. Gemeinsam machten sie sich auf in das Dunkel des Waldes. 
 
*** 
 
"AUF ZUM GUNDELWALD" gellte es in Linais Ohren, als sie den Schlag eines Flussgardisten abwähren 
musst. Indem sie den nächsten Schlag vortäuschte, konnte sie ihn anschließend mit einem gezielten Schlag 
zu Boden schicken, wo er regungslos liegen blieb. Da kein weiterer Nordmärker sie darauf hin bedrängte, 
nutzte sie den Moment und stieg auf das nächst stehende Pferd. Kaum im Sattel, gab sie dem Pferd sie 
Sporen um Cuanu und Ywain zu folgen, die Richtung Gundelwald entkamen. 
 
Mit aller Kraft hielt Cuanu seinen Schwertbruder mit der Linken, mußte einen noch weiteren Bogen reiten 
wie jene Recken um Cullyn ui Niamad, die von nahenden Isenhagern und Elenvinern bedroht wurden. 
Hinter ihm erkannte er aus den Augenwinkeln die junge Linai von Westpforte, die langsam aufholte. Hinter 
ihm drohte Ywain vom Rücken des Pferdes zu rutschen, doch Cuanu riß ihn mit aller Kraft an sich. 'Nicht 
mehr weit, guter Ywain! Nicht mehr weit!' kam es stumm über die Lippen des Kronenritters. Es kam Cuanu 
wie eine Ewigkeit vor, bis er sich gemeinsam mit Linai dem Waldrand näherte. Gute hundert Schritt trennten 
die drei noch von dem rettenden Dickicht. Nicht weit vor ihnen war der Altenfaehrer Baron mit einem halben 
Dutzend  Alberniern aus dem Wald getreten, die Bogen gespannt, fest entschlossen feindliche Verfolger 
mit ihre tödlichen Geschossen zu empfangen. Kurz warf Cuanu einen Blick über die Schulter. Mit 
Schrecken erkannte er in einiger Entfernung hinter sich jene Nordmärker Streiterin an der Spitze etlicher 
Flußgardisten, die die Königin zu Fall gebracht hatte. Im rasenden Galopp hielt sie mit ihren Reitern auf 
Cuanu, Linai und den schwerverletzten Ywain zu. Dann der verhängnisvolle Weg eines verirrten Pfeiles, 
welcher sich in die Flanke seines Reittieres bohrte. Cuanus Pferd schrie, brach in den Hinterläufen ein. 
  
Macha Arodon ritt an der linken Flanke der kleinen Gruppe von Rittern, die auf den rettenden Waldrand 
zuhielten. Die verwundete Königin verbot den schnellsten Galopp und die Verfolger holten auf. Im Wald 
konnten sie vielleicht abgeschüttelt werden - aber nur, wenn die Fliehenden genug Vorsprung hatten, um 
aus der direkten Sicht zu verschwinden. "Ritter Cullyn", rief die junge Baronin über ihre Schulter, "reitet 
weiter und wartet nicht auf mich. Ich halte sie hin." Mit diesen Worten riss Baronin Macha Arodon von 
Weyringhaus-Rabenmund von Weidenau ihr Pferd herum, um sich dem Feind zu stellen. 
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Das furchtbare Wiehern des Pferdes ließ Linai ihr Reittier ebenfalls zügeln. Sie blickte sich zu den zwei 
Rittern der Krone und den näher kommenden Flussgardisten um. Damit sie ihren beiden Mitstreitern noch 
zur Seite stehen konnte, versuchte Linai ihr Pferd zu wenden. Von einem lauten Geräusch aufgeschreckt, 
stieg Linais Ross und warf die ihm unbekannte Reiterin ab. Anschließend preschte es davon. Als sie, mit 
dem bereits verwundeten Arm zuerst, auf den Boden aufkam, nahm ihr der Schmerz jegliche Luft zum 
Atmen. Benommen blieb sie einen Moment liegen. Die albernischen Bogenschützen vor Augen rappelte sie 
sich jedoch wieder auf und legte die letzten Schritte in den Gundelwald zu Fuß zurück. Dort angekommen 
blickte sie sich zu den beiden einsamen Gestalten vor der Übermacht um, während sie sich den 
schmerzenden Arm hielt. 
 
Der Baron von Altenfaehr hatte sich einen Platz neben einer dicken Ulme gesucht und überfolg mit geübten 
Blick die Situation. Als er die albernische Kämpferin vom Pferd stürzen sah, knurrte er einen Befehl. Einer 
der Schützen nahm die leichte Armbrust herunter und sprang auf die Gestürzte zu. Bevor er bei ihr war 
hatte sie sich jedoch schon aus eigener Kraft aufgerichtet und stolperte zwischen die Bäume. "Kommt, euer 
Kampf ist für heute zu Ende" sagte er leise als er sich stützend an ihre Seite begab. 
  
Ragnars Blick ging zu den letzten albernischen Reitern die dem Waldesrand zustrebten. Dann zu den 
Verfolgern...Zum Glück war hier fast nur Fussvolk, die meisten Reiter schienen noch 
an anderer Stelle beschäftigt.  Da! Ein kleiner Reitertrupp stürmte auf die letzten Albernier zu, eines der 
Pferde strauchelte... Die Entfernung war noch etwas gross, aber Ragnar kannte seinen Bogen. Der Bogen 
hob sich, die Sehne  wurde gespannt und im Augenblick eines Herzschlages flog ein gutgezielter schlanker 
Pfeil der Anführerin der Nordmärker entgegen. Die verbliebenen Bogenschützen taten es ihm gleich...ein 
halbes Dutzend Pfeile sirrte über das lichte Feld, dem Feind entgegen. 
 
Odelinde fluchte. Ihr Pferd schien ebenso wie das des flüchtenden Alberniers auf dem unebenen Boden 
Schwierigkeiten zu bekommen. Der stete Tritt hatte sich plötzlich in ein heftiges Ruckeln verwandelt, weil 
die Wiese augenscheinlich hier in der Nähe des Waldes Löcher aufwies. Odelinde wurde im Sattel hin und 
her geschüttelt und prallte unsanft auf die Kuppe ihres Pferdes, als irgendetwas an ihr vorbeisauste. Ein 
dumpfes Geräusch, gefolgt von einem gurgelnden Schrei bestätigte im selben Atemzug ihre schlimmsten 
Befürchtungen: "Vorsicht, Männer, die Verräter schießen!" in schneller Blick ging zum Wald und in ihrem 
Kopf wirbelten die Gedanken. Kein normaler Mensch war in der Lage auf eine derartige Entfernung gezielt 
zu schießen. Augenscheinlich waren die Albernier noch verrückter, als sie dies bisher angenommen hatte. 
Die Traube an Pfeilen, die aus dem Wald herausbrach, konnte die eigenen Leute ebenso treffen wie die 
nordmärkischen Angreifer. Die guten hundert Schritte ließen jedes genaue Zielen fraglich erscheinen, zumal 
die Truppe beständig in Bewegung war.  Aber bitte, wenn sie unbedingt die eigenen Leute aus dem Sattel 
holen wollten, ihr konnte es nur recht sein. Vielleicht sollte man wirklich den gesamten Waldrand abfackeln, 
wie Finmar erst gestern vorgeschlagen hatte. Das würde zumindest solche Aktionen ein wenig schwerer 
machen. Ein nachdenkliches Grinsen schob sich über das Gesicht der Nordmärker Kriegerin. 
 
Hart prallte Cuanu ui Morfais auf einer Wurzel auf und blieb zunächst benommen liegen. Es war ruhig um 
ihn herum, so wunderbar ruhig. Die aufgeregten Schreie der Albernier am Waldrand hörte er nicht, ebenso 
wenig wie das Hufgetrappel der herannahenden Nordmärker oder das panische Schreien seines 
Streitrosses, das sich verwundet auf der Heide wälzte. Er spürte keinen Schmerz, nur Müdigkeit und 
Enttäuschung. Einfach die Augen schliessen und nichts spüren, es war so erleichternd. "Cuanu.... Wir 
müssen... In den.. Wald...", schwach drang die zitternde Stimme Ywains in Cuanus Ohr. Jemand rüttelte an 
seiner Schulter. Cuanu schlug die Augen auf und sah neben sich Ywain liegen, der anscheinend zu ihm 
hinübergekrochen war. Ruckartig hob Cuanu den Kopf und sah eine Gruppe Nordmärker auf sie zureiten. 
Das Blut schoss im schwallartig in den Kopf und er rappelte sich hektisch auf. "Komm Ywain!", unsanft zog 
er seinen verletzten Kameraden quer über seine Schultern und schwankte schnaufend auf den höchstens 
noch zwanzig Schritt entfernten Waldrand zu. Dort sah er Baron Ragner und einige Schützen, die aufgeregt 
durcheinander riefen und Pfeile über ihn und Ywain hinweg feuerten. Das Blut rauschte in seinen Ohren 
und ihm war, als ob sein Herz jeden Moment vor Anstrengung aus seinem Brustkorb springen müsste. 
Neben Baron Ragner stand seine Kameradin Linai. Sie bewegte die Lippen und wedelte hektisch wedelte 
sie mit den Händen, aber er konnte nicht verstehen, was sie sagte. Ywain spürte bereits das herannahende 
Donnern der Hufe von Odelinde und den Streitern der Flußgarde. Der Boden wurde erschüttert und der 
Augenblick der Entscheidung war gekommen. Obwohl Cuanu mit aller Kraft versuchte den Freund und 
Schwertbruder hochzuziehen und in den nahen Wald zu tragen, gelang es ihm nicht. Zu schwer die eiserne 
Rüstung und die Schlacht hatte ihren Zoll an der Kraft des Kronenritters gefordert. Ywain sah die 
Verzweifelung in den Augen des Freundes. "Cuanu, es hat keinen Zweck." stöhnte der schwerverletzte 
Sohn des Enda ui Niamad. "Sie werden mich nicht töten. Geh jetzt, Ywain und laß mich hier liegen. Rette 
dich und Linai. Lauf mit Baron Ragnar und seinen Getreuen in den Wald. Lauft und lebt! Wir werden und 
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wiedersehen.....Cuanu..." Die letzten Worte waren nur noch ein Flüstern. Ywain verließen die Kräfte. Noch 
einmal schlug er die Augen auf und sein Blick war unmißverständlich. Dann umfing ihn eine wohltuende 
Ohnmacht.   
  
Die junge Ritterin der Krone gesellte sich zu dem Baron von Altenfaehr und dessen Bogenschützen. Als sie 
Ywain und Cuanu auf den Wald zukommen sah, schickte sie ein stummes Stoßgebet an die Herrin Rondra. 
Erleichtert winkte sie den beiden zu, in den Wald zu laufen und rief ihnen zu, sie sollten sich bloß beeilen. 
Eine weitere Salve von Pfeilen versuchte währenddessen die Nordmärker aufzuhalten. 
 
Hastig stürmten die versprengten Albernier der Südflanke in das rettende Dickicht des Gundelwalds. Der 
Verfolger waren es nicht allzu viele, die meistern der Nordmärker hatten genug und kümmerten sich lieber 
um Beute und ihre eigenen Verletzten. Einige Berittene jedoch setzten den Flüchtenden nach und 
erreichten einige Lidschläge später ebenfalls den dichten Waldrand des Gundelwalds. Baron Lechdan 
Mykena von Wolfsstein blickte fluchend einem Albernier hinterher, der sodann im Grün des Waldes 
verschwand. "Absitzen! Eilt euch, dann bekommen wir vielleicht noch einige ihrer Adeligen wenn Phex und 
Rondra und hold sind!" Mit einem Satz war Magorn aus dem Sattel, schaute sich um: "Los Männer und 
Frauen, ihr habt gehört was der Baron euch befahl. Auf zur Hatz!" Ein dämonisches Lächeln um spielte 
seine Lippen, während seine Augen merkwürdig flackerten. Man konnte nicht deuten der Blick von Wahn, 
Trauer oder Blutgier? Er trieb sie voran hinein in den finsteren Wald. 
 
 
 
*** 
 
"Bei Rondra!" stöhnte Bedwyr entsetzt, als er den alten Freund seines Schwagers Niamad ui Bennain auf 
dem zerstampften Boden erkannte. "Güldus!" Der Angroschim drehte und wälzte sich unter dem Pferd 
eines Nordmärkischen Ritters. Immer wieder stampften die schweren Hufe nur spannweit von dem Zwerg in 
den Boden, drohten ihn zu zertrampeln. Bedwyr ritt an, nach beiden Seiten die blutverschmierte Axt 
kreisend. Der feindliche Reiter erkannte erst im letzten Moment den heran preschenden Otterntaler, 
wendete noch sein Pferd. Unter ihm schrie Güldus schmerzhaft auf. Der Mann aus dem kleinen Volk war 
von einem Huf getroffen. Zu spät riß der Nordmärker das Schild empor, als er von Bedwyrs Axt mitten im 
stahlbewehrten Antlitz getroffen wurde. Der Helm konnte der Wucht des Schlages nicht standhalten und 
das Blatt spaltete den Kopf bis zum Hals hinunter. Mit einem kräftigen Ruck zerrte der Baron seine Waffe 
aus dem geteilten Haupt des Nordmärkers, riß hart an den Zügeln. Güldus hatte sich mit 
schmerzverzerrtem Gesicht aufgerappelt, war hervorgekrabbelt zwischen den stampfenden Beinen des 
Pferdes, hielt sich die zerquetschte Hand. "Komm, mein Alter!" Die Linke des Otterntalers streckte sich dem 
Angroschim entgegen, packte die unverletzte Hand und zog Güldus vor sich aufs Pferd. 
 
Aus den Augenwinkeln erkannte Bedwyr die vereinzelten Reiter und kleinen Trupps von Alberniern, die 
bereits zum Waldrand flohen - die letzte Rettung. Der verbissene Kampf des Primus hatte geendet. 
Blutüberströmt sein alter Freund Elron. Doch er lebte. Als er sah, wie sich der Hauptmann der Kronenritter 
auf ein Pferd zog, gab auch Bedwyr seinem Schlachtroß die Sporen. Immer wieder wieherte das Pferd 
qualvoll auf, doch es schien zu wissen, daß es seinem Herrn noch einen letzten Dienst erweisen mußte. 
Gehetzt suchte der Otterntaler nach einem Ausweg, fand endlich die sich bietende Lücke und preschte los. 
Ein Nordmärker Reiter näherte sich ihm von der Seite, holte zum Schlag mit dem Schwerte aus. Kein 
Schild, was Bedwyr und Güldus schützen konnte. Nur noch ein Herzschlag. "Nimm die Zügel, Güldus!" 
schrie Bedwyr und drückte dem Angroschim schon die Lederriemen in die gesunde Hand. Mit beiden 
Händen griff der Otterntaler seine Doppelaxt, hielt sie dem Angreifer entgegen. Wieder kreischte Stahl auf 
Stahl. Durch die Wucht des Aufpralls hatten Bedwyrs Füße die Steigbügel verloren. Nur noch mit den 
Beinen klammerte er sich an den Leib des Pferdes. Die Schneide seiner Axt war dem Angroschim vor ihm 
an die Stirn gefahren. Aus einer klaffenden Wunde strömte Blut heraus. Doch der Weg war frei. Heraus aus 
dem Kessel. Bedwyr hielt sich kurz an Güldus fest, seine Füße fanden die Steigbügel. Jetzt wieder die 
Zügel in seine Hände. So schnell die Läufe seines Pferdes Mann und Zwerg trugen, eilten sie dem dunklen 
Saum des Gundelwaldes entgegen. Weit hinter ihm der letzte Albernier, der sich aus der 
Umklammerung befreien konnte. Elron Fenwasian! 
 
*** 
 
Dumpf schlug der Leib des hünenhaften Thorwalers auf der Crumolder Heide auf. Ächzend senkte Baron 
Ungolf vom Berg-Berg zum Berg auf Berg sein Langschwert und wischte das Blut an der Krötenhaut des 
Nordmannes ab. Dies war der letzte der Wilden. Die Nordmänner hatten die Gratenfelser Infanterie länger 
aufgehalten als Baron Ungolf gedacht hatte. Aber die zahlenmässige Überlegenheit und die Disziplin der 
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Gratenfelser Ehrengardisten hatten das Schicksal der Thorwaler besiegelt. Tapfer waren sie, das musste 
der alte Recke zugeben. Aber dieser Sieg hinterliess einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Er blickte 
sich um, zu viele Gratenfelser waren im Kampf gegen die Nordleute gefallen. An diesem Tage würde 
Rondra ihr Antlitz eher abwenden und stattdessen ihr Sohn Kor lachend den Überlebenden dieser Schlacht 
auf die Schulter klopfen. Malzan von Streitzig, Junker von Asselkraet, lenkte sein Ross neben den Berger 
Baron. Malzan war dem Berger als Adjutant für die Gratenfelser Infanterie zugeteilt worden und war froh, 
dass das Gemetzel vorbei war. "Ich denke, wir sollten zum Lager zurück, Hochgeboren vom Berg-Berg". 
Der Junker riss Baron Ungolf aus seinen Gedanken. "...ja. Ja, natürlich. Hier gibt es nichts mehr zu holen. 
Lasst die Verwundeten vorsichtig transportieren und lasst nach den Feldschern rufen." 
 
Der Kampf der Macha Arodon 
 
Plötzlich, mitten aus dem Gerangel heraus, das sich um die letzten noch stehenden Weißen Löwen gebildet 
hatte, sah Derya sie: die verhasste Baronin von Weidenau, Macha Arodon von Weyringhaus-Rabenmund! 
Da floh sie, zusammen mit einem kleinen Häuflein Reiter, gemeinsam dem Zuflucht versprechenden Wald 
entgegen. "Oh nein! Du nicht!", zischte Derya und kniff die Augen zusammen. Ohne auf die übrigen 
Isenhager zu achten, die sich um sie drängten und sich gegenseitig die letzten Stepahaner Gegner streitig 
machten, riß sie ihr Pferd herum. Sie rempelte gegen einen Rappen, achtete kaum auf den erzürnten Blick 
aus einem Auge, der sie traf, brach mit ihrem Grauen durch die eigenen Reihen, rückwärts hinaus aus dem 
umkämpften Pulk. Ein erfreuter Ingban von Krotenau wollte schon in die Bresche drängen, die Derya 
hinterließ - war er doch als einer der Vordersten auf die Löwen zugestürmt, nur um lauthals fluchend von 
der aufholenden Front der Reiterei abgedrängt und um seinen sicher geglaubten Gegner gebracht zu 
werden - doch dann zögerte der Eisenhütter. Hatte auch er die dem Wald entgegen Flüchtenden gesehen 
und ins Auge gefasst?  
 
Ingban bewertete die Situation für einen kurzen Moment. Die Löwen würden sich nicht lange halten können. 
Sein Anteil an der Beute wäre zudem sicher. Liudfrid und seine eigenen Leute würden sich darum schon 
bemühen und wissen was zu tun wäre. Auch hatte er im Getümmel der Kämpfenden Ansbrechts 
Wappenrock erkannt. Hatte es Derya gar auf einen besonderen Fang abgesehen? Waren die Flüchtenden 
womöglich Angehörige des albernischen Hochadels? Sollte er sich diese Möglichkeit entgehen lassen? 
Gewiss nicht! Der Eisenhuetter Ritter wehrte einen Angriff ab und schlug sogleich einem Gegner nach ehe 
er sich etwas Platz verschaffte, um sein Pferd herumzureißen und Derya von Sturmfels zu folgen. Doch ihr 
Vorsprung war bereits groß und er würde weit nach ihr auf die Flüchtenden treffen. 
 
Derya kümmerte sich nicht weiter um die Streiter zu ihrer Linken und Rechten. Hätte sie nur länger dort 
hinten gewartet! Sie wären in der perfekten Abfangposition gewesen, wären sie nur nicht auf die Weißen 
Löwen zugestürmt! Aber keinen der Isenhager - sie selbst eingeschlossen - hatte es noch gehalten, als die 
Stepahans von ihren Schlachtrössern stiegen und ihnen ein derart verlockendes Ziel boten ... "Ha!", rief die 
Baroness entschlossen und schlug die flache Seite Rosendorns ihrem Hengst aufs Hinterteil. Das Tier 
sprang los und sie trieb das treue Ross mit bisher in dieser Schlacht noch nicht gezeigter Verbissenheit 
zum Äußersten an, ohne sich darum zu kümmern, wer von den Isenhagern ihr folgen oder ihr nicht folgen 
mochte. Während seine Hufe unter ihr donnernd den Boden pflügten, rechnete Derya sich aus, dass sie die 
kleine Gruppe flüchtender Albernier nicht vor dem Waldrand einholen würde. Verdammt! Und im Wald 
könnten sie nur zu leicht entkommen! Doch da machte sie ein Paar Reiter aus, die schräg von Süden her 
kommend, dem kleinen Trupp durchaus rechtzeitig den Weg abschneiden könnten. Offenbar war das auch 
der Baronin von Weidenau nicht entgangen. Diese riss soeben ihr Pferd herum, um sich den näher 
Kommenden entgegen zu stellen, den Rückzug ihrer Kameraden zu decken. Noch einmal ließ Derya ihre 
Sporen sprechen. Es gab noch eine Chance! Macha blieb zurück! Einer der beiden Reiter, die auf die 
albernische Baronin zuhielten, fiel, als sein Pferd plötzlich unter ihm einbrach und sich überschlagend über 
den armen Ritter hinweg wälzte. Pfeile aus dem Wald? Die drei dort vorne waren wohl in Schussreichweite, 
wenn das auch kein gezielter Schuss gewesen sein konnte. Der zweite Ritter behielt Macha jedoch unbeirrt 
anvisiert. Beide Kontrahenten hoben ihre Schwerter und auch die Baronin ritt nun auf den anderen zu. Die 
beiden trafen aufeinander und es entspann sich ein Schwertkampf, ein rhythmisches Schlagen und 
Abwehren und sich Umkreisen, und fast sah es von Weitem so aus, als unterhielten sich die Kontrahenten 
auch noch dabei! Derya wusste nicht, was sie davon halten, was sie hoffen oder fürchten sollte. Wie auch 
immer, dachte sie, nur lasst dieses Weib nicht entkommen, Ritter! Gleichzeitig hätte sie nur zu gern selbst 
an seiner Stelle gestanden - mit Macha Arodon Auge in Auge, Klinge gegen Klinge, im Angesicht der Löwin 
gegenüber! "Lauf mein Grauer!", flüsterte sie grimmig, den Griff ihres Langschwertes mit knirschendem 
Panzerhandschuh umklammernd, "Lauf schneller!" 
 
Kalman sah, dass nicht nur er die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hatte, als er sich den fliehenden 
Alberniern zugewandt hatte, denn schon bald schlossen nordmärker Reiter von Süden her zu ihm auf. Der 
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erste der Reiter erreichte gar seine Höhe. Gegenseitig trieben sie sich zu immer höherer Geschwindigkeit 
an. Die schwere Verletzung an der Achsel des Waffenarms schien vergessen, doch gleichzeitig entfaltete 
der hohe Blutverlust seine Wirkung: Kalman fühlte sich leicht, ja übermütig, und nur eine leise Stimme in 
seinem Inneren warnte ihn, wie unpassend diese Stimmung in diesem tragischen Bruderkrieg war. Plötzlich 
wurde der Reiter neben ihm wie von einem Mahlstrom zu Boden gezogen. Kalman interessierte das nicht, 
auch nicht dass der Reiter den Sturz wohl nicht überleben würde. Zu sehr hatte ihn diese sorglose Erregung 
gepackt, als wäre dies alles ein unbeschwertes Spiel; zu sehr war er auf die fliehenden Albernier 
konzentriert, aus deren Gruppe sich eine einzelne Reiterin gelöst hatte; wohl um die nahenden Feinde 
abzufangen. Kalman fasste das Schwert, das er in der linken, ungeübten Faust hielt, fester, den nächsten 
Waffengang euphorisch erwartend. Seine Augen glitten routiniert über die albernische Kämpferin, die sich 
ihm näherte, und blieben am Wappen der Reiterin hängen. Er kannte dieses Wappen! Die Erkenntnis traf 
ihn wie ein Schlag, und alle Euphorie und Leichtigkeit verschwanden. Der Feind hatte urplötzlich ein 
Gesicht, und wenn ihn nicht alles täuschte, war dies sogar das Gesicht Macha Arodons, mit der er im freien 
Tobrien gegen die Dämonendiener gekämpft hatte. Dies war eine Begegnung, wie er sie über den 
gesamten Zeitraum des Alberniakonfliktes gefürchtet hatte. Kalman spürte wieder den Schmerz in seiner 
Wunde, und eine unnatürliche Schwere verstärkte das Gewicht, mit dem seine ohnehin schwere Rüstung 
auf seinen Leib drückte. Er verlangsamte das Tempo seines Pferdes, und noch bevor die Reiterin heran 
war, hob er sein Schwert. Nicht zum Schlag, sondern zum Gruss, und als die beiden Kontrahenten 
schliesslich aufeinander trafen, beschränkte er sich lediglich auf einem Passierschlag. Beide Klingen trafen 
klirrend aufeinander, und schon hatte sich die Albernierin wieder entfernt. "Ich grüße Dich, Macha!", sagte 
Kalman mit müder und belegter Stimme, als beide Reiter ihre Pferde in einer engen Wende wieder in 
Ausgangsposition brachten. Die Albernierin hatte ihn wohl zuerst nicht erkannt. Wie auch, wo er doch sein 
Wappenschild verloren hatte und auch das Gesicht durch Russ, Blut und die leichten Verbrennungen 
schwerlich zu identifizieren war. Doch als Macha die Stimme des jungen Nordmärkers vernahm, schien sie 
kurz zu zögern. Macha senkte das schon erhobene Schwert und hob sich mit der Linken den offenen Helm 
vom Kopf. "Kalman?" Macha schloß einen Moment die Augen und atmete tief durch. Vor ihrem inneren 
Augen kamen die Szenen der Vergangenheit hoch. Die Winhaller Garde stürmte auf die Mauer zu. Die 
Dunkelheit in ihrem Inneren. Die Toten die nicht tot bleiben wollte. Die Freunde, die nach dem Ende als 
Feinde wiederkehrten. Das Licht des Auswegs und ein Hand, die sie herauszog. Kalmans Hand. Da waren 
viele solche Erinnerungen. Der Arvepaß, der Sichelstieg... Es waren kaum Nordmärker im Osten gewesen. 
Die wenigen schätzte sie umso mehr. Macha schlug die Augen auf. "Kalman!" Macha blickte in die 
vertrauten Züge. Ein leichtes Lächeln huschte über die ihren. "Ich habe diesen Tag mit dem Gebet 
begonnen, keinen Freund erschlagen zu müssen. Macht nicht, dass meine Gebete vergebens waren." "Den 
Gefallen kann ich Dir gerne erweisen, Macha. Ich war schon immer der bessere Fechter!" Ein Grinsen 
huschte über Kalmans verletztes, blasses Gesicht und verlieh seinen Zügen etwas jungenhaftes. Dann 
wurde der junge Nordmärker wieder ernst. "Wir müssen diesen Krieg beenden! Bitte, Macha, lass mich zur 
Königin!" Flehentlich blickte er die ehemalige Kampfgefährtin an. Kalmans Pferd stampfte unruhig. Der 
Ritter konnte die plötzliche Bewegung seines Reittiers routiniert ausgleichen, doch durchfuhr ihn  dabei ein 
jäher Schmerz, strahlte aus seiner Wunde auf den ganzen Oberkörper aus, der sich verkrampfte. Er wußte, 
daß ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Entschlossen presste Kalman die Lippen aufeinander. "Ich suche diesen 
Kampf nicht, Macha. Doch ich werde ihn auch nicht meiden. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie die 
Königin entkommt!" "Ein Versuch, alter Freund, aber kein guter! Ich würde nicht hier stehen, hätte ich die 
Absicht jemanden durchzulassen. Du willst das Ende dieses Krieges? Da sind wir schon zwei - aber nicht 
um jeden Preis. Nimm Deinen Herzog, den es so sehr nach seiner Nachbar Besitz und Ehren giert und geh 
nach Hause. Dann ist dieser Krieg zu Ende. Nicht Albernia hat die Nordmarken angegriffen! Wir sind hier 
die Verteidiger." "Meinst Du, ich bin hier, um meines Herzogs Reichtum zu mehren? Du solltest mich besser 
kennen!" Ein Schmerzkrampf schüttelte Kalman. Sein Oberkörper krümmte sich soweit, wie es der starre 
Plattenpanzer zuließ. Die freie Rechte des Nordmärkers verkrallte sich in der Mähne seines Pferdes. 
Stockend und durch die zusammengebissenen Zähne sprach er weiter: "Das Reich bricht auseinander. Die 
Dämonen aus dem Osten werden uns ... einer nach dem anderen ... mit Leichtigkeit besiegen. Wir müssen 
... einig sein!" Sein Ton wurde schärfer. "Albernia tritt diese Einigkeit mit Füßen! Was schert mich ein freies 
... Albernia wenn dafür meine Landsleute auf ... Dämonenaltaren geopfert werden!!" brach es aus ihm 
heraus. "Die Einigkeit des Reiches mit Füßen treten, Kalman?" Die Baronin von Weidenau zog eine 
Augenbraue in die Höh. "Eure Landsleute auf dem Altar der Dämonen opfern? Das ist Unsinn, Kalman, 
dass weißt Du. Ich sah Hunderte von Albernier im Osten, doch bestenfalls eine Handvoll Deiner 
geschätzten Landsleute. Wenn Dir am Reich soviel liegt, warum bist Du dann hier und nicht im Osten. Wir 
bedrohen das Reich nicht. Und unsere wenigen Kämpfer hier, schwächen das Reich weniger, als die 
zweitausend Eurer Recken, die hier und nicht in Tobrien stehen. Das Reich war eine Idee, eine Idee vom 
Beistand aller Teile. Ein Pakt - und es war das reich selbst, waren Männer wie Dein Herzog, der den Pakt 
und uns in Albernia verraten hat. Die Idee ist tot, so auch das Reich. Die Gier und Eigensucht solcher 
Männer wie Jast Gorsam und Ugo von Mühlingen waren der Dolch im Rücken. Für sie wollen wir nicht 
kämpfen und deswegen nutzt Dir auch die Königin nicht, Kalman, denn nicht um sie wird hier gefochten 
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sondern um eine Idee." Kalman wurde kurz schwarz vor Augen. Wie von weiter Ferne hörte er seine alte 
Kampfgefährtin zu ihm sprechen, auch wenn er die Worte nicht mehr verstand. Die Schmerzen wurden nun 
unerträglich, machten ihn aggressiv, stachelten ihn auf. Stoßweise atmete er tief ein. Jeder Atemzug 
schmerzte jetzt. "TRITT ZUR SEITE, MACHA!", brüllte Kalman schließlich unbeherrscht, sein Pferd in 
Richtung der Gegnerin lenkend, sein Schwert in der wenig geübten Linken erhoben, seine letzten Kräfte für 
die Hiebe mobilisierend, die er nun zu führen gedachte. "Nein!" Mehr Erwiderung brauchte Macha nicht zu 
geben, zu mehr war auch keine Zeit. Kalman drosch auf sie ein. Seine Schlägen waren kräftig, aber 
schlecht geführt. Der Schmerz benebelte seine Sinne und Macha wußte, dass er nicht der bessere Fechter 
war. Schon gar nicht in seinem Zustand. Kalmans Verwundung war ihr nicht entgangen - wie sollte sie, 
wenn der Mann sich vor Schmerzen schon im Sattel krümmte. Macha lenkte Thimoteus so, daß sie Kalman 
die Schildseite zuwandte und hob die Klinge, noch ohne zu zuschlagen hoch über den Kopf. Ihr langer 
keilförmiger Schild zeigte ein Seepferd in einem verschlungen Knoten weiß auf grün. Das lederbespannte 
Holz bedeckte fast ihren ganzen Körper und machte die Abwehr von Kalmans Angriffen leicht. Macha 
wußte, sie würde ihn erschlagen können, doch genau das wollte sie nicht. Wie ein Berserker hieb Kalman 
auf Machas Schild ein, das Seepferdchen mit tiefen Kerben bedeckend. Er wußte, daß der Versuch, den 
Schild mit der schieren Kraft seiner Schläge zum Bersten zu bringen, zum Scheitern verurteilt sein mußte. 
Seine taktische Lage war denkbar schlecht: er mußte aufgrund seiner Verletzung mit der Linken fechten; 
auch Macha hatte ihm die linke Seite zugewandt, und konnte sich mit ihrem Schild komfortabel verteidigen. 
Dafür hatte sie eine schlechtere Schwertreichweite, doch im Moment beschränkte sich die Albernierin 
ohnehin auf die Verteidigung. Von den harten Schlägen ermüdet, änderte Kalman seine Taktik. Vorgeblich 
attackierte er weiterhin den Schild, gleichzeitig drängte er sein Streitroß gegen Machas Reittier, um 
zwischen die Albernierin und den Waldrand zu gelangen. "Im offenen Schlagabtausch würde ich gewinnen - 
wäre ich nur nicht verwundet...", dachte sich Kalman, als die Erregung des Kampfes seinem benebelten 
Verstand einen klaren Moment verschaffte. "Abdrängen, dann lösen, an ihr vorbei und hinein in den Wald - 
würde sie mich wirklich attackieren, wenn ich ihr den Rücken zuwende?" Es viel Macha nicht schwer, 
Kalman Hiebe zu parieren. Kalman drängte unterdessen sein Roß gegen das ihre und das Kämpferpaar 
drehte sich im Kreis. Macha erwarteten keine geplanten Manöver von dem Mann, der wie ein Irrer auf ihren 
Schild einhackte, so bemerkte sie nicht, wie Kalman sich zwischen sie selbst und den Waldrand drängte. 
Sie erkannte ihren Fehler, als Kalman sein Pferd zurücktraben ließ und wendete. Kalman hatte sich gelöst 
und nichts trennte ihn mehr vom Wald. Ein Kommando, und Kalmans Pferd vollführte einen Satz zurück; 
dann riss der Nordmärker die Zügel herum und drückte dem Pferd die Fersen in die Flanke. "Es hat 
geklappt, es hat geklappt!" Das gelungene Manöver verschaffte Kalman ein irrationales, wildes 
Triumphgefühl, gemischt mit der Erleichterung, daß die ehemalige Kampfgefährtin nun nicht mehr zwischen 
ihm und seiner Aufgabe stand. Ohne daß es zu einem Blutvergießen zwischen Freunden kommen würde... 
 
Kalman hatte sie überlistet. Macha konnte es kaum fassen. Der Mann der sich vor Schmerzen kaum noch 
auf dem Pferd halten konnte, geschweige denn ihr einen wirklich Kampf liefern konnte - ausgerechnet 
dieser Mann hatte sie übers Ohr gehauen. Fast zeitgleich mit Kalman riß Macha ihr Pferd herum und folgte 
ihm zum Wald. sie war einen guten Schritt hinter ihm, nah genug, um ihn mit einem Schwerthieb erreichen 
zu können. Von Hinten? Im Schlachtgetümmel erschlug jeder jeden, egal von welcher Seite. Doch dies war 
ein Zweikampf gewesen und Kalman war ein Mann den sie schätzte. Er hatte es verdient, nach Rondras 
Geboten behandelt zu werden. Ich ziehen lassen? Macha fürchtete weniger, dass er der Königin gefährlich 
werden könnte. Die Fliehenden hatten genug Abstand und Kalman war so schwer verwundet, dass er 
wahrscheinlich bald kraftlos aus dem Sattel sinken würde. Erreichte er doch die Königin, wäre es sein Tod. 
Und das war es, was Macha fürchtete. Sie holte zum Schlag aus. Die Breitseite ihrer Klinge traf den 
barhäuptigen Kalman dosiert an seiner ungeschützten Schläfe. Der Reiter schwankte im Sattel, schwarze 
Ringe tanzten vor seinen Augen. Sein Roß spürte sofort, dass sein Herr den Halt zu verlieren drohte und 
wurde langsamer. Macha preschte vorbei. Als Kalmans Blick wieder klar wurde, war sie vor ihm. "Tut mir 
leid, alter Freund, es ist besser so." Ihre Klinge fuhr herunter. Wieder sollte ihre Breitseite seinen Kopf 
treffen und ihn betäuben. Kalman wollte seine Waffe zur Parade nach oben reißen, doch etwas hielt seinen 
Arm unten. Ein Riemen an der Schulterpanzerung war gerissen, die Platten hatten sich in einander verkeilt. 
Die Götter schienen den Zeitfluss gebremst zu haben, denn der Nordmärker sah die Waffe langsam wie ein 
sanft fallendes Laubblatt auf sich zukommen. Und doch, auch wenn ihm tausende Gedanken durch den 
Kopf strömten, tausende Eindrücke auf ihn einwirkten, so schien es doch nichts zu geben, was er gegen 
den Angriff hätte ausrichten können, keine Möglichkeit, diesen Treffer zu verhindern. Er kam sich vor wie 
ein Beobachter, der in einem fremden Körper steckt, welcher ihm nicht gehorcht. Kalmans verhinderte, von 
der eigenen Rüstung gebremste Abwehrbewegung reichte nur aus, um Machas Schwert an seiner eigenen 
Waffe abgleiten zu lassen; diese stieß nun mit der scharfen Seite durch die blockierten, weit aufklaffenden 
Lamellen der Schulterpanzerung. Als der Schmerz seine linke Schulter durchfuhr, versank die Welt um ihn 
herum in Schwärze; ihm war, als fiele er in einen licht- und bodenlosen Abgrund. Wie ein Sack [hm, könnten 
wir uns statt "wie ein Sack" auf "ohnmächtig" einigen? ;) ] rutschte er aus dem Sattel und schlug auf dem 
Boden auf. 
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*** 
 
Knirschend brachen die Knochen des zu Boden gegangenen Alberniers unter den eisenbeschlagenen 
Hufen des Streitrosses. Lucrann nahm die Zügel auf und zwang sein Roß zu einer engen Wendung. Wo 
war der nächste Gegner? Und was um der Götter willen trieb die Dohlenfelderin? Es war Irrsinn, hoch zu 
Roß in den Wald zu preschen, den Flüchtenden hinterher! Fluchend gab er seinem Teschkaler die Sporen, 
hinter der jungen Ritterin her, ebenso wie sie bestrebt, den flüchtenden Trupp noch vor dem Waldrand 
abzufangen. Sein schwerer Rappe mühte sich redlich und lief, unbarmherzig angetrieben von seinem 
Reiter, was er konnte, doch war das gepanzerte Streitroß alles andere als ein Rennpferd. Erbost krächzend 
flatterten einige Raben auf und gewannen wieder an Höhe, aufgescheucht von dem davonpreschenden 
Reitertrupp. Fast schien es, als wolle sich der aufsteigende Rabe auf dem Schild des Barons zu seinem 
realen Brüdern gesellen, die in aufmerksamen ihre Kreise über der Wallstatt zogen, schwarze Schatten vor 
dem azurblauen Sommerhimmel. 
 
Während Derya auf den Waldrand zuhielt, konnte sie sehen, wie sich der Kampf zwischen dem 
Nordmärkischen Recken und der verhassten Baronin entwickelte. Es war ein merkwürdiges Treffen. Jeder 
der beiden Gegner schlug Attacken und Paraden. Doch kein Angriff wurde mit voller Wucht geführt. Eher, 
so schien, fand dort ein freundschaftliches Kräftemessen statt, bei dem ein jeder sich mühte, den 
Kontrahenten nicht zu verletzen. Plötzlich verhielt die Baronin. Der Nordmärker saß im Sattel und hielt den 
Waffenarm gesenkt. Dann sank er zu Boden. Sofort saß auch die Baronin ab und eilte zum Gestürzten. Als 
Derya die Szene erreichte, hatte Macha ihren Helm abgenommen, kniete auf dem Boden und hatte das 
Haupt ihres Feindes in ihren Schoß gebettet. Erst schien es, als wolle sie Derya gänzlich ignorieren. Erst 
als die Ritterin schon auf ein knappes Dutzend Schritt heran war, hob sie den Blick. In ihren Augen 
schimmerten Tränen. 
 
Derya ließ ihr Pferd verlangsamen und klappte das Visier ihres Helmes hoch. Den verwundeten Ritter 
mochte sie vom Sehen her kennen, doch interessierte sie sich im Augenblick kein Stück für den Mann. 
Auch die hinter ihr herangalloppierenden Schlachtrösser hörte sie nicht. Ebenso wenig dachte sie an die 
Pfeile aus dem Wald, die kurz zuvor noch den Kameraden des Ritters gefällt hatten. Sie hatte nur Augen für 
die Baronin von Weidenau und es war sehr unbefriedigend, sie dort unten am Boden knien zu sehen. Im 
Schritt, die Spitze ihres Schwertes auf Macha gerichtet, kam Derya näher. Sieh an, dachte sie grimmig, als 
sie nah genug heran war, du kannst also weinen um gefallene Feinde. Wo hast du das wohl gelernt? Wohl 
kaum bei dem Massaker an der Havener Flussgarde in deinem verfluchten Sumpf! Laut forderte sie, mit 
erzwungen ruhiger Stimme: "Euer Hochgeboren, stellt Euch zum Zweikampf!" Sie würde sich zu nichts 
hinreißen lassen, schwor sich die Baroness. Sie würde dieser Schlächterin zeigen, wie man ehrenhaft 
kämpfte! Macha hob den Blick und sah Derya an, dann erhob sie sich auf ihr Schwert gestützt. Die Tränen 
in ihrem Gesicht waren nicht verschwunden, doch was es je an Gefühl in diesem Gesicht gegeben hatte, 
war verschwunden. Kalte Augen, kalt und müde. Derya vermochte nicht mal zu sagen, ob die Baronin sie 
erkannte. Wenn sie es tat, zeigte sie es nicht. "Ein Zweikampf ist eine Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt. Was 
habt ihr in Eurem Leben getan, eine Ehre zu verdienen?" Scheinbar ungerührt, als ritten nicht Dutzende 
feindliche Ritter in ihre Richtung, als wäre nicht ihr Tod gewiß, stand die Baronin da. Sie war nicht alt, 
mochte in der Mitte ihres dritten Jahrzehntes sein, im Zweifel weniger. Lange rote Locken waren im Nacken 
zusammen gebunden. Sie war keine hässliche Frau mit ihren Sommersprossen und der kleinen Nase. 
Allein Mund und Schulter waren etwas zu breit geraten, um sie wirklich schön nennen zu können. Eine feine 
Narbe zerteilte ihre rechte Augenbraue. Dutzende verunzierten die Hände, die das abgewetzte alte Leder 
eines schlichten Schwertes nach Söldnerart hielten. Ein harter Zug um den Mund ließ sie auf den flüchtigen 
Blick älter erscheinen als sie war - dies und der müde Blick alter Leute. Ein buntes Anhängsel an ihrem 
Gürtel erregte Deryas Aufmerksamkeit: Ein Orden, Derya vermochte nicht zusagen welcher, doch er blitze 
golden. 
 
Hätte Derya keinen Ritterhelm getragen, hätte man gesehen, wie ihr der Kiefer herunterklappte bei diesen 
Worten. So zeugte nur ein kurzer Augenblick der Sprachlosigkeit von ihrer Entrüstung. Ehre! Diese 
Korjüngerin von einer Baronin hatte es nötig, von Ehre zu sprechen! Die Baroness musste schlucken ehe 
sie wieder einen Ton herausbrachte. Ihre Stimme war so kalt wie der Blick aus Machas Augen. "Ich bin 
Derya von Sturmfels, Baroness zu Dohlenfelde, da Ihr offenbar mein Wappen nicht wiedererkennt. Und ich 
brauche mich von Euch nicht über Ehrenhaftigkeit belehren zu lassen, Euer Hochgeboren! Ich habe Euer 
Schlachtfest an ehrenhaften Rittern und Flussgardisten im Weidenauer Sumpf miterlebt. Dafür werde ich 
Euch vor das Reichsgericht bringen, ob Ihr meine Forderung annehmt oder nicht. Es ist Eure 
Entscheidung." "Ach ihr seid das!" Etwas wie Erkennen flackerte in den Augen der Weidenauerin. "Nun, 
Eure hohe Geburt ist kein Verdienst der Ehre. Ihr habt ja wenig dazu getan. Das ihr wie eine Räuberbande 
in mein Lehen eingefallen seid, macht es nicht besser. Was meine Methoden anbelangt: Sie waren dem, 
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was einst das Mittelreich war, nicht zuwider solange ich damit seine Grenzen im Osten verteidigt habe. 
Warum sollten sie nun schlechter sein, wenn ich damit meine Lehensleute und Untertanen schütze?" Ihr 
Blick wandert hinunter zu Kalman, der immer noch schwerverwundet am Boden liegt. "Wenn ihr unbedingt 
fechten wollt, nur zu, ich laufe nicht davon. Ich bin nicht in Erwartung eines langen Lebens hier am 
Waldrand zurückgeblieben. Doch bevor ihr Euch in mein Eisen stürzt, oder ich Euch in das Eure, sollte 
vielleicht jemand diesen Mann zu einem Heiler bringen. Das albernische Lazarett ist nicht weit und wenn 
einige Eurer Soldaten für eine Weile das Leichenfleddern lassen, dann muß ein guter Mann nicht sterben." 
"Ehre ist nicht nur ein Geburtsrecht, da habt Ihr Recht", sagte Derya vom Streitross herunter. "Doch Ehre ist 
vor Rondra nicht nur verdient, sondern ebenso wieder verloren: Man kämpft nicht auf dieselbe Weise gegen 
ehrenhafte, rechtgläubige Ritter, wie man es gegen Dämonen und Götzendiener tut! Ganz abgesehen 
davon, dass man Soldaten des Reiches nicht eine Räuberbande nennt, noch sie wie eine solche behandelt! 
Aber auch in einem anderen Punkt habt Ihr Recht: dass ich hier mit Euch fechten und nicht mit Worten 
streiten will." Sie drehte sich umständlich in der schweren Rüstung um. Hinter ihr lag in einiger Entfernung 
das Schlachtfeld, von dem sich an mehreren Stellen Reiter lösten und auf den Wald zuhielten. Ein paar 
davon kamen auch auf sie zu. Den einen, dunklen Ritter erkannte Derya als den Rabensteiner. Länger hielt 
sie nicht Ausschau. "Ich habe keine Soldaten", sagte sie, als sie sich wieder Macha zuwandte, "Und wenn 
ich welche hätte, die Leichen fledderten, dann könnten diese ihr blaues Wunder erleben - nur nebenbei 
bemerkt. Aber wir könnten jene Herrschaften dort fragen, ob sie sich dieses Ritters annehmen würden, 
solange wir beschäftigt sind." Derya wies auf die wenigen Reiter, die in ihre Richtung galoppiert kamen. 
Macha warf den Rittern einen Blick zu. Sie würden bald hier sein. Hinter ihr im Wald war alles ruhig. Wer 
immer dort den Fliehenden folgen wollte, er würde sie nicht mehr bekommen. "Nur zu, Hochgeboren, wenn 
Ihr Euch schlagen wollt, greift an!" Derya stutzte einen Augenblick, stand ihre Gegnerin doch vor ihr auf 
dem Boden, während sie hoch zu Ross im Sattel saß. Sie hatte sich das Ganze eigentlich so vorgestellt, 
Macha wieder aufsteigen zu lassen und wie im Turnier mit einem Ritterkampf zu beginnen. Jetzt blieb ihr 
nur die Wahl, in dieser schrecklich unbeweglichen Rüstung vom Pferd zu steigen und ebenfalls zu Fuß zu 
kämpfen, oder aber unrondrianisch zu handeln - gerade das, was sie sich zuvor geschworen hatte, 
keinesfalls zu tun! Also ließ sie sich wohl oder übel auf den Erdboden hinuntergleiten. Die verbeulte 
Beinplatte drückte und die ganze Rüstung wog entsetzlich viel mehr, wenn man in ihr stehen, sich selbst 
fortbewegen musste. Aber sie würde sich keine Blöße geben. "Für Rondra!", sagte die Baroness und 
meinte es: In dem Moment kämpfte sie nicht im Namen des Reiches und nicht auf Geheiß des Herzogs. 
Entschlossen hob sie ihr mit silbernen Rosenranken ziseliertes Langschwert, schritt auf die Weidenauerin 
zu und holte mit der schlanken Waffe zu einem ersten, weiten Schwung gegen die Beine aus. Macha hatte 
sich gemächlich erhoben, als die Ritterin sich aus dem Sattel sacken ließ. 'Du bist ja tatsächlich so 
ehrenwert, wie Du tust' schoß es durch Machas Gedanken. 'Aber die Rüstung am Boden wird Dir mehr 
schaden als nutzen - ich wäre im Sattel geblieben.' Macha hatte sich ihrerseits sehr viel leichter gerüstet. 
Zwar besaß auch sie eine volle Gestechrüstung und war daran gewöhnt. Doch hatte sie nicht mit einer 
Schlacht gerechnet und war daher auch nicht entsprechend angetreten. Stattdessen trug sie unterm 
Wappenrock ihren alten abgeschabten Ringelpanzer und den treuen Tellerhelm, dessen Nasenschutz seit 
gut fünf Jahren krumm zur Seite stand. Ihr Schwert war ein Katzbalger nach Söldnerart. Zum Knauf lief der 
Griff auseinander und machte die Waffe so griffiger und gut ausgewuchtet. Statt den klassischen 
Parierstangen standen an den Breitseiten der Klinge zwei Parier- und Greifringe ab. Ein guter Schutz für die 
Hand und praktisch beim Umgreifen.  
 
Als Derya angriff, trat Macha einen Schritt zurück, fing das Schwert hoch über dem Kopf ab und ließ es mit 
sanftem Druck zur Seite gleiten. Eine direkte Parade machte nur die Waffen müde. Außerdem würde 
Deryas Schwert in eine neue Schlagposition zurückfedern, während sie so die Wucht ihres Schlages mit 
dem Körper halten und die Klinge komplett neu hoch nehmen mußte. Die Ermüdung war nur eine Frage der 
Zeit. Macha lächelte müde. Sie empfand keinen Hass auf ihre Gegnerin. Irgendwie war es ihr, als trete ihr in 
der jungen, so überaus ritterlichen Frau ein früheres Selbst entgegen. 'Vielleicht, liebe Feindin, solltest Du 
froh sein, wenn Du heute stirbst. So mußt Du wenigsten nicht erleben, wie Glauben, Träume und Ideale vor 
Dir zugrunde gehen.' Der so geschickt abgelenkte erste Schlag zeigte Derya, wie unvorteilhaft es 
tatsächlich war, in voller Gestechsrüstung zu Fuß zu fechten. Sie war keine allzu schlechte 
Schwertkämpferin, aber in diesem Moment glaubte sie, selbst im Ballkleid einen besseren Kampf liefern zu 
können, als in diesem schweren, am rechten Bein verbeulten Plattenzeug. Der erwartete Widerstand gegen 
ihr Schwert blieb aus, sie schwankte und fing sich durch einen weiteren Schritt nach vorne ab. Jener 
brachte sie jedoch gefährlich in die Reichweite der Waffe ihrer Gegnerin. Dieses Lächeln auf Machas 
Lippen! Der Baroness lief es kalt den Nacken hinunter, als sie dieses siegesgewisse Lächeln sah, und ihr 
kam zum ersten Mal der Gedanke, dass es vielleicht nicht allzu klug gewesen sein könnte, Macha Arodon 
auf eigene Faust stellen zu wollen. Macha ließ sich im Kampfe treiben. Sie beschränkte sich darauf, Deryas 
Schläge, Hiebe und Stiche zu wehren, ihnen auszuweichen. Selbst griff sie nicht an. Die junge Ritterin in 
ihrer schweren Rüstung war notwendigerweise langsamer, als die ebenso junge aber erfahrenere und 
leichter gerüstete Macha. Die Ermüdung des Gegners war nur eine Frage der Zeit und da ein Angriff mehr 
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Kraft kostet als die Parade, nichts Macha zur Eile trieb, verteidigte sie sich geduldig und wartete. 'Wie viel 
hat sich doch verändert in den letzten Jahren, Macha.' In Gedanken sprach die Baronin zu sich selbst. 'Da 
bist Du ausgezogen, um Ruhm und Ehren zu gewinnen, Dämonenschergen zu vertreiben und wider alle 
Übel dieser Welt zu kämpfen und nun ... nun stehst Du hier und kämpfst gegen Menschen die Deine 
Waffengefährten sein sollten. Warum sind sie hier, warum in Albernia, gibt es im Osten nicht genug Feinde 
für sie. Ist es ihrem Herzog nicht genug, der mächtigste Mann des Reiches zu sein, alle an der Nase 
herumgeführt zu haben. Du hast so viele Schlachten geschlagen, so viele Menschen und andere Dinge 
getötet oder sie dem Tode wiedergegeben, in dem sie nicht bleiben wollen. Was hat das aus Dir gemacht. 
Eine Frau die tötet, wie ein Schlachter Hühnern den Hals umdreht. Ein Akt der Gewohnheit. Eine Frau die 
nachts das Dunkel fürchtet, weil sie des Dunkels zuviel gesehen hat. Eine Frau die den Frieden nicht finden 
kann, soweit sie auch reist, weil der ewige Krieg schon lange ein Teil von ihr ist... Was ist aus Dir geworden, 
Macha? Kennst Du Dich selber noch?' 
 
Derya spürte, wie sie langsamer wurde. Macha wich ihren Schlägen mit Leichtigkeit aus und hielt sie hin. 
Das war nicht gut. Und es machte die Baroness wütend. Sie bekam diese geübte und zudem leichter 
gerüstete Kämpferin einfach nicht zu fassen! Schließlich hielt sie inne. Teils, um etwas zu verschnaufen, 
teils, um ihrer Gegnerin frustriert entgegenzuschleudern: "Habt Ihr Angst vor meiner Klinge? Kämpft Ihr nur 
gegen durch Seile und Bolzen von ihren Pferden Geholte? Hört endlich auf damit wegzulaufen und greift 
an!" "Warum wohl sollte ich das tun? Ihr wißt, dass ich im Vorteil bin und ich weiß es auch. Wenn ich 
müsste dumm sein, diesen Vorteil aufzugeben. Und Ihr wäret klug, drehtet ihr Euch um und ginget einfach 
nur nach Hause. Ich habe diesen Krieg nicht gewollt und Tote habe ich schon genug gesehen." Die Klinge 
der Baronin klang ruhig, unberührt als fechte sie nicht gerade um ihre Leben und ... müde? In jedem Fall 
machte die Baroness keine Anstalten anzugreifen. "Seht, ich kämpfe hier nicht, um Euch zu töten, sondern 
um Zeit zu gewinnen. Je mehr ihr zögert, desto größer mein Vorteil. Also ruht Euch nur aus! Darf ich Euch 
vielleicht Wasser aus meiner Feldflasche anbieten?" Derya grollte innerlich und verfluchte ihre schwere 
Rüstung. Schließlich hatte sie genug und zog sich wenigstens den einengenden Helm vom Kopf. Laut sagte 
sie dabei: "Sehr gern, Euer Hochgeboren. Seht, Eure Kameraden und Lehnsleute, deren Rückzug Ihr 
hiermit wohl decken wollt, sind mir alle egal. In diesen Wald dort hinein würde ich sie ohnehin nicht 
verfolgen wollen. Ich bin allein Euretwegen hier." Sie zwang sich zu einem zuvorkommenden Lächeln. 
Ständig erwartete sie irgend einen hinterhältigen Schachzug Machas. Sie konnte sich diese Frau einfach 
nicht anders vorstellen. 
 
"Nur meinetwegen", Macha konnte das Erstaunen in der Stimme nicht ganz verbergen. Sie nestelte die 
Feldflasche vom Gürtel und warf sie ihrer Gegnerin zu. "Womit habe ich eine solche persönliche 
Feindschaft denn verdient? Mein Haus ist nicht groß und mächtig, ich halte kein Heer unter Waffen wie die 
Stepahan und Reichtümer gibt es in Weidenau auch nicht zu erbeuten. Was nutzt Euch, oder Eurem 
Herzog mein ganz spezieller Tod!" Derya fing das Gefäß auf und nahm einen tiefen Schluck, nicht ohne 
Macha stets im Auge zu behalten. Während sie die Feldflasche wieder verkorkte und zurückwarf, erwiderte 
die Baroness: "Mir war, als hättet Ihr Euch erinnert, wer ich bin, als ich meinen Namen nannte. Dennoch 
könnt Ihr Euch den Grund nicht vorstellen, warum ich Eurer habhaft werden will?" Auch in Deryas Stimme 
schwang Erstaunen mit. "Ich will Eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen", sagte sie. Dabei zog sie mit 
der Linken ein Langmesser elfischer Machart aus der Scheide am Gürtel. "Der Name der Hauptfrau der 
Havener Flussgarde, deren Streiter Ihr im Weidenauer Sumpf abgeschlachtet habt wie Freiwild, ist 
Rondwige von Sturmfels." Das Langschwert weiterhin in Richtung ihrer Gegnerin haltend, führte Derya den 
Dolch seitlich an ihren Beinplatten entlang, bis sie auf deren Halteriemen stieß. Während sie sich mit 
einigen schnellen Schnitten der Rüstungsteile an ihren Oberschenkeln entledigte, fuhr sie fort: "Rondwige 
ist meine Tante. Und wäre es nach Euch gegangen, dann wäre sie jetzt tot, erst niedergeschossen von 
einem Bolzen und danach am Boden liegend erschlagen wie eine ehrlose Gemeine! Das soll Euch Grund 
genug sein für meine Feindschaft!" Mit einem Scheppern fiel die letzte - die verbeulte - Beinplatte zu Boden 
und Derya, befreit von zumindest einem Teil der schweren Rüstung, sprang vor zu einem neuen Angriff. 
 
Macha lag eine Erwiderung auf der Zunge, doch der rasche Angriff schnitt ihr das Wort ab, bevor es 
gesprochen wurde. Nun ohne Beinschienen war ihre Gegnerin ein ganzes Stück flinker als zuvor und 
Macha mußte sich konzentrieren. Doch eben dies fiel ihr schwer. Derya Worte hatten ihr die Erinnerung an 
den Tag zurückgerufen, als ein halbes Banner Flußgardisten in ihre Baronie eingefallen war, um mit Gewalt 
den Mann zu holen, den sie unter den Schutz ihrer Tafel gestellt hatte. Ritter Cullain Ui Fendric hatte einst 
das Banner der Abilachter leichten Reiter getragen und war wie so viele andere von der Fahne, oder hier 
besser mit der Fahne, gegangen, als der Schwarze Marschall über seine Heimat herfiel. Er hatte das 
Gemetzel vor Gareth überlebt, war über den Greifenpass geeilt und durch ganz Albernia geeilt, um 
zusammen mit den zweihundert letzten albernischen Soldaten des Reiches den Ork vor Havena 
abzufangen. Von den zwei albernischen Regimentern des Reiches, leben heute vielleicht noch zwei 
Dutzend Kämpfer. Er war einer davon. Vom Reich geächtet, weil er Heimatliebe über Befehl und Gehorsam 
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stellte, in der Heimat ohne Haus, Frau und Kind, das ihm die Orken genommen hatte. An Weidenaus Tafel 
hatte Macha ihm ein neues Heim geboten und seinen Treueid als Ritter empfangen. Oberst Lupold von 
Greifenberg, des Reiches Kettenhund, ein Bannstrahler, hatte ihr Haus nicht geachtet. Als Ritter Cullain mit 
wenigen Getreuen unterwegs war, überfiel er sein Lager, ließ den unbewaffneten Ritter in Ketten legen und 
trieb ihn zu Fuß und in Unterwäsche nach Honingen, wo ihm der Strick das Leben nehmen sollte. Macha 
hatte, als sie die Nachricht erhielt, schnell gehandelt und ohne groß nachzudenken. Mit ihren vier Rittern 
eilte sie nach Honingen. In Verkleidung drangen sie in die Stadt ein, legten dann im Gasthof die volle 
Rüstung an. Als der "Prozess" (als wäre das Urteil nicht schon längst gesprochen) in der gräflichen 
Residenz stattfand, setzten die Ritter über den schlichten Zaun, durch den Garten der Gräfin und durch ihr 
großes Fenster. Der Marschall Grifo rettete sich unter den Tisch, Oberst Lupold verlor sein Augen, Cullain 
wurde befreit und Gräfin Franka konnte sich das Lachen nur mühsam verkneifen, als Macha sich für die 
Unannehmlichkeiten entschuldigte. Wochen später wollte Oberst Lupold die Sache nicht auf sich beruhen 
lassen. Mit einem Halbbanner seiner Flußgarde fiel er in Weidenau ein. Machas Gefolge war zu klein, den 
Feinden im offenem Feld entgegen zutreten. Also tat sie, was sie über die Jahre im Osten getan hat. Sie 
stellte dem Feind eine Falle und tötete alle, bis der Orden vom Heiligen Zorn um Gnade für die 
Überlebenden bat. Eine dieser Überlebenden stand nun vor ihr...  
 
Godehard Arrelfinger, Waffenknecht in den Diensten des Isenhager Barons von Eisenstein war einer der 
beiden Reiter, die absaßen um den verletzten Kalman von Heiternacht zu Hilfe zu kommen. Der junge 
Godehard betrachtete mit großen Augen die beiden hochherrschaftlichen Damen, die sich einen 
rondragefälligen Zweikampf lieferten. Godehard trug als leichter Reiter nur ein kurzes Kettenhemd, lederne 
Beinschienen und einen offenen Schaller, darüber den Wappenrock der Baronie Eisenstein. "Nun halt nicht 
Maulaffen feil, sondern hilf mir!", schnauzte ihn sein älterer Kamerad an, der bereits an dem bewusstlosen 
Kalman zerrte. Godehard wollte sich soeben von den Kämpferinnen abwenden, als sein Blick auf dem 
Wappenrock der Albernierin haften blieb. Er kannte das Wappen irgendwoher....  Sein älterer Bruder 
Gerowin war Corporal bei der Herzöglichen Flußgarde und hatte sich freiwillig gemeldet, als der Herzog 
Truppen nach Albernia entsandte um die Havener Flußgarde neu aufzubauen. Und die hatte ihren Sitz in... 
Weidenau? Ja... Weidenau... Gerowin war nun tot. Erschlagen wie einen räudigen Köter hatten sie ihn und 
ihm das Haupt abgeschlagen wie einem dreckigen Goblin. "Was ist denn nun, Godehard!", drängte der 
ältere Reiter, "Nun mach schon!" Mit einem Wutschrei riss der junge Kämpfer den Reitersäbel aus der 
Scheide und drang auf die Albernierin ein, achtete überhaupt nicht auf Derya oder Irgendwelche 
rondragefälligen Gesetze.... 
 
Macha war eine erfahrene Kämpferin und eine, die ihre Erfahrungen nicht auf dem Turnierplatz, sondern 
auf dem Schlachtfeld gesammelt hatte. Sie hatte sich schon zuvor gegen mehrere Gegner behaupten 
müssen und lebte noch. Doch hier war sie in einen Zweikampf gegangen und der Angriff des Flußgardisten 
traf sie in einem Moment, als es ihr schon schwer fiel, sich nur auf einen Gegner zu konzentrieren. Macha 
nahm eine Bewegung aus dem Augenwinkel war. Sie sprang zur Seite, riß das Schwert zur Parade hoch, 
traf die Klinge des Gegners und lenkte sie ab. Der Schlag, der ihren Schädel hätte spalten sollen fuhr ihr tief 
in die linke Schulter. Macha brach bewußtlos zusammen. Derya starrte fassungslos auf ihre 
zusammengebrochene Gegnerin. Ihr rechtes Auge begann, leicht zu zucken. Wäre sie nicht von dem 
Kampf in der schweren Rüstung zuvor bereits so erhitzt gewesen, hätte man beobachten können, wie sie 
rot anlief, als sie sich dem Eisensteiner Waffenknecht zuwandte. So sprach allein die Zornesfalte auf ihrer 
Stirn Bände, als sie den jungen Mann schließlich anbrüllte: "Was fällt dir ein, du Eisensteiner 
Bauerntrampel!" Mit einem Satz, beinahe schneller, als sie zuvor die Weidenauer Baronin angegriffen hatte, 
war sie bei dem Kerl, der sie um ihren Zweikampf gebracht hatte, und schlug ihm mit der Panzerfaust so 
fest ins Gesicht, dass er rückwärts umgeworfen wurde. "Hast du keinen Anstand im Leib? Hast du noch 
nichts von Rondras Geboten gehört?", schrie sie ihn an. "Was bildest du dir ein, dich einzumischen! Dein 
feiner Herr, Seine Hochgeboren von Eisenstein, soll auf diese Gefangene bloß nicht zu stolz sein! Die ist 
genauso hinterhältig erworben wie damals der Turniersieg bei der Tannwacht!" Wutschnaubend raffte die 
Baroness mit lautem Scheppern ihre Rüstungsteile zusammen und pfiff nach ihrem Hengst, ohne den 
Eisensteiner noch eines Blickes zu würdigen. Der harte Faustschlag der Dohlenfelderin hatte Godehard 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Verwirrt zuckte sein Blick von der wütenden Baroness 
hin zu der bewusstlos daliegenden Macha. "Aber... Ich... Sie...hat doch, ich meine...", stammelte der junge 
Waffenknecht unbeholfen und befingerte seine blutende Nase. Was würde der Herr Baron bloss dazu 
sagen? Würde er ihm auf die Schulter klopfen und für die Gefangene danken? Oder würde er ihn 
bestrafen? Hilfesuchend blickte er sich zu seinem Kameraden um, der beschämt den Blick abwandte. 'Am 
besten wäre es, wenn diese Schlächterin gar nichts mehr sagen könnte', huschte es dem Jungen panisch 
durchs Hirn. 'Sie ist doch eh schon fast tot, diese Mörderin!'. Aus den Augenwinkeln konnte Derya 
erkennen, wie der Eisensteiner Waffenknecht einen Dolch aus einem Reiterstiefel zückte und zur 
bewusstlosen Baronin von Weidenau hinüberkroch.... Was war das denn jetzt? Wollte der Bursche etwa 
seine Gefangene umbringen? Ein starker Impuls hieß Derya dazwischenzugehen, diese Schandtat zu 
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verhindern. Doch da dachte sie an den letzten Zusammenstoß der Häuser Sturmfels und Eisenstein und sie 
zögerte. Jenes Turnier bei der Belagerung von Burg Tannwacht hatte wie schon viele andere 
Gelegenheiten den Charakter der Eisensteiner offenbart. Damals war es Ritter Gorwin von Eisenstein-
Schleiffenröchte gewesen, der im Lanzengang mit einem hinterhältigen Hochreißen der Lanzenspitze den 
herzöglichen Vogt zu Brüllenbösen, Seine Hochgeboren Ponero Mykema, getötet hatte. Und sie hatte ihren 
Vater Bernhelm vor Augen, zornsprühend auf seine Art, vor allem, weil dem Ritter wegen dieser 
schändlichen Tat nicht beizukommen war. Seit diesem Zwischenfall kochte Sturmfelser Blut bereits, wenn 
bloß die Rede war von Rajodan von Keyserring oder seinen Gefolgsleuten. Wollte sie jetzt tatsächlich 
riskieren, den letzten Tropfen in ein fast überlaufendes Fass zu geben? Derya verfolgte unschlüssig, wie 
der Waffenknecht mit der blutigen Nase mit seinem Dolch in der Hand auf Macha Arodon zukroch. Eine 
Einmischung in Eisensteiner Angelegenheiten durch eine Dohlenfeld'sche Sturmfels könnte der letzte 
Funke sein, der die derzeit schwelende Feindschaft zwischen beiden Häusern in eine offene, blutige Fehde 
wandelte. Derya hatte genug vom Krieg. Hier und heute sollte dieser Feldzug in Albernia enden und sie 
wollte beileibe keinen neuen Krieg zuhause heraufbeschwören. In dubio pro familia – lieber das Blut dieser 
ehrvergessenen Baronin als das ihres Hauses. Möge Rondra dir gnädig sein, Macha Arodon, dachte sie 
und wandte sich ab. 
 
Godehard's Hand zitterte, während seine Finger sich um den Griff seines Dolches krampften. "Da liegst du 
nun, Mörderin... Hast meinen Bruder hinterrücks gemeuchelt. Was bist du für eine Adelige, die so etwas 
einem Soldaten des Reiches antut? Du... Du.. Monster!", zischte der junge Waffenknecht, während ihm der 
Schweiß auf der Stirn stand und sein Antlitz sich vor Hass und Schmerz zu einer Fratze verzog. Mit einer 
fahrigen Bewegung erhob der Eisensteiner den Waffenarm und blickte auf die regungslos daliegende 
Macha herab. "Fahr hinab in die Niederhöllen, rothaarige Hexe!", presste Godehard zwischen den Zähnen 
hervor. Macha rührte sich nicht. Ihr Atem ging flach. Ein, dann zwei, dann drei Tropfen warmes Blut aus der 
gebrochenen Nase Godehard's trafen ihr Gesicht... 
 
... als ihn der Stiel eines geworfenen Streitkolbens am Kopf traf und umwarf. Der Dolch rollte ihm aus der 
Hand und blieb einen Schritt entfernt liegen. Benommen rappelte sich der Eisensteiner auf und sah sich 
nach seinem Angreifer um. Vor ihm brachte ein Bursche mit blonden Locken sein Pferd zum stehen und 
sprang aus dem Sattel. Wild gestikulierend kam der Junge auf ihn zu und hob zu brüllen an: "LAA... 
LLLAAA... LAAAAHHH...." Verständnislos blickte Godehard zu dem stotternden Blondschopf, der ein 
Kurzschwert gezogen hatte und auf ihn gerichtet hatte. Mit seiner Rechten tastete er nach seinem Dolch. 
"LAA... DDD..." stammelte der Bursche mit erhobener Stimme weiter; als der Eisensteiner nicht reagierte, 
zuckte der Stotternde kurz mit den Schultern und trat dem vor ihm knienden Soldaten wuchtig ins Gesicht. 
Mit einem Grunzen fiel dieser um und blieb liegen. Sodann wandte sich der Bursche gegen den anderen 
Eisensteiner, der sich noch immer beim ohnmächtigen Ritter Kalman aufhielt. Er richtete sein Kurzschwert 
gegen den Soldaten, und brüllte auch diesen an: "LAAA...LAAA...!" Dieser trat beschwichtigend zurück. Er 
hatte gesehen, daß der stammelnde Bursche das Wappen des Ritters von Heiternacht trug. "Gemach, 
Junge, gemach! Niemand will Deinem Herrn etwas antun!", sprach der Eisensteiner. Unnachgiebig und 
zornig funkelte der Angesprochene den Soldaten an, bis dieser einlenkte und noch weiter zurückschritt. Der 
Blondschopf kniete bei seinem Herrn nieder, Sorgenfalten zogen sich über seine Stirn, als er sich 
vergewisserte, daß dieser noch lebte. Aus seinem Wams zog er ein bronzenes Fläschchen, entfernte den 
Korken und hielt es dem ohnmächtigen Ritter an die Lippen. Schon bald fing dieser an sich zu regen. Der 
Bursche setzte das Fläschchen ab, seine Blicke fuhren über den gepanzerten Oberkörper des vor ihm 
Liegenden. Schnell hatte er die Verletzungen ausgemacht; auch diese benetzte er sparsam mit der 
unnatürlich blauen Flüssigkeit, welche aus der Bronzephiole floss. Kalman öffnete die Augen. Nach einer 
Schrecksekunde richtete er seinen Oberkörper auf; dann kam der Schmerz, und ächzend ließ sich der 
Ritter auf seine Ellenbogen zurücksinken. "Hane!" sprach Kalman den bei ihm knienden Burschen an, "Was 
machst Du hier?" Als dieser zu einer Erklärung ansetzten wollte, winkte Kalman ab und deutete auf die 
Bronzeflasche. "Ist noch etwas übrig?" Eifrig reichte Hane ihm die Flasche. Kalman trank noch einen tiefen 
Zug, dann gab er die Flasche zurück. Der nordmärkische Ritter rappelte sich auf, sah sich um. Dann griff er 
nach dem am Boden liegenden Schwert. Sein Blick wanderte zu den Eisensteiner Soldaten, der eine immer 
noch die Arme beschwichtigend erhoben, der andere ohnmächtig am Boden liegend; dann sah er die am 
Boden liegende Macha. "Hane, rasch, kümmere Dich um die Albernierin! Gib ihr vom Trank, wenn es sein 
muß, aber sei sparsam." Dann wandte er sich an den stehenden Eisensteiner: "Und DU sagst mir, was sich 
hier zugetragen hat!" 
 
Derya hatte den heranstürmenden, stotternden Jungen mißmutig beobachtet. Der Eisensteiner Büttel 
niedergeschlagen, der Ritter, der zuvor auf so brüderlich zurückhaltende Art mit Macha gefochten hatte, 
wiederbelebt - offenbar durch einen zauberkräftigen Heiltrank, und nun sollte derselbe Trunk der 
bewusstlosen Baronin zukommen? Die Dohlenfelderin wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Sie 
legte die aufgesammelten Teile ihrer Rüstung auf den Boden und vorsichtshalber ihre Hand auf den Griff 
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ihres Schwertes. Wenn dieser auferstandene Ritter vorhatte, Macha Arodon zu heilen und laufen zu lassen, 
dann gäbe es noch eine Chance für sie, das Duell zu Ende zu bringen, dachte sie hoffnungsvoll. 
Langsamen Schrittes näherte sie sich erneut dem Platz des vorangegangenen Kampfes. Mit einem Nicken 
grüßte sie den Ritter schon aus der Entfernung und wartete ab, wie er den Gruß wohl erwiderte. 
 
Macha spürte einen metallisch-salzigen Geschmack auf ihren Lippen, als sie wieder zu sich kam. Mühsam 
zwang sie ihre Augen sich zu öffnen. Ein erster Impuls, sich aufzurichten, wurde von einem brennenden 
Schmerz in der linken Schulter zunichte gemacht. Macha drehte den Kopf. Ihre Linke Schulter war 
zertrümmert. Geronnenes Blut hatte die Rüstung verkrustet. Noch immer quollen Tropfen durch das 
schwere, eisenbeschlagene Leder. Ein paar Schritte entfernt sah sie einen Dolch auf dem Boden liegen.  
Dann registrierte sie Stimmen um sich herum. Ein Mann mit haßverzerrtem Gesicht stand in ihrer Nähe. Ein 
jüngerer Mann näherte sich ihr mit einer Flasche in der Hand. Derya? Kalman? Denn Kopf zu drehen war 
schmerzhaft. Macha sah ihren Freund, oder mußte sie ihn jetzt auch einen Feind nennen, neben seinem 
Roß. Er war auf den Beinen. Es ging ihm sichtlich nicht gut, so schlecht wie ihr selber, aber er war auf den 
Beinen und würde leben. Macha lächelte. 
 
Mit schicksalsergebener Miene schilderte der Eisensteiner Soldat die Ereignisse, die sich zugetragen 
hatten, seitdem er mit seinem Kameraden den Schauplatz erreicht hatte. Immer wieder fiel Hane, der noch 
immer bei der liegenden Albernierin kniete, dem Eisensteiner mit empörtem Rufen ins Wort, woraufhin sich 
dieser stoisch blickend verbesserte. Schließlich hatte Kalman genug gehört, um sich ein Bild von der Lage 
zu verschaffen. Er sah die nordmärker Ritterin, die einen Meuchelmord an Macha, seiner ehemaligen 
Waffengefährtin, zugelassen hätte. Sie grüßte knapp nickend in seine Richtung; ebenso kühl nickte Kalman 
zurück. Er hatte nicht vor, Macha, die sich gerade aufrappelte, der Ritterin zu überlassen. Er ließ die 
Albernierin doch nicht mit dem sündhaft teuren Trank wieder aufpäppeln, damit ihre Duellgegnerin sie 
wieder niederprügelte! Stattdessen galt es, sich alte Loyalitäten zu erinnern und Macha zu schützen. 
Kalman richtete sein Schwert auf Macha und rief der Nordmärkerin zu: "Sie gehört mir!" An Hane gewandt, 
aber laut genug, damit die Ritterin ihn hören konnte, ergänzte er: "Binde sie, sobald sie versorgt ist!", und 
etwas leiser: "...aber nicht zu fest." Dann spürte er Machas Blick auf sich ruhen; er erwiderte ihn. "Vertrau 
mir!" formten seine Lippen lautlos. 
 
'So, so, ich gehöre diesem Herrn also?!' schoß es Macha durch den Kopf 'Der Letzte, aus dessen Mund ich 
solche Worte gehört habe, war ein Sklavenhändler von der tobrischen Küste.' Macha zog eine Augenbraue 
in Höhe, als Kalman sie mit lautlosen Botschaften zu erreichen versuchte. Macha war so intuitiv wie ein 
Stein und hatte nicht den geringsten Schimmer, was Kalman ihr zu sagen versuchte. Andererseits war 
Macha aber auch in keiner Verfassung, große Widerworte zu geben. Dankbar nahm sie eine Schluck des 
Heiltranks und hustete. "Die nächste Runde geht auf mich", brachte sie halblaut heraus. Macha grinste 
etwas schief, über ihren eigenen flachen Witz. 'Na ja, Mädchen, Du warst schon schlimmer dran.' 
 
Derya verschränkte scheppernd die Arme vor der Brust und rief zurück: "Mit welchem Recht, sagt mir das! 
Dem des Duellverlierers oder dem des Gefangenenräubers? Es sah nicht gerade so aus, als hätte 
Eisenstein Euch Ihre Hochgeboren geschenkt. Und Ihr saht im Kampf vorhin auch nicht gerade so aus, als 
wolltet Ihr diese Schlächterin ihrem gerechten Urteil zukommen lassen!" Sie wusste, dass sie dem Ritter 
nichts zu sagen hatte, aber die Baroness fühlte sich ungewohnt streitlustig: Nicht nur, dass der Eisensteiner 
Tölpel sie um das Ende ihres heiß ersehnten Duells mit Macha Arodon gebracht hatte, der Knecht dieses 
Ritters, dessen Namen sie nicht kannte, hatte zudem getan, was sie eigentlich hätte tun sollen - in Rondras 
Namen und im Namen ihres eigenen Gewissens. Sie fühlte sich plötzlich wie der kaltblütige Politiker, den 
sie sonst immer in ihrem älteren Bruder verachtete, und das trug nicht gerade zur Besserung ihrer 
Stimmung bei. Lakonisch hob Kalman sein Schwert, als wollte er sagen: "Mit DIESEM Recht!". Ihm fiel erst 
jetzt auf, daß er das Schwert in der Rechten trug; er hatte seine Verletzung unter der rechten Achsel noch 
nicht begutachtet, doch er wußte, daß sich dank des Heiltranks dort, wo gerade noch eine tiefe Wunde 
klaffte, inzwischen blasse Heilhaut spannte. Die Vorbehalte, die er einst gegen magische Heilung besessen 
hatte, waren ihm auf den Schlachtfeldern Tobriens verloren gegangen, und ohne die Heilkunst 
magiebegabter Gefährten wäre er schon längst zu Boron gefahren. Doch hatte ihm dies auch Erfahrung mit 
arkan versorgten Wunden verschafft, und so wußte er, daß seine heilenden Wunden in einem weiteren 
Kampf durchaus wieder aufbrechen könnten. Was solls, lassen wir es darauf ankommen!, dachte sich 
Kalman. "Es steht Euch oder diesen Eisensteiner Meuchlern frei, diesen Fall einem Diener der Rondra 
vorzutragen!" erwiderte der junge Ritter endlich in launigem Ton. "Bis dahin werde ich keinen anderen 
Anspruch akzeptieren!" 
 
Ein erstickendes Husten erklang zwei Schritt neben Macha und Kalman. Godehard hatte sich auf die Seite 
gerollt und erbrach einen Klumpen halbgetrockneten Blutes. Stöhnend rappelte er sich auf und stand 
desorientiert schwankend vor den beiden Adeligen. "Was zum...", krächzte der Waffenknecht während er 
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mit großen Augen erst Hane, dann Kalman und Macha anstarrte, "Was geht hier vor, bei den Zwölfen!?", 
stiess er hervor. Hane versetzte dem Eisensteiner, der sich schwankend zwischen die Adeligen gestellt 
hatte, einen Stoß gegen die Schulter, um ihn an den Rand des Geschehens zu manövrieren. "Ha..ha-haalts 
Maul, Du Schhhh-huft!", wies er ihn in ruppigem Ton zurecht, "Hast ggg-genug angg-angerichtet!". Für 
Hanes Verhältnisse ein bemerkenswert langer Vortrag... Godehard blickte ungläubig den Pferdeknecht an 
und langsam aber stetig nahm sein Gesicht eine triefrote Farbe an. "Du warst das... Mit dem Streitkolben 
und dem Tritt. Was fällt dir eigentlich ein, du Schwachsinniger?!", brüllte der Eisensteiner nun voller Zorn 
und hervorbrechender Enttäuschung. Eine schallende Ohrfeige schickte Hane zu Boden. Hane landete auf 
seinem Hosenboden, fasste kurz an seine glühende Wange und bewegte sich auf allen Vieren zurück, 
während er nach seinem Streitkolben tastete, den er hinter sich vermutete. 
 
Der stotternde Knappe des Ritters und der Eisensteiner Waffenknecht rangelten miteinander und keiften 
sich an. Derya verging die Lust zum Streiten. Sie war nicht hier, um sich wie eine ärmliche Gemeine um ein 
Stück Beute zu prügeln. Sie hatte Rache an Macha Arodon gewollt. Die Rache war ihr durch die Leute des 
Eisensteiners versagt worden. Daran war jetzt nichts mehr zu ändern. Grollend ließ sie den Schwertgriff los 
und knurrte: "Dann habt Euren Spaß mit ihr." Zu der ebenfalls wieder aufgerappelten Baronin meinte sie 
kühl: "Ich hoffe, wir begegnen uns noch einmal, Euer Hochgeboren." Damit ging sie zurück zu den 
aufgesammelten Rüstungsteilen, packte diese zusammen, rief ihr Pferd herbei und saß auf.  
 
Kalman wurde die Situation allmählich zu unübersichtlich - die Eisensteiner, die nordmärkische Ritterin, die 
ehemalige Waffengefährtin, die nun seine Gefangene war... Zudem patrouillierten nun, nach dem Ende der 
Schlacht, eine wachsende Anzahl von Soldaten an der Grenze zum Gundelwald; immer mehr blieben 
stehen, um das Ende dieses merkwürdigen Duells zu verfolgen. Doch nicht die Vielzahl der Personen, 
sondern die politische Dimension der Ereignisse ließ ihn allmählich seinen kühlen Kopf verlieren: Hier die 
Nordmärkerin, mit der er dabei war einen Adelszwist vom Zaun zu brechen; dort der Eisensteiner, der Hane 
ungebührlich maßregelte - was nahm sich der Gemeine heraus, den Waffenknecht in der Anwesenheit 
seines Herrn zu ohrfeigen? Würde das in einen weiteren Konflikt mit der Baronie Eisenstein münden? Wie 
komfortabel es doch ist, fern der Heimat gegen das Böse zu kämpfen, dachte sich Kalman bitter. 
Wenigstens waren dort die Fronten geklärt und die Politik auf ein Mindestmaß reduziert... So wandte sich 
Kalman zuerst an Derya, die gerade auf ihr Pferd aufsaß: "Ritterin, ich hoffe es wird auch für uns eine 
Gelegenheit geben, um das auszuräumen, was zwischen uns steht!", rief er ihr mit aufrichtiger und 
bedeutsamer Mine zu. Es blieb ihm keine Zeit, die Antwort abzuwarten, denn im Gerangel mit dem 
Eisensteiner hatte Hane den Stiel seines Streitkolbens zu fassen bekommen. Er war im Begriff 
aufzuspringen, zögerte aber noch und suchte den Blick seines Herrn, um die Erlaubnis zum Angriff zu 
erhalten. Doch der junge Ritter wollte sich den unverschämten Eisensteiner persönlich vornehmen, so 
schüttelte er nur kurz den Kopf. Ein kurzer Schritt in Richtung des eisensteiner Soldaten, und schon hatte 
dieser Kalmans Schwert an der Kehle. "Auf die Knie, Elender!" zischte er verächtlich. "Bleib` er still! Er 
benimmt sich wie ein toller Hund, gebe er mir keinen Grund, ihn wie einen solchen abzustechen!" Der 
Eisensteiner Waffenknecht erbleichte, als der Kaldenberger Ritter Kalman von Heiternacht ihm 
überraschend das Schwert an den Hals hielt. Sein Blick zuckte von dem Pferdeknecht Hane zurück zu 
dessen Herrn Kalman. Einige Lidschläge banger Ungewissheit verstrichen, bis Godehard vorsichtig das 
Wort ergriff. "Euer... Knecht hat mich in Ausübung meiner Pflicht angegriffen, Herr Ritter. Seht doch, er hat 
meine Nase gebrochen. Wie wollt ihr das meinen Herrn, dem Baron zu Eisenstein erklären?" Godehard's 
leise Stimme hatte während des letzten Satzes einen drohenden Unterton bekommen. Kalman konnte 
sehen, wie der andere Eisensteiner Waffenknecht, der einige Schritte hinter Godehard stand, langsam 
seinen Reitersäbel aus der Scheide zog und das Geschehen sehr aufmerksam beobachtete. Kalman 
verstärkte den Druck auf die Klinge, bis der Eisensteiner Soldat ob der Schärfe der Waffe nach Luft 
schnappte. "Er wollte eine wehrlose Kämpferin meucheln - wie will Er DAS seinem Baron erklären? Er hat 
meinen Waffenknecht zu maßregeln versucht, in MEINER Anwesenheit, obwohl Er nur ein Gemeiner ist. 
Wie will Er MIR das erklären?" entgegnete Kalman kalt. An den anderen Eisensteiner gewandt, fuhr er fort: 
"Ich rate Ihm die Waffe fahren zu lassen, sonst wird Er keine Gelegenheit mehr bekommen, Seinem Herrn 
persönlich zu berichten!" 
 
Aus dem Sattel heraus beobachtete Derya, wie der Ritter mit dem Eisensteiner Büttel umsprang. Der 
Tonfall in der Stimme des Letzteren war ihr nicht entgangen. Dieses eingebildete Eisensteiner Pack! Was 
erlaubte der sich! Es war wahrhaftig eine kluge Entscheidung gewesen, sich nicht mit diesem Waffenknecht 
anzulegen. Kopfschüttelnd über die weithin berüchtigte Eisensteiner Anstandslosigkeit und Hinterhältigkeit 
wartete sie auf eine Pause dieser Auseinandersetzung, und antwortete dann dem Ritter recht förmlich: 
"Derya von Sturmfels, Baroness zu Dohlenfelde. Ich werde nur zu gerne zu Eurer Verfügung stehen, Herr 
Ritter - besonders natürlich, so Ihr Eure Gefangene dann noch habt. Doch zuerst wünsche ich Euch 
aufrichtig Phexens Segen mit diesem Pack dort. Wenn Ihr mir Euren Namen mitteilen würdet?" Über die 
Schulter hinweg, den einen Eisensteiner mit seinem Schwert in Schach haltend, den anderen aus den 
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Augenwinkeln heraus taxierend, antworte der Angesprochene: "Kalman von Heiternacht, Ritter zu 
Klammburg." und nach einigem Zögern murmelte er beinahe unhörbar: "... im Dienste des Barons zu 
Kaldenberg." Dann nickte er Derya zu: "Baroness zu Dohlenfelde, es wird mir eine Ehre sein!" Einen kurzen 
Moment überlegte er, ob er die Baroness um Unterstützung im Umgang mit den Eisensteinern bitten sollte, 
doch dann entschied er sich zugunsten seines Stolzes und verwarf diese Überlegung. 
 
Godehard's Kamerad steckte in einer aufreizend langsamen Bewegung den Reitersäbel wieder zurück und 
hob beschwichtigend die Hände. Als Godehard den schwächer werdenden Griff des Ritters spürte riss er 
sich los und trat zwei Schritte nach hinten um Abstand zu Kalman zu gewinnen. Purer, lodernder Hass 
sprang dem Ritter von Heiternacht aus dem Antlitz des jungen Waffenknechtes entgegen, der jedoch kein 
Wort mehr verlor und schnurstracks auf sein Pferd zustapfte. Sein älterer Kamerad musterte Kalman noch 
einmal unverhohlen, "Ihr habt heute sicherlich keine Freunde im Isenhag gewonnen, Wohlgeboren. Ich 
hoffe, ihr könnt nachts nun weiterhin gut schlafen". Ein höhnisches Grinsen huschte über seine Lippen, 
dann schwang auch er sich auf sein Ross und die beiden Eisensteiner trabten zurück Richtung Lager. "Ich? 
Nachts gut schlafen? Schon lange nicht mehr!" murmelte Kalman, den Kopf schüttelnd ob der Dreistigkeit 
dieser Eisensteiner Büttel. Er hatte sich die Gesichter gut eingeprägt, und eines Tages würde er sich die 
beiden kaufen und ihnen praiosgefälligen Respekt vor dem Adel einbläuen. Dann wandte er sich an Macha 
und seinen Waffenknecht. "Hane, binde die Baronin endlich und hilf ihr auf ihr Ross! Wir reiten in den 
Gundelwald hinein. Mal sehn ob wir nicht doch noch albernische Verräter aufspüren können!", rief Kalman 
laut, damit die nordmärkischen Soldaten in der Umgebung ihn gut hören konnten. Er warf einen besorgten 
Blick hinüber zu seiner ehemaligen Kampfgefährtin. Sie würden tatsächlich ein paar Albernier finden 
müssen, denen man die schwer angeschlagene Macha übergeben könnte; denn wenn Kalman sie alleine 
gehen ließ, würde sie in ihrem Zustand nicht sehr weit kommen. "Tja, das kenne ich mein Lieber! Meine 
Güte Kalman, was mache ich hier eigentlich. Ihr Nordmärker bringt Euch ja bald gegenseitig um. So wird 
das aber nichts mit dem Eroberungsfeldzug!" meldete sich Macha endlich wieder zu Wort. "Ja, um 
Deinetwegen!", antwortete Kalman lakonisch. Dies war der falsche Zeitpunkt, um Macha Undankbarkeit 
vorzuwerfen. Nichtsdestotrotz hatte sie Recht: zu Beginn seiner unfreiwilligen Teilnahme an diesem 
Feldzug hatte sich der junge Ritter erhofft, wenigstens den Ruf seiner Familie innerhalb des 
nordmärkischen Adels aufzubessern. Nun hatte er, weil er seine alte Kampfgefährtin schützen wollte, 
stattdessen zusätzlichen Streit mit zwei Baronien angefangen! Doch bevor er sich ausführlich mit den 
Windungen und Wirrnissen der Politik auseinandersetzen konnte, galt es zuerst, den einmal beschrittenen 
Weg auch zuende zu gehen. Kalman pfiff sein Schlachtross herbei und schwang sich, so gut es in der 
schweren Rüstung möglich war, in den Sattel; er achtete dabei, seine frisch geheilten Wunden möglichst 
wenig zu belasten. "Bleib dicht hinter mir, Hane! Du führst das Pferd unserer, äh, Gefangenen!", wies er 
seinen Waffenknecht an. Dann lenkte er sein eigenes Reittier in Richtung des Waldrandes. 
 
Hardred von Harthals-Schwarzklamm, Adjutant des stellvertretenden Kommandeurs der gräflich Isenhager 
Adelstruppen und mit Abwesenheit dessen für das gräfliche Fußvolk verantwortlich, bemerkte den Auflauf 
am Rand des Waldes. Obgleich hoch zu Ross, vermochte er nicht deutlich genug zu erkennen, was dort vor 
sich ging. "Was hat dies zu bedeuten?" fragte er dem Bannerträger des gräflich Isenhager Feldzeichen 
zugewandt. "Eigentlich sollte man von erfahrenen Kriegern, Bütteln und Waffenknechten wohl erwarten 
können, dass sie nicht wie Bauern um den Ochs stehen, sondern nach geschlagener Schlacht vielmehr 
wissen was zu tun ist." Das war immerhin kein Landwehrhaufen, dachte der Ritter bei sich. Womöglich gab 
es jedoch tatsächlich etwas Bedeutsames. Vielleicht hatten sie eine besonders wertvolle Waffe, Rüstung 
oder vergleichbares entdeckt und es war nun ein Streit entbrannt, wem das Stück zukommen sollte. Auch 
da galt es einzuschreiten eher unter den eigenen Leuten Blut floss. Er konnte in der Nähe den einen oder 
anderen Adlige ausmachen, so zumindest auch den Baron von Rabenstein, der nicht minder unschlüssig ob 
dieser Versammlung schien. Den Baron von Eisenhuett und den Vogt von Bollharschen konnte er indes 
nicht mehr ausmachen. Da nun die meisten der herumstehenden Soldaten den Farben nach zu urteilen 
tatsächlich Isenhager oder Streiter der Elenviner Stadtmark schienen, den einen oder anderen Eisenhuetter 
meinte zudem zu erkennen, lag es nun wohl an ihm selbst den Haufen zu zerstreuen und daran zu 
erinnern, welche Aufgaben sie hatten. Hardred richtet den Gang seines Rosses in Richtung des Auflaufes 
und gab seinen Leuten das Zeichen ihm zu folgen. Nach einem Blick zurück über die Schulter wunderte 
sich Derya über all die Leute, die dort am Waldrand zu einem Haufen zusammengelaufen waren. Ob jeder 
einzelne von ihnen wie sie hinter der Weidenauerin her gewesen war? Dann hätte dieser von Heiternacht 
sicher alle Hände voll zu tun, seinen Anspruch zu verteidigen. Hoffentlich blieb er siegreich. Derya wollte ihn 
gleich heute Abend zum vereinbarten Duell stellen, und sie hoffte inständig, dass sie dann noch um Macha 
Arodon würden fechten können. Derweil ließ sie ihren Grauen im gemächlichen Schritt zurück zum 
Schlachtfeld schreiten. Ihr kam ein kleiner Trupp entgegen - sie meinte, das gräflich Isenhager Feldzeichen 
darüber zu erkennen - noch mehr Leute, die zum Ort ihres rüde unterbrochenen Duells wollten. Die 
Baroness dagegen hielt auf den durchpflügten, blutigen Grund der Schlacht zu, wo die Verwundeten 
stöhnend und jammernd neben den Leichen lagen, und wo durchaus zahlreiche Gemeine umhergingen, 
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fledderten und raubten, was sie konnten, und damit die Krähen aufscheuchten. Derya hatte einem 
entfernten Verwandten ein Versprechen gegeben und sie war entschlossen, Bohemund zu finden, sollte er 
unter den auf dem Schlachtfeld zurückgebliebenen sein.  
 
Kalman blickte sich um, dann wendete er fluchend sein Pferd. Es standen zu viele Soldaten nahebei, zu 
viele Beobachter dieser seltsamen Begegnungen hatte es gegeben, als daß er ohne weiteres in den Wald 
hätte hereinreiten und Macha zur Flucht hätte verhelfen können. Das hatte so keinen Sinn und würde ihm 
noch mehr Ärger einbringen als ihm ohnehin schon bevorstand... A propos Ärger: Kalman erkannte mehrere 
kleine Reitergruppen, die sich dem Schauplatz näherten, wohl von dem veritablen Menschenauflauf 
angelockt, der sich inzwischen hier gebildet hatte. An der Konstellation der Gruppen - jeweils 
schwergerüstete Ritter, umgeben von weiterer schwerer Kavallerie und leichter berittenem Gefolge, konnte 
Kalman erkennen, daß es sich um höhergestellte Persönlichkeiten, vielleicht gar um Befehliger handeln 
mochte. Konnte das wahr sein, klebte ihm heute das Pech tatsächlich an den Fersen? Wie gut, daß sich 
zumindest seine Knappin Fiana nun mitsamt des Gefangenen Burggrafen wohl beim nordmärkischen Troß 
in Sicherheit befand - dort konnte sie ihm kaum Scherereien bereiten... 
 
Hadred erkannte die Farben des Hauses Sturmfels an der Reiterin, die sich zurück zum Schlachtfeld begab. 
Womöglich wusste sie zu sagen, was sich dort zutrug und weshalb die Leute untätig herumstanden, anstatt 
das Schlachtfeld nach Verwundeten abzusuchen. Nur der Schweigsame wusste wie viele achtbare Streiter 
elendig umkamen, weil ihnen zu spät geholfen wurde. Die kleine Gruppe um den Isenhager Ritter in den 
Farben des Barons von Eisenhuett näherte sich Derya von Sturmfels. Nun erst erkannte Hardred wen er vor 
sich hatte. Der Ritter lies sein Tier einige Schritt vor dem Grauen der Sturmfelserin zum stehen kommen 
und drückte mit einem knappen Gruß seinen Anerkennung aus. Immerhin war sie es gewesen, die im 
Moment der Ungewissheit die Isenhager Ritterschaft in die Schlacht geführt hatte. Der Angriff war siegreich 
ausgegangen und es spielte letztlich wohl keine Rolle welche Umstände die Baroness an die Spitze der 
Kavallerie gesetzt hatten. „Rondra mit Euch. Sagt, was geht dort vor?“ Derya grüßte zurück, ebenfalls recht 
knapp - vor allem, weil sie die Arme voll mit dem Helm und den Teilen ihrer Rüstung hatte, zum Teil aber 
auch, weil sie ungern von ihrem missglückten Verhaftungsversuch berichten wollte. "Rondra zum Gruße", 
sagte sie, und beschränkte sich mit ihrer Antwort auf: "Die Baronin von Weidenau wurde dort gefangen 
genommen. Dabei gab es einigen Ärger mit ein paar Bütteln aus Eisenstein, darum wohl dieser Auflauf." 
„Eisensteiner also. Nun sie verstehen es wohl sich mindestens so gut Freunde zu machen, wie ihr Herr 
selbst“ entgegnete Hardred nicht ohne Sarkasmus auf die Auskunft Deryas. Der Barons von Eisenstein 
hatte es sich aufgrund seiner Eigensinnigkeit und der Eskapaden manch eines seiner Getreuen mit etlichen 
seiner Nachbarn im Isenhag verscherzt. Letztlich würden dies die Soldaten und Büttel sicherlich auch unter 
sich austragen können, doch oblagen sie wohl seiner Verantwortung als Teil der Isenhager Infanterie und 
wenn zudem eine Baronin zu Schaden kommen würde, musste er wohl einschreiten. 
 
In der Nähe rumpelte ein Trosswagen über das Schlachtfeld. Nablafurter Farben kennzeichneten die 
Begleiter, die offenbar wie Derya auf der Suche nach Verwundeten waren. "Sagt, Euch sind nicht zufällig 
Wappen oder Farben des Hauses Sturmfels irgendwo unter den hier liegen Gebliebenen aufgefallen?" 
„Sicher manch ein edler Streiter wurde heute an die himmlische Tafel gerufen, aber ein Sturmfels sah ich 
auf dem Schlachtfeld unter diesen nicht liegen. Ich kann nicht sagen wer, doch sah ich kürzlich noch einen 
Ritter in euren Farben wohlbehalten das Feld in Richtung Lage verlassen.“ Hardred war die unbequeme 
Lage in der sich Derya mit ihrer Rüstung befand nicht entgangen und wies seinen Knappen Praiowulf an ihr 
zu helfen. Der Knappen würde sie begleiten und ihr nach Bedarf mit den Rüstungsteilen aushelfen. Damit 
grüßte Hardred noch einmal die Baroness und lies sein Ross an ihr vorbei in Richtung der Versammlung 
am Rande des Waldes traben. Das kleine Gefolge ritt dem Ritter nach. 
 
Hadred näherte sich den Auflauf und versuchte sich einen Überblick über die Anwesenden zu verschaffen. 
Zum einen galt sein Augenmerk natürlich nach Deryas Aussage fest gesetzte  Baronin von Weidenau, doch 
vor allem den Büttel aus Eisenstein. Dem Bannerträger zugewandt: „Sagt, erkennt ihr das Wappen des 
Ritters dort? Hardred hatte das goldblaue Wappen des Ritters von Heiternacht erspäht, konnte es sogleich 
jedoch nicht zu ordnen. Zumindest war er wohl kein Isenhager oder Elenviner, darin war sich Hardred von 
Harthals-Schwarzklamm sicher. Hardred war nun nahe genug heran und hatte sich zudem einen 
ausreichenden Überblick über die Situation verschafft. Er stieg von seinem Ross ab, dessen Zügel er 
seinem Knappen übergab und bannte sich einen Gasse in Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Ritter 
bemerkte einen Büttel aus der Baronie seines Herrn und lies sich knapp dessen Beobachtungen schildern. 
„Nun gut Weibel, achtet auf jene Eisensteiner dort, vermutlich ist noch das eine oder andere ernste Wort 
von Nöten. Aber letztlich wird wohl seine Hochgeboren entscheiden müssen. Sorgt mir aber dafür, dass die 
Männer und Frauen hier nicht wie aufgebrachte Bollen herumstehen“, gab er dem Büttel mit ehe er seine 
Aufmerksamkeit Ritter von Heiternacht zuwendete. Ein Ritter hatte das Geschehen erreicht und war 
abgesessen. Als sich dieser Ritter ihm zuwandte, beschloß Kalman endlich, die Initiative zu ergreifen - und 
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eine klare Entscheidung zu fällen. Das hätte er schon längst tun sollen! "Praios zum Gruße! Ich bringe diese 
Gefangene ins Lager.", erklärte sich Kalman knapp. Und ergänzte, mit Blick auf die Umstehenden in 
sarkastischem Unterton: "Und ich unterhalte das Volk!". "Praios und Rondra zum Gruße", entgegnete 
Hardred mit einem ernsten und abschätzenden Blick dem Ritter vor ihm. "Das soll wohl auch euer gutes 
Recht sein. Sagt habt ihr hier Scherereien gehabt?" Wobei er die Gefangene musterte. Hardred war jedoch 
der sarkastische Unterton des Ritters von Heiternacht nicht entgangen. "Ihr seid verwundet, wenn ihr es 
wünscht geleite ich euch gerne zum kaiserlichen Lager", bot Hardred dem Ritter an, um der Höflichkeit 
genüge zu tun. 
 
Niamads Freunde Rückzug und Flucht 
  
Jandraniel und Ylanicha hatte sich für den direkten Weg zum Lazarett entschieden, den Ylanicha ging es 
nach den magischen Angriff immer noch nicht gut. Leider war es ihnen deshalb auch nicht möglich so 
schnell voranzukommen wie sie es gerne wollten. Trotzdem sah es für die Menschen Außenrum so aus, als 
würden sie über Gefallene und zwischen Kämpfende hindurch schweben. Bei einem gewagten Sprung über 
ein kämpfendes Paar hinweg, stützte sich die Elfe an ihrem Freund und sah, fast freies Feld bis zu 
Andianyla. Blut spritzte plötzlich um sie herum, doch sie kamen gut auf und lief die paar Meter bis zu 
Andianyla. Doch deren Gesicht war nicht erfreut, sondern entsetzt, was war los? Sie sah sich um ob Sie 
verfolgt wurden, doch da war niemand direkt hinter ihnen. Als sie sich zurück drehte stellte sie fest, das 
Andianyla vom Pferd gesprungen war und Jandraniel im Arm hielt. Ihr stockte der Atem in seiner Brust 
klaffte ein riesiges Loch. Er lächelte sie an, „Du wirst wie die Sonne ewig in meinem Herzen scheinen.“ 
Dann sackte er zusammen. Beiden rollten Tränen aus den Augen, doch betteten sie ihn schweigend auf 
den Wagen, den Fruhemund gerade herbei steuerte. „Ylanicha, gehe mit ihm und hilf Lusmina und berichte 
Ihr das die Südflanke fiel, ich werde mit dem Wahnsinn Richtung Norden ziehen und von dort aus die 
Wagen weisen.“ Ylanicha nickte nur. 
  
Jastersson Augen waren mit Tränen gefüllt, wie konnte das passieren, was war geschehen? Er dachte 
zurück. Alrik war doch immer da gewesen, auch wenn er oft der Dorftrottel war. Doch keiner hatte je den 
Mund geöffnet, wenn sie zusammen kamen. Die paar die es gewagt hatten, träumten kurz darauf. Er 
wusste das sie den Spitznamen hatten, die linke und rechte Hand Bishdariels und so war es für ihn ganz 
klar gewesen, als Niamad den Rückzug befohlen hatte und er nicht seinen Landsleuten folgte, sondern den 
Anweisungen seines Hetmanns (Niamad), das er mit Alrik den Weg nach Hause beschreiten würde. Er 
rannte zu ihm rüber, die zwei Reiter die ihm im Weg standen hatte er schnell zur Seite geschupst. Dann 
waren sie wieder zusammen. Beide über zwei Schritt groß. Alrik versteckte seine Muskeln unter etwas 
Speck, im Gegensatz zu ihm. Er ließ noch mal seine Streitaxt kreisen und Alrik seinen kleinen Baumstamm 
mit unten noch dem Wurzelstock dran. Die Feinde waren dabei auseinander gesprungen. Rückendeckung 
erhielten sie von dem Edlen von Abatal und seinem Meister. Sie hatten sich gerade auf den Weg zu Güldus 
gemacht und wollten Selma und Enilia auf diesem einsammeln, doch kurz bevor sie die beiden erreicht 
hatten, fiel Enilia direkt vor Alriks Augen. Jastersson hatte noch nie erlebt, das Alrik zwei mal bei einem 
Gegner zuschlug, doch dieser hatte es verdient. Enilia hatte kaum noch den Dolch heben können, als er ihr 
lachend mit der Axt den Kopf spaltete. Jetzt war dieses Lachen erstorben, denn darin steckte Alriks 
Wurzelstock. Doch Befriedigung sah man in seinem Gesicht nicht, nein es waren die Tränen um Enilia. 
 
Endlich hatten sie Güldus erreicht, der sich mit zwei Weibeln und vielleicht 17 Landwehrleuten eingeigelt 
hatte. Als sie zu der Formation stießen, setzte Güldus seinen Rückzug zum Zentrum fort. Mühsam hatten 
sie sich unter der Führung Güldus nach Norden gekämpft und den stolzen Otterntaler Baron erreicht. 
Gegen ihn wollte nicht einmal Jastersson antreten. Wußte er doch das dieser ihn in Sekunden zerlegen 
würde. Trotz Güldus Kampfgeschick waren sie bis auf einen Landwehrmann zusammen geschrumpft. Oft 
hatte ihre Spitze, Alrik rechts, Güldus auf seinen Zwergenpony in der Mitte und er links für solche 
Überraschung gesorgt, dass sie gar nicht kämpfen brauchten und der Gegner so auseinander stob. Die, die 
es doch wagten lagen meist bewusstlos von Alriks Baum gefällt am Boden oder leicht verletzt von seiner 
Axt. So nett waren die anderen nicht, vor allem die Rückendeckung mit dem Meister und dem Edlen tötete 
was sich Ihnen näherte. Auch Selma kannte keine Gnade mit ihrem Kriegsflegel, es war eh erstaunlich, wie 
diese kleine, zierliche und doch so drahtige Frau, mit viel Geschick und Ausdauer dieses schwere Gerät zu 
Handhaben wusste. Huch, wo kam der den her, Blut spritzte Jastersson voll. Der Reiter war wie fast aus 
dem Nichts aufgetaucht und hatte mit seinem Morgenstern den Landwehrmann den Kopf eingeschlagen, er 
selbst war dem Restschwung nur durch eine instinktives Abducken entkommen. Da drehte der Reiter 
schon, gut meine Junge mit Dir werden wir es machen wie mit Deinem Vorgänger auch. Jastersson stellte 
sich in Position, als würde er ihn mit der Streitaxt vom Pferd holen wollen, doch Alrik wird ihn Bishdariel 
übergeben. Da war der Reiter heran, er schlug zu, doch Jastersson ließ seine Waffe fallen, verkürzte durch 
einen Sprung die Distanz packte den Waffenarm und den Gürtel des Reiters, riss den erschrockenen vom 
Pferd und warf ihn Richtung Alrik. Fast heiter: „Alrik!! Ein Reiter kommt geflogen!“ In einer fliessenden 
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Bewegung hob Jastersson seine Waffe auf, da bei trat Entsetzen in seine Auge. Beiläufig wehrte er mit der 
Streitaxt den Schlag eines Gegners ab, der dann von Merfek gefällt wurde. Doch Alrik konnte nicht 
reagieren, denn er parierte gerade eine auf sich zusausende Pike bei Seiten. Der Reiter war gut und 
geschickt, er nutzte die Gelegenheit und schlug so weit es ihm, im Flug möglich war, seinen Morgenstern 
Alrik unters Kinn. Alriks Kopf flog nach oben und das Unterkiefer sah komisch aus. Jastersson war schon 
fast da, da stach die Pike in Alriks Bauch, er kippte leicht nach vorne. Hier hatte sich der Reiter mit einer 
Rolle gerade auf gerappelt und schlug zu. Jastersson spritzte Blut, Knochen und Gehirnmasse von Alrik 
entgegen, doch auch seine Streitaxt beschrieb einen mörderischen Kreis, der den Reiter von Gemächt bis 
zum Brustkorb entzweite. Dann brach Jastersson über den leblosen Leib Alriks zusammen. Er schluchzte 
und wusste nicht wie lange er da kniete, als ihn etwas an der Schulter streifte und er auf sah. Jastersson 
Augen waren mit Tränen gefüllt, wie konnte das passieren, Alrik war doch immer da gewesen, auch wenn 
er oft der Dorftrottel war. Wieder kam etwas auf ihn zugeschossen. Er fing es mit seiner Hand ab, mit einem 
kräftigen Ruck zog er daran und es war seins. Unter den Tränen verschleierten Augen sah er dabei den 
Schatten eines Menschen näher kommen. Irgend wie hatte er das Ding gedreht und stieß es dem Schatten 
entgegen. Fast gleichzeitig spürte er einen stechenden Schmerz im Rücken. Eine Griff eine Drehung, da ein 
Schatten, Schlag. Etwas Feuchtes spritzte ihm ins Gesicht, wieder ein Schatten wieder ein Schlag. Durch 
den mittlerweile roten Schleier suchte er den nächsten Schatten, da Schlag und wieder Schlag, bewegte 
sich seine linke Hand nicht mehr? Egal die Rechte tat es auch, Schlag und noch einer gleich hinter her. 
Warum falle ich? Und was hat mich von hinten in das Rote Meer geschupst. Oh endlich wieder 
Meerrauschen, wie habe ich das vermisst! Es ist so schön in Deinem Reich zu sein, Swafnir. 
  
Güldus hatte es gerade geschafft sich zwei Gratenfelser vom Hals zu schaffen als er den leblosen Körper 
Alriks sah und Jastersson blind links um sich schlagen ohne Deckung zu wahren. Wie konnte er nur und da 
traf er sogar einen unvorsichtigen Albernier. Schon rächte es sich, einer der vier Gegner die es gewagt 
hatten sich Jastersson in den Weg zustellen, duckte sich unter seinem Schlag weg und drosch ihm seinen 
Kriegshammer in den Rücken, Jastersson viel wie ein Stein nach vorne, doch er hatte ein blutige Spur 
durch den Feind gezogen. Aber Güldus musste sich auf die Lage konzentrieren. „Weiter, Leute!!“ schrie er. 
Bedwyr war zum Greifen nahe, doch in einen Kampf verwickelt, den er gewinnen sollte, bei Selma sah es 
da anders aus, durch den schmerzlichen Verlust von Alrik und Jastersson war ihr Rücken ungedeckt und im 
Gegensatz zu Merfek und Emanuel, die Instinktmäßig sich wohl mehr Rücken an Rücken gedreht hatten, 
war sie ganz offen und einer dieser feigen Nordmärker versuchte gerade dies zu nutzen. Doch Güldus war 
auf seinem wendigen Zwergpony schneller und gerade als diese miese Ratte zum Schlag aus holen wollte, 
hatte Güldus ihm mit seiner zweiblättrigen Axt den Kopf abgeschlagen. Da ein Aufblitzen, „AAAAhhhh!“ Es 
wurde Güldus schwarz vor Augen, dann ein Aufprall jetzt erst realisierte Güldus, dass er auf den Boden 
gestürzt war und über ihn einer dieser verdammten Gäule. Wie wild versuchte er auszuweichen. Doch da, 
der fast unvermeidliche Treffer. Es presste ihm die Luft aus der Lunge, wieder wurde es Ihm schwarz vor 
Augen. Sollte das sein Ende sein Tod getrampelt von einem Gaul. Da packte ihn wer am Arm, war das 
Bedwyrs Stimme? Ganz egal, mit letzter Kraft drückte er sich ab und landete am Vordersattel. Hier lies ihn 
die etwas frischere Luft mühsam aber doch die Sicht wieder klarer werden. 
  
Merfek hatte mit angesehen, wie Güldus fiel, sie waren die letzten, denn Selma hatte vor ein paar Schlägen 
ihren Kriegsflegel nicht mehr unter einem Gegner hervor bekommen und noch bevor sie Ihr Messer gezückt 
hatte steckte ein Schwert in ihrem Brustkorb. Dafür hatte dieser jetzt keine Beine mehr. Da der Feldherr der 
Südflanke rettete Güldus, jetzt schnell hinter her. Er schubste Emanuel zum Zwergenpony, verschafft sich 
und ihm mit einer gewagten rundum Drehung seiner Mondsichel noch mal Luft. Packte die Zügel und 
stürmte dem Baron hinter her, der wie ein Pflug ihnen den Weg zum nahe gelegenen Wald ebnete. 
 
Im Lager der Brüllenbösener 
 
Der Wagen kam vor dem Zelt des Vogtes zum stehen. Vogt Barox von Brüllenbösen stieg vom Streitwagen 
und rief die Bediensteten zu sich. "Schnell holt einen Heiler, bringt die Königin in mein Zelt und den edlen 
von Schellenberg in sein eigenes! Von Erzwacht, ihr kommt mit mir." Die Königin wurde in des Vogtes Zelt 
gebracht und auf die Pritsche gelegt. Zum Bediensteten gewandt bemerkte der Vogt. "Bringt Wasser. Dann 
verständigt das Kommando, dass die Königin hier liegt!" Schnell eilte der junge Mann davon. Ziemlich 
mitgenommen sah die Rüstung der albernischen Königin aus, wie sie so auf des Vogtes Pritsche lag. Das 
Schwert der Königin hatte der Vogt an die Zeltstange gelehnt. "Helft mir von Erzwacht, wir müssen Ihr den 
Helm abnehmen und die Rüstung lockern, damit wir die Verwundungen sehen können." Gemeinsam lösten 
sie die Schnallen des Brustpanzers und zogen ihr vorsichtig den Helm vom Kopf... 
 
... ein Stille erfasste das Zelt. Barox und Xorgolosch blickten sich mit großen Augen an ... 
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Die beiden Zwerge schauten sich an ... und wenn die Legenden des kleinen Volkes jemals von Verblüffung 
und Sprachlosigkeit bei einem Zwergen berichteten, dann wäre genau dieser Moment eine jener 
Situationen, von denen noch lange in den Bingen der Alten berichtet werden wird. Was tun? Der Bote zur 
Heerführung war nun schon abgesandt ... und ist wohl auch nicht mehr aufzuhalten. Die Frau auf dem 
Lager regte sich ... sie war zwar immer noch bewusstlos, aber ein schmerzgepeinigtes Stöhnen kündete 
von ihrem Zustand. 
 
Im Wald 
 
Galdor von Grafenstift sah wie ein Reiter (= Primus Elron) schwankend in den Wald ritt, von Flußgardisten 
verfolgt. Schnell spornte der Edle sein Streitroß an. Schnell war er am Wald angekommen. Das Pferd des 
Reiters stand grasend im Wald. Der Edle zu Grafenstift saß ab und zog sein Schwert. Etwas weiter im Wald 
konnte er eine reglose Gestalt auf dem Boden liegend sehen. Schnell war er bei dem ohnmächtigen 
Albernier angelangt. Er steckte sein Schwert in die Scheide und fasste den Mann an der Schulter. Keine 
Reaktion. Mit Aufbringung seiner ganzen Kraft drehte er den Mann auf den Rücken. Der Ohnmächtige 
blutete aus vielen Wunden, doch die am Bauch war die tiefste. Galdor blickte sich um, niemand war zu 
sehen. "Praios vergib mir!" Schnell riß der Edle einen langen Streifen aus seinem Wappenrock. Mit zwei 
drei kurzen Griffen war das in Fetzen hängende Kettenhemd von der Brust gelöst und glitt rasselnd auf den 
Waldboden. Schnell verband der Edle die Wunde des Ritters und zog den Verband fest. Ein Stöhnen kam 
über die Lippen des Mannes. "Leise mein Freund, die Verfolger müssten bald hier sein!" Noch einmal zog 
Galdor den Verband fest und stoppte die Blutung. 
 
Elron kam nur kurz zu sich in dem Schleier seines Schwächeanfalls konnte er die Gestalt nicht erkennen. Er 
spürte wie die Gestalt sich daran zu schaffen machte seine zahlreichen Wunden zu versorgen und auch 
den stark lädierten Schildarm. Beruhigt ließ er sich zurücksinken, wer immer ihm half konnte doch nur ein 
Albernia sein? "Ich danke dir, mögen die Götter es dir vergelten" brachte er geschwächt über die Lippen 
bevor die nächste Ohnmacht ihn übermannte. 
 
Galdor fluchte innerlich. Wie sollte er diesen Bären von einem Mann nur auf ein Pferd heben. Verzweifelt 
schaute sich der Edle um. Herr  Phex zeige mir eine List. Da der Busch... ja das könnte gehen. Schnell griff 
er den Mann unter den Schultern und zog in weiter in den Wald. Sachte legte er den Ritter wieder ab, zog 
sein Schwert und schlug einige Äste von dem Busch ab. Mit letzter Kraft zog er den Albernier in die Senke 
aus der der Busch wuchs. Mit einem Blick vergewisserte er sich, dass niemand ihn sehen konnte. Galdor 
eilte zu seinem Pferd und zog seinen Umhang aus der Satteltasche. Rasch war er wieder bei dem Mann. 
Noch einmal blickte er seinen Umhang an, der ihm schon oft gute Dienste geleistet hat. Auf ihm war das 
Wappen derer zu Grafenstift zu sehen. Er drehte den Umhang um, so dass die Farben den Mann nicht 
verraten konnten und legte ihn über den ohnmächtigen Albernier. Das Schwert welches neben dem Mann 
steckte legte er ebenfalls unter den Umhang. Galdor wusste nicht ob er ihn hören würde, dennoch sagte er 
zu dem Ritter. "Mein Herr hat Eure Königin. Sie ist schwer verwundet, doch sie lebt. Mehr vermag ich Euch 
nicht zu sagen. Lebt wohl, mögen die Götter mit Euch sein!" Schnell legte er weitere Äste über den Körper 
des Mannes. Nun war nichts mehr zu erkennen. Niemand würde ihn dort finden. Ob er überlebte lag nun in 
der Hand der Götter. Galdor ging zu seinem Streitroß. "He, wer da!" rief eine Stimme. Die Flußgarde hatte 
den Wald erreicht. "Galdor von Grafenstift, Edler aus Brüllenbösen! Wer fragt!" "Entschuldigt Euer 
Wohlgeboren, habt ihr einen Mann gesehen. Er ritt hier in den Wald!" "Ja ich sah ihn, doch ist er nun ausser 
Reichweite unserer Schwerter. Ich war zu langsam. Er ist entkommen." Ein Fluchen kam über die Lippen 
des Flußgardisten. "Nun Männer ihr habt es gehört, lasst uns sehen was wir auf dem Schlachtfeld noch tun 
können!" Schnell verließ die Gruppe den Wald. Galdor blickte noch einmal zurück ehe er auch davon ritt. 
 
Weiter, weiter, immer weiter. Nicht stehen bleiben. Nicht... stehen ... bleiben.... 
  
Thurgan war nahezu am Ende. Schritt für Schritt schleppte er sich weiter. Zum Waldrand, dann hinein. Den 
ehrwürdigen Ritter, der sein Leben geschont hatte, hatte er kurz nach seinem Aufbruch aus den Augen 
verloren. Hoffentlich war dem alten Knaben ein Ende beschert, wie er es sich wünschte... Den Leichnam 
Gundars hatte Thurgan mittlerweile auf seinen Rücken geschultert, hielt ihn an den Armen vor seiner Brust 
fest. Der gute Junge hatte ein Begräbnis verdient, nicht die Leichenvögel, die schon zu hunderten über dem 
Feld des Gemetzels kreisten. 
  
Da - Hufgetrappel! Schnell ließ Thurgan sich hinfallen. Nicht jetzt noch entdeckt werden, ihr Götter, bitte! 
Doch die Soldaten ritten vorbei, beachteten ihn nicht. "Nun Männer ihr habt es gehört, lasst uns sehen was 
wir auf dem Schlachtfeld noch tun können!" hörte er einen der Soldaten sagen. Als er vorsichtig aufblickte, 
um zu sehen, wie weit sie weg waren, sah er eine Gruppe Flussgardisten, die den Wald verließ. Der letzte 
in ihren Reihen verhielt sich allerdings seltsam - er blickte zurück. 'Komisch' dachte Thurgan. Aber weitere 
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Gedanken konnte er darauf nicht verschwenden, er musste fort von hier. Nach Hause! Endlich heim. 
Rhianna wartete schon... 
  
Das Aufstehen fiel ihm sehr schwer. Erst nach dem zweiten Versuch gelang es dem Hünen auf die Beine zu 
kommen und den Toten noch einmal zu schultern. Dabei war es ihm fast schwarz vor Augen, der Blutzoll 
war doch beträchtlich, und durch die Anstrengung waren etliche Wunden immer wieder aufgerissen, anstatt 
sich zu schließen. Mühsam setzte er einen Fuß vor den anderen. Weiter, immer weiter. Wo er eigentlich hin 
wollte, wußte er selbst nicht so genau, nur fort von hier. 
  
Plötzlich stieß er mit dem Fuß gegen eine Wurzel - Zeugnis seiner Unaufmerksamkeit. Es gelang ihm nicht, 
sich wieder zu fangen und so schlug er wieder der Länge nach hin, Gundar rollte ins hohe Gebüsch neben 
ihm. Schwer atmend blieb Thurgan erst mal liegen. Er hoffte, weit genug weg zu sein von den feindlichen 
Linien, um sich hier erst mal ausruhen zu können. Als er so dalag, lauschte er auf die Geräusche in seiner 
Umgebung. Plötzlich bewegte sich etwas neben ihm! Mit allerletzter Kraft schaffte er es noch gerade, sich 
auf die Seite zu drehen, doch ausser einem Rascheln in den Zweigen neben sich war nichts festzustellen. 
Erstaunt betrachtete Thurgan die Zweige näher. Die lagen nicht natürlich da... Darunter, darunter war 
etwas. Ein Stück Stoff... Er schaute sich noch mal um, vergewisserte sich, daß niemand in der Nähe war 
und begann, die Zweige beiseite zu schaffen. Was darunter zum Vorschein kam, ließ ihn stocken. 
Eingehüllt in einen Mantel lag dort der Mann, der ihm als erster Ritter der Krone bekannt war - Elron 
Fenwasian! 'Da hol mich doch der...' entfuhr es Thurgan. Ein schneller Blick auf den Ritter sagte ihm 
allerdings, daß es um ihn wohl nicht wirklich gut bestellt war. Doch irgendwer hatte zumindest provisorisch 
seine Wunden versorgt! Und das hier! 'Sachen gibts....' murmelte Thurgan, während er fieberhaft überlegte, 
was zu tun sei. Jetzt hatte er gleich zwei, um die er sich kümmern musste! Abgesehen von sich selbst....  
 
Doch wie es schien, waren die Götter wenigstens einem Albernier, oder vielleicht ihnen beiden, heute hold. 
Just in diesem Augenblick bemerkte Thurgan eine kleine Gruppe, allesamt ohne irgendwelche Uniformen, 
die sich suchend durch die Ränder des Waldes bewegte. Eine Frau trug die Gewandung einer 
Perainepriesterin. "Hier! Sie lebt noch!!" hörte er einen der Männer sagen, worauf hin die großgewachsene 
Frau mit strengem Haarknoten sich niederkniete. "Los schafft sie ins Lazarett, schnell!" Thurgan dankte 
allen Zwölfen gleichzeitig, den wunderschönen Klang dieser Stimme zu hören! Das war Deidre! Seine 
Cousine! 
  
Mühsam rappelte er sich auf und ahmte angestrengt den Ruf einer Eule nach - das hatten sie als Kinder 
immer geübt, damals..... Deidres Kopf ruckte herum, suchend blickten die Augen der Orbataler 
Perainegeweihten durch den Wald. Dann sah sie... 
  
Schnellen Schrittes näherte sie sich Thurgan. "Thurgan!" rief sie erleichtert. "Du lebst!" Als erstes fiel sie 
ihrem Cousin um den Hals. Sie hatte ihn schon tot geglaubt. Als sie sich von ihm löste, fiel ihr Blick zuerst 
auf Gundar. Ihr Gesicht versteinerte augenblicklich. Diesen Ausdruck kannte Thurgan nur zu gut.... Dann 
sah Deidre den Bewusstlosen auf der anderen Seite, noch halb im Gebüsch verborgen und ihre Augen 
wurden groß. "Frag nicht, Deidre, ich hab keine Ahnung, wie der hier her kommt. Nur es geht ihm schlecht, 
sehr schlecht.... Aber - was macht ihr hier, die Nordmärker..." Mit einer abweisenden Handbewegung schnitt 
Deidre ihm das Wort ab "Die werden sich hüten, einer Priesterin der Gütigen etwas zu leide zu tun, dann 
lernen sie mich mal kennen." So wütend hatte Thurgan seine Cousine selten erlebt.... Dann machte Deidre 
sich erst einmal daran, Thurgans Wunden zu versorgen, die noch niemand behandelt hatte. Sie winkte ihre 
verbliebenen Helfer zu sich, die sich sofort um den Primus kümmerten. "Zum Glück hat ihn jemand 
verbunden..." meinte einer der Helfer. "Er wäre sonst sicher verblutet. Er muss ein ziemliches Gefecht hinter 
sich haben... Das er es überhaupt geschafft hat, grenzt an ein Wunder..."  
  
Ein kleines Mädchen, vielleicht 11 Sommer alt, reichte Thurgan einen Wasserschlauch und eine Ecke Brot, 
welches er beides gierig verschlang. Er hatte gar nicht bemerkt, wie hungrig er war! "Sag, wie sieht..." wollte 
er Deidre fragen, die gerade seinen Oberschenkel verband. Doch ein Blick von ihr genügte, ihn zum 
Schweigen zu bringen. Es war also wirklich so schlimm, wie befürchtet!  
  
Als die Verwundungen zumindest fürs erste anständig versorgt waren, meinte Deidre: "Ihr beide müsst hier 
weg. Wenn er hier bleibt, ist er ein gefundenes Fressen für die Nordmärker... Wer würde sich schon den 
ersten Ritter Albernias entgehen lassen.... Ich versuche, euch ein Pferd zu bringen. Du wirst dann reiten 
müssen..." ein leichtes Grinsen konnte sie sich dann doch nicht verkneifen, hatte sie doch zu gut das Bild in 
Erinnerung, wie Thurgan das letzte Mal versucht hatte, ein Pferd zu bändigen.... Auch Helden konnten nicht 
alles können.... Dementsprechend verzweifelt sah Thurgan sie an, fügte sich aber: "'S wird wohl müssen, 
ne...?!" Deidre nickte nur. "Bleib hier... ich bin bald wieder da..." "Als wenn ich ne andere Wahl 
hätte....Deidre, nimm ihn bitte mit. Er soll ein anständiges Grab finden..." sagte Thurgan noch leise, als sie 
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sich mit ihren Helfern wieder auf machen wollte. Deidre nickte "Ich versprech es dir" und einer der kräftigen 
Männer nahm Gundar auf und gemeinsam verließen die Helferschar die beiden Kämpfer. Jetzt hieß es 
warten. 
  
Auf der Suche nach einem Pferd... 
 
So schnell es ging lief Deidre zurück zum Albernischen Lager. Viele schrieen sofort nach ihr, doch es gab 
jetzt etwas wichtigeres zu tun, auch wenn ihr dabei das Herz blutete. Niemand ausser den Heilern schien 
hier noch das „Kommando“ zu haben, alle Heerführer, die nicht erschlagen worden waren, waren 
inzwischen geflohen, wenn sie das richtig beurteilen konnte. Also gab es niemanden der ihr jetzt würde 
helfen können... „Hilf dir selbst, dann helfen dir die Götter...“ murmelte sie den Spruch vor sich her, den ihre 
Großmutter und ihre Mutter immer gepredigt hatten. Zuerst gab sie einem ihrer Mädchen die Anweisung, 
einen Proviantbeutel nebst Wasserschlauch und ein wenig Verbandsmaterial zu besorgen. Dann machte 
sie sich an die schwerere Aufgabe, ein Reittier zu suchen. 
 
Herrenlose Pferde gab es derzeit nicht wenige, doch die Nordmärker Soldaten waren schon fleißig dabei, 
die teuren Streitrösser einzufangen, wollten sie doch wenigstens etwas Kapital aus dieser Geschichte 
schlagen. Die Perainepriesterin schnappte sich wieder ihren Beutel und machte sich auf den Weg übers 
Schlachtfeld. Was sie dort sah, ließ selbst ihr, die in Winhall gewesen war, die Tränen in die Augen steigen, 
doch dafür war nun keine Zeit. Mit geübtem Blick suchte sie nach Überlebenden, doch derer gab es 
zumindest dort, wo die Reiterei auf die Fußtruppen der Albernier getroffen war, keine. Entsetzlich 
verstümmelte und zertrampelte Leichen, wohin man nur sah. Deidre spürte, wie ihr flau wurde, und das 
wollte was heißen... Doch da – da hinten stand ein Pferd. Ein Roß der leichten Reiterei, so wie es aussah, 
mit grauem, schweißnassen Fell. Zitternd stand das arme Tier inmitten der ganzen Leichen, des ganzen 
Blutes und rollte mit den Augen. Vorsichtig näherte Deidre sich dem Tier. „Schhh ruhig. Ruhig mein Guter...“ 
versuchte sie, das Tier zu beruhigen. Und tatsächlich schaute es nach einigen Augenblicken aus neugierig 
zu der Frau hin, die sich im dort näherte. Als sie sich bis auf wenige Schritt genäherte hatte, tänzelte es 
unruhig ein wenig zur Seite. Sofort blieb Deidre stehen. Das konnte ja ein hartes Stück Arbeit werden... 
Langsam ging sie wieder auf das Tier zu, sprach mit ihm, lockte es. Leider hatte sie nichts, was sie ihm 
hätte anbieten können, also musste es so gehen. Irgendwie... 
 
Tier und Mensch umtanzten sich regelrecht für ein paar Minuten, doch nach und nach gelang es der 
Priesterin, sich dem Pferd zu nähern. Schließlich war sie an ihm dran, strich vorsichtig über die Nase des 
Pferdes. „Gut, mein Junge... Du bist ein braves Tier...“ Es schien Deidre, als seien Stunden vergangen... 
Doch nun war es so weit. Sie griff nach den Zügeln und versuchte, das Pferd vorsichtig Richtung Lager zu 
ziehen – und das war ein Fehler. Laut wiehernd stieg das Ross auf die Hinterhand. Deidre wurde zu Boden 
geschleudert und landete unsanft im blutigen Morast – zum Glück auf keiner abgebrochenen Waffe oder 
ähnlichem. Verzweifelt konnte sie dem Tier nur noch hinter her schauen, wie es panisch aufgescheucht 
Richtung Wald rannte. „Mist!“ entfuhr es der Geweihten ganz unschicklich. „Jetzt kann ich wieder von vorne 
anfangen...“ Sie versuchte aufzustehen und merkte dabei, daß ihr linkes Handgelenk weh tat – vermutlich 
geprellt beim Sturz... Sie konnte nur hoffen, daß es nichts Schlimmeres war. Aber es war keine Zeit, da im 
Wald warteten zwei Männer, die sich auf sie verließen. Seufzend machte sie sich auf die Suche nach einem 
anderen Tier... 
 
Gespräch Reto - Gerdan 
 
Reto war ein wenig zurückgefallen, um den Letzten den Weg in den Wald zu ebnen. Er blickte noch einmal 
zurück über das Schlachtfeld. "Es wird kaum noch jemand kommen.", unterbrach ihn Ui Flannigan. Reto 
nickte bitter. Dann setzte er sein Pferd wieder mit einem Schnalzen wieder in Bewegung. Zum Wald. Er 
verwies auf Baron Fingorn. "Ich bin nur froh, dass die Altenfaehrer sich nicht einfach abgesetzt haben. Ihre 
Pfeile..." Im Wald erspähte er Bannerträger Broirwick. Er saß auf einem Baumstamm, das Gesicht in den 
Händen verborgen. Der Lyngwyner zögerte, bevor er vom Pferd abstieg und zu ihm herüberging. "Sie ist 
tot, nicht wahr?", sagte Gerdan fast tonlos. Reto konnte sich gerade noch zurückhalten, mit den Schultern 
zu zucken. "Das weiß niemand. Es gibt immer Hoffnung." Der Abilachter blickte auf, seine Augen waren 
deutlich gerötet. "Wie mit Eurem Vater? Wenn es so ist, wie Ihr sagt - wenn es immer Hoffnung gibt - 
warum habt Ihr dann die Hoffnung aufgegeben, ihn lebend zu sehen?" Reto schüttelte verständlich den 
Kopf. "Was hat das eine mit dem anderen zu tun?" "Ich meine nur... Ach verzeiht!" Baron Helman winkte ab. 
"Nein - sagt schon, Bannerträger. Wir kennen uns - wie lange? Zehn Jahre? Was also wolltet Ihr sagen?" 
Gerdan seufzte. "Wie könnt Ihr von Hoffnung reden - jetzt? Ich kann es nicht noch einmal..." Reto nickte 
verstehend und setzte sich zu Gerdan. "Ich verstehe Euch nur zu gut. Aber wir alle haben Verluste erlitten. 
Ich setze nicht herab, was Ihr für Korporalin Ui Cormin gefühlt haben mögt." "Ich habe Ailynn geliebt, wie 
niemanden zuvor. Doch sie starb, bevor ich Ihr meine Liebe gestehen konnte." Er zögerte. "Getötet durch 
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die Hand Gareths vor Berstenbein. Ich habe lange gebraucht, darüber hinwegzukommen - und irgendwie 
habe ich mir versprochen, mich nicht wieder zu verlieben, die schmerzhafte Erinnerung nicht aufkommen zu 
lassen. Und dann Morgaine... Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ach - hätte ich nur geschwiegen und sie 
wäre gegangen! Dann wäre sie jetzt noch am Leben." "Ihr seid nicht Schuld.", wiegelte Rittmeister Helman 
ab. "Und Hoffnung..." Er stockte. Gerdan blickte ihn erwartungsvoll an. Reto seufzte. "Ihr habt Recht: Es 
passt nicht zusammen. Euch von Hoffnung zu predigen und selbst so wenig zu haben. Aber denkt mal so: 
Es ist so einfach, die Hoffnung fahren zu lassen, die Hände in den Schoß zu legen. Ich gestehe, auch ich  
habe Angst vor der Hoffnung. Ich weiß, das klingt dumm, aber wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe 
Hoffnung meinen Vater wiederzusehen, dann wäre es nur ein ganz kurzer Schritt. Ein kurzer Schritt, bis ich 
mich aufmachte, um ihn zu suchen. Vielleicht leugne ich die Hoffnung nur, um nichts tun zu müssen." "Ihr 
denkt, mir fehlt der Mut?", schloß Gerdan. "Wenn er Euch fehlt, dann fehlt er mir auch.", warf Reto ein. "Und 
noch etwas verbindet uns..." Broirwick stimmte zu. "Ja, ich weiß - Schuld." "Schuld?" "Schuld für 
Berstenbein und das Schicksal Eures Vaters." Er zögerte. "Ihr solltet Euch nicht die Schuld geben. Ihr könnt 
nicht die Last dieses Krieges und Euren Vater noch dazu tragen. Ihr habt richtig gehandelt vor Rommilys." 
Der Lyngwyner nickte stumm. Gerdan stand auf. "Also gut. Ihr habt mich überzeugt. Ich habe mich selbst 
überzeugt." Er zögerte. "Ich kann die Königin nicht begleiten." "Ich weiß. Dann sollten wir..." Broirwick 
schüttelte den Kopf. "Ihr werdet bei der Königin gebraucht. Aber werde nicht vergessen, was Ihr tun wolltet." 
Gerdan war kaum gegangen, als Ui Flanigan und Padraigh an Reto herantraten. "Ich glaube, jemand 
erwähnte die Königin. Ich denke, wir sollten zu Cullyn.", warf der Korgeweihte ein. Der Lyngwyner nickte. 
"Ja, Du hast Recht, Padraigh.", sagte er und ging an Leutnant Tirstane und den schmerzhaft geschrumpften 
Resten der beiden Söldnerhaufen vorbei zu Cullyn. 
 
Im Wald bei Thurgan und Elron 
 
Etliche Minuten vergingen – Thurgan kamen sie wie Ewigkeiten vor, in denen sich nichts tat. Er hatte sich 
einen kleinen Überblick über die Umgebung zu schaffen versucht – anscheinend war er schon ein ganzes 
Stück im Wald. Zwar tönte noch der Lärm von draussen zu ihm herüber, aber niemand näherte sich. 
Zumindest im Moment... Und das war gut so, denn wirklich verteidigen hätten die beiden Männer dort im 
Gebüsch sich nicht mehr können. Thurgan fühlte sich zwar schon etwas besser, dennoch tat jede Faser 
seines Körpers weh. Elron Fenwasian lag neben ihm, immer noch bewußtlos, doch tiefe regelmäßige 
Atemzüge zeugten von der Wohltat der ärztlichen Behandlung. Aber irgendwas stimmte nicht ganz, 
irgendwas war seltsam... Thurgan beugte sich hinüber und besah sich den Umhang, der eigentlich aufgrund 
seiner Unversehrtheit gar nicht zu den sonst völlig zerschlissenen und blutgetränkten Kleidern des Primus 
passen wollte. Und dann erkannte er es – das Wappen. Besser gesagt, er kannte es nicht wirklich, aber er 
hatte es gesehen... da draussen, bei der Schlacht.... Ein Nordmärker Wappen... Entweder, der Mantel war 
gestohlen worden, oder ein Nordmärker musste dem Primus geholfen haben! Verwundert über so viel 
Rätsel schüttelte Thurgan den Kopf. 
 
Doch was war das? Die Geräusche schienen näher zu kommen... Fast schon glaubte Thurgan, das 
Schnauben der Pferde zu hören. Waffengeklirr... Es wurde wieder gekämpft... Wollten die Nordmärker 
tatsächlich in den Wald? Egal, eines stand fest – hier konnten sie nicht bleiben. Schnell beugte er sich über 
den immer noch Bewusstlosen und versuchte, ihn hoch zu hieven. Doch es ging nicht. Elron war zu schwer, 
oder Thurgan zu sehr verletzt... Nach dem dritten Versuch blieb Thurgan ausser Atem sitzen. Jetzt konnte 
er deutliche Kampfgeräusche hören. Vorsichtig versuchte er, Elron wach zu bekommen. „Primus. Wacht 
auf. Schnell... Bitte....“ Ihm war klar, daß Deidre nun nicht mehr kommen würde. Aber sie mussten hier 
weg... Vielleicht hatten es noch andere bisher in den Wald geschafft... Wenn man sie finden könnte, wäre 
schon viel gewonnen. Aber zuerst musste der Primus aufwachen, so leid ihm das tat, er konnte ihn nicht 
tragen. Vorsichtig rüttelte er den Ritter an den Schultern: „Elron, bei den Göttern, wacht auf!“ 
 
Derweil draussen auf dem Schlachtfeld  
 
Auch ein weiterer Versuch, ein Pferd einzufangen, war fehlgeschlagen. Niedergeschlagen stand Deidre 
etwas verloren wirkend auf dem Schlachtfeld. Gerade wollte sie einen dritten Versuch wagen, da sah sie, 
wie ein nordmärkischer Soldat auf sie zugeritten kam. Abrupt zwang er sein Pferd zum halten und rief sie 
an: „Heda, was macht ihr da. Das Pferd ist Eigentum des nordmärkischen Herzogs! Weg...!“ Empört 
stemmte Deidre die Hände in die Hüfte: „Wie wagt ihr es, mit einer Geweihten der gütigen Herrin Peraine zu 
sprechen, die hier ihren göttergefälligen Dienst verrichtet? Das Pferd gehört dem Herzog, sagt ihr? Nun, er 
kann es sich gerne bei mir abholen kommen, wenn es seine Tätigkeit verrichtet hat. Wir brauchen Pferde, 
um die Verwundeten ins Lazarett zu bringen...“ Völlig ihren Stand missachtend fuhr der Soldat fort: „Dann 
beschwert euch doch beim Herzog, Frau. Die Verräterbastarde hier brauchen keine Hilfe mehr... Schaut 
das ihr weg kommt hier, sonst passiert euch noch was.“ Lachend nahm er das willige Tier bei den Zügeln 
und ritt mit ihm von dannen.  



 198

 
Deidre wußte nicht, was sie sagen sollte angesichts so alveransschreiender Ungerechtigkeit. Gleichzeitig 
wurde sie gewahr, wie am Waldrand erneut Kämpfe ausbrachen. Anscheinend wollten die Nordmärker auch 
noch die letzten Albernier töten oder gefangen nehmen... Es gab nichts mehr, was sie für Thurgan und 
Elron tun konnte, nicht einmal mehr den Proviant konnte sie ihnen jetzt bringen, ohne daß es den Feinden 
auffiel und sie die beiden damit verriet. So hilflos hatte sich die Geweihte noch nie gefühlt. Sie stand nur da, 
ballte die Hände zu Fäusten, daß die kurzen Nägel in das Fleisch schnitten. Doch Deidre spürte nicht den 
körperlichen Schmerz, sondern nur den bitteren Geschmack der Niederlage und Hilflosigkeit. Nun war ihr 
klar, was Albernia in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, zu ertragen haben würde. Aber sie 
schwor sich, ihr Bestes zu tun, damit nicht noch mehr Unschuldige unter dem Joch der Nordmarken zu 
leiden haben würden.  
 
Deidre lief, stolperte eher, ohne sich umzusehen zurück Richtung Lazarett, Tränenblind. Am Rand des 
Lagers blieb sie stehen, atmete noch einmal tief durch und wischte sich noch mal das Gesicht. Mit leiser 
Stimme betete sie dort zur gütigen Herrin Peraine und ihren Geschwistern. Thurgan würde es nötig haben 
und mehr konnte sie nicht mehr für ihn tun... 
 
Niemals aufgeben... 
 
Schlafen, Ruhe, ...einfach nur Ruhe!! Bilder von glücklichen Zeiten zogen an Elrons innerem Auge vorbei. 
Friede!!!!! Doch dann spürte er etwas rüttelte an seinem Traum, eine Stimme drang penetrant in seinen 
Geist ein. Langsam entschwand der süße Traum und Elron wurde schmerzlich bewußt wo er sich befand. 
Jede einzelne Sehne und Muskel brannten wie Feuer, als Elron die Augen aufschlug. Blau-graue Augen 
blickten Thurgan müde an! Schauten sich orientierend um. Mit Schmerz verzehrtem Gesicht versuchte er 
sich aufzurichten, wobei Thurgan ihm half. "Danke," entgegnete der Primus knapp und versuchte sich ganz 
aufzustemmen, ein starkes Schwindelgefühl umfing ihn so das er sich haltsuchend an einen Baum lehnte 
und tief durchatmete um seinen Körper zu letzten Taten zu bewegen. Dann nahm Elron das Waffenklirren 
wahr, blickte mit geschärften Augen wo er den Waldrand vermutete. "Sie kämpfen noch? Aber es war doch 
niemand mehr da..? ...Als ich mich zurück gezogen hatte??" Ehrgeiz und Pflichtbewußtsein schossen wie 
Wogen durch seinen Körper. Da wo gekämpft wurde konnte man noch helfen und wenigstens ein paar 
Albernier vor dem Tod oder der Knute Nordmarkens bewahren. 
 
Wieder dauerte es ein wenig bis Elron mit gefasstem und strengem Blick Thurgan ins Gesicht schaute: 
"Danke für eure Hilfe! Man nennt mich Elron Fenwasian und ich bin der Primus der Ritter der Krone. Wie ist 
euer Name Soldat und fühlt ihr euch bei Kräften um ein letztes mal Albernia zur Seite zu stehen?" Thurgan 
ahnte schon was der Primus vorhatte, ein selbstmörderisches Unterfangen wie er befand. 
 
Thurgan blickte dem Primus ungerührt ins Gesicht: „Mein Name ist Thurgan Harkirson und eigentlich bin ich 
Schankwirt in Orbatal... Und danken müsste ihr nicht mir, sondern meiner Cousine Deidre, der 
Perainegeweihten aus Orbatal, die hat euch zusammen geflickt und auch einem Unbekannten, der 
netterweise eure Wunden erst einmal verbunden hat, bis ich euch hier im Gebüsch verborgen fand. Von 
ihm stammt wahrscheinlich auch der Mantel... Sogar ein Schwert hat er euch gelassen...“ Mit einer kurzen 
Geste deutete er auf den Mantel des wohltätigen Fremden, wo man gut das fremde Wappen erkennen 
konnte und auf das Schwert, das nun zum Vorschein gekommen war, nachdem Elron sich erhoben hatte. 
Elron schaute verwundert auf das Nordmärker Wappen! Rief sich dann aber wieder zur Pflicht, er hätte so 
die Götter es wollten später Zeit sich Gedanken zu machen wieso ihn ein Nordmärker scheinbar Hilfe 
leistete. Thurgan fuhr fort: „Ich gebe euch recht, dort kämpfen noch Albernier. ‚s dürften aber nicht viele 
sein... Die Nordmärker scheinen keinen entkommen lassen zu wollen. Allzu viel Beute dürften sie nicht 
gemacht haben, das frustriert die Jungs bestimmt... Doch im Wald haben sie schlechte Karten.“ Thurgan 
musterte den immer noch unsicher dastehenden Ritter. Ihm war klar – er würde ihn nicht von seinem 
Vorhaben abhalten können. Auch wenn er selbst ziemlich müde und zerschlagen war, die Aussicht darauf, 
eventuell noch Kameraden retten zu können, weckte die nimmermüde Hoffnung in ihm, vielleicht helfen zu 
können. Er bot ihm seine Schulter an, zumindest für die ersten Meter würde er den Primus stützen. „Und 
wenn unsere Jungens euch sehen, hilft das sicher auch schon so...“ Insgeheim bedauert er zwar ein wenig, 
jetzt doch wieder die Chance, Rhianna wieder zu sehen, auf’s Spiel zu setzen, aber er konnte auch wieder 
nicht anders. Nicht nur, weil er gerade neben dem ersten Ritter Albernias stand.... Dieser war genau wie er 
Albernier durch und durch und Albernier gaben nicht auf! 
 
Dankend nahm Elron die Schulter an, stützte sich mit der anderen Hand auf das Langschwert der Donnerer. 
"Dann laßt uns gehen tapferer Thurgan und unser Leben erneut in die Waagschale werfen. Für die 
Königin!!! Für Albernia!!!!"  
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Der Primus kämpft wieder 
 
So humpelte Elron mit der Hilfe Thurgans dem Waffenlärm entgegen. Mit jedem Schritt schien der Schmerz 
zwar nicht zu weichen, doch kam langsam die Gewöhnung daran und der eiserne Willen Albernia zur Seite 
zu stehen. Sie brachen durch das Unterholz, als Elron die Schützen Baron Ragners und vor allem Ritterin 
Linai von hinten sah, tat sein Herz ein Freudensprung, dankbar ließ er von der stützenden Schulter ab. Er 
wollte aufrecht ins Gefecht wanken und nicht gestützt. Dann sah er Cuano und Ywain wie sie am Ende ihrer 
Kräfte versuchten den schützenden Wald zu erreichen. Hinter ihnen donnerten die Nordmärker heran. 
 
Ein Fluch fand den Weg über seine Lippen. "Ritterin Linai, Thurgan, kommt wir müssen ihnen helfen." Das 
verwunderte Gesicht der Ritterin als sie ihren Primus mit sturem Blick an ihr vorbei humpeln sah, ignorierte 
Elron. Thurgan sah die Ritterin an und zuckte nur mit den Schultern: „Ein Wille wie ein Orklandbulle.... Und 
genauso stur...“ Von seiner „Last“ befreit nahm Thurgan seine ziemlich mitgenommen aussehende Axt 
wieder in beide Hände und folgte dem Primus, der weiter „stürmte“ und Befehle gab: "Baron Ragnar, weist 
eure Schützen an Sperrfeuer zu geben, die vermaldeiten Nordmärker dürfen Ritter Cuano und Ritter Ywain 
nicht ungeschoren erreichen. Ich werde mit Ritterin Linai und Thurgan ihnen hierher helfen. Verschafft uns 
die Zeit und die Götter werden es euch danken." Mit diesen Worten brach er aus dem Wald und humpelte 
so schnell seine Beine es erlaubten auf Cuano und Ywain zu, das Schwert fest umschlossen. Seine 
körperliche Kraft war nahe zu verbraucht, aber sein eiserner Wille war ungebrochen. Schon von weitem 
feuerte er die Ritter der Krone an: "Kommt ihr habt es gleich geschafft beißt die Zähne zusammen. Ihr dürft 
jetzt nicht aufgeben, nicht jetzt." 
 
Mit einem lauten „Für Albernia!“ nahm Thurgan Anlauf zog an Elron vorbei und warf sich wieder mitten ins 
Getümmel. Seine Glieder schmerzten niederhöllisch und es gelang ihm nur mit größter Anstrengung, sich 
zu bewegen, geschweige denn die schwere Axt zu heben. Aber das Bild der beiden Ritter da vorne, wo 
einer versuchte seinen verletzten Kameraden zu retten, gab ihm Ansporn. Er durfte nicht versagen! 
 
Während Elron zu Cuanu und Ywain eilte, blickte sie ihm mit großen Augen hinterher. Nach kurzem Zögern 
zog sie ebenfalls ihr Schwert, sah jedoch erst einen Moment zu Thurgan, der dem Primus bereits folgte. 
Schließlich lief sie den beiden, "Für Albernia! Für die Königin!" auf den Lippen. 
 
"Armbruster, gezielte Schüsse auf den Waldrand! Schießt mir die Bogenschützen ab! Schildträger vor!" 
Einige Albernier schienen zu Fuß aus dem Wald zu brechen. Irritiert ob des Wahnwitzes eines solchen 
Angriffs gegen Berittene und in dem Wissen, dass die erschöpften Albernier nach dieser Schlacht weder 
genug Pfeile hatten retten können, noch Nachschub in Aussicht war, hatte sich Odelinde zu diesem letzten 
Angriff entschlossen. Zwar wäre es ein leichteres gewesen, einfach alle abzuschießen, als zu riskieren, 
eigene Leute bei der Gefangennahme albernischer Edler zu verlieren, aber sie glaubte immer noch an die 
praiosgerechte Fehde, ganz egal, was die Albernier unter einer Schlacht verstanden. So ritt sie jetzt im 
gesammelten Trab, bedacht, die Erdlöcher zu umreiten, auf die beiden Gestürzten zu. Selbst im langsamen 
Tempo würden sie die Albernier noch vor dem Waldrand und den daraus taumelnden Gestalten abfangen 
können.  
 
Hektisch drehte Cuanu sich halb um und sah die Nordmärker Reiter nur noch wenige Schritt hinter sich. 
"Verd... Ywain, wir haben vor Winhall zusammen geblutet und bei Hammer und Amboß... Ich kann dich 
nicht zurücklassen!" Ywain war fast weggetreten und murmelte nur noch. "...musst weiterkämpfen... Und 
suche meinen... Vater..." Bilder huschten durch Cuanu's Hirn, die Bilder der Erschlagenen in Winhall, die 
Schlacht bei Hammer und Amboß, das brennende Honingen, die Schlacht gegen Isora.... Nur Blut, Schweiß 
und Tränen. Schnell ging er in die Knie und legte seinen Kameraden so sanft wie möglich ab. "Ich werde 
dich holen, Ywain. Das schwöre ich bei allem, was mit heilig ist." Zu mehr kam er nicht, da packten ihn auch 
schon die gepanzerten Hände seiner Kameraden Elron und Linai und zogen ihn eilig in den Schutz des 
Gundelwalds.  
 
Gundan Zweischläger, Korporal der herzöglichen Flußgarde duckte sich hinter seinem Schild, so gut es 
denn eben ging auf seinem Pferd. Dort! Ein Kronenritter, zurückgelassen von seinen Kameraden! Behände 
glitt er aus dem Sattel und ging neben dem Albernier in die Knie, während immer wieder Pfeile gegen 
seinen malträtierten Schild prallten. "Hochgeboren von der Graufurt! Der hier lebt noch! Sieht aus wie ein 
Ritter der Krone!", der junge Unteroffizier war ganz aufgeregt, war dies doch seine erste, große 
Feldschlacht. 
 
Odelinde sah sich nach einem kurzen Blick auf den Liegenden noch einmal um. "Von Tannwirk, sorgt 
endlich dafür, dass der Beschuss endet! Ihr, Ihr und Ihr, sie deutete auf drei junge Gardisten, "gebt uns 
Schutz mit den Schilden!" Ungewohnt langsam stieg die Nablafurterin ab. Ganz konnte sie ein 
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schmerzvolles Aufstöhnen nicht unterdrücken. Im Schutze der Schilde ließ sie sich auf einem Knie neben 
dem verletzten Albernier nieder, der kaum noch bei Bewusstsein war. "Ich bin Odelinde Neidenstein von der 
Graufurt zu Nablafurt. Ihr seid mein Gefangener, Ritter der Krone. Wenn Ihr vor Praios schwört nicht zu 
fliehen und Euch nicht bei einer Flucht helfen zu lassen, werdet Ihr Behandlung erfahren, wie es Eurem 
Stande gebührt. Wie ist Euer Name?", murmelte sie die rituelle Formel, wohl wissend, dass der Verwundete 
kaum antworten konnte. Müde blickte sie zu Korporal Zweischläger. "Besorgt einen der Trosswagen, die die 
Verwundeten einsammeln und sorgt dafür, dass er umgehend dem Heiler unter die Augen kommt. Ihr seid 
mir dafür verantwortlich, dass er überlebt. Und Ihr", sie wandte sich zu den Flußgardisten, die den 
Schildwall hielten, "achtet darauf, dass die Albernier nicht noch ihre eigenen Leute umbringen." Vorsichtig 
öffnete sie das Schwertgehänge des gefallenen Kronenritters und nahm ihm sein Schwert ab. Als sie sich 
zum Schlachtfeld umblickte entfuhr ihr nur noch ein: "Oh Ihr Götter. Er auch noch!" ".....Vater..... Wir.....", 
murmelte der schwer verwundete Ywain. Die Ansprache der Neidensteinerin hatte er augenscheinlich 
überhaupt nicht wahrgenommen. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Korporal Zweischläger blickte 
nervös auf den halbtoten Ritter herab und nickte darauf der Neidensteinerin zu. "Jawohl Hochgeboren, ich 
eile zum Lager!", mit diesen Worten zog der Kürassier der Flußgarde sich wieder in den Sattel und stob in 
diese entgegengesetzte Richtung dem Heerlager der Nordmärker in und um das Dorf Torfhain entgegen - 
nicht ohne den herannahenden Herzog samt Stab ehrfürchtig zu grüßen. Cuanu ui Morfais sah nur noch, 
wie mehrere Nordmärker sich um Ywain scharten, dann wurde er von seinen Kameraden mit in den 
Gundelwald gerissen. Die drei Ritter der Krone Elron Fenwasian, Linai Sanin von Westpforte und Cuanu ui 
Morfais folgten so schnell es ging dem Altenfaehrer Baron und dessen Schützen. 
 
"Rückzug! Rückzug in den Wald!" Nachdem Ragnar sichergestellt hatte, das das die letzten Albernier sich 
in den Wald retten konnten, warf er einen letzten Blick über das Schlachtfeld. Gräßlich sah es auch, und es 
war offensichtlich das es eine vernichtende Niederlage für das albernische Aufgebot gewesen war. Überall 
nur noch der Feind! Von weiter hinten näherte sich ein größerer Reitertrupp mit den Flaggen des 
Heerführers. Dem Baron zuckte es in den Fingern...doch nicht hier, nicht jetzt, sagte er bei sich. Behände 
und lautlos, wie ein Schatten verschwand er hinter seinen Leuten in das Zwielicht zwischen den Bäumen. 
"Wenn sie uns hier weiter verfolgen mögen Ihnen die Götter gnädig sein!" dachte der Baron bei sich. "Hier 
wird das Land Albernia selbst, der Wald und die Felsen gegen sie streiten..." 
 
Thurgan fluchte. Es war zu spät. Den am Boden liegenden Kronenritter konnte er nicht mehr erreichen. 
Wäre er doch nur ein bisschen schneller gewesen... Doch jetzt war es aus... Dort hinten kam anscheinend 
sogar der gute Herzog Jast persönlich, um die letzten Flüchtenden den Garaus zu machen... Mit kräftigen 
Schwüngen seiner Axt deckte Thurgan Harkirson den Rückzug des Primus und der Ritterin, die den zweiten 
verletzten Ritter in ihrer Mitte schleppten. Dann zog er sich selbst zurück, so schnell es ging hinter den 
anderen her, ins Dickicht des Waldes.  
 
Zweifelnd blickte Odelinde auf den fiebernden Ritter. Sie hatte genug Erfahrung mit Schlachtverletzungen, 
dass ihr klar war, dass es mehr als fraglich war, ob der Ritter überhaupt noch leben würde, bis der 
Trosswagen hier eintraf. 'So jung... ' ging es ihr durch den Kopf. Unwillig schüttelte sie solche Gedanken ab. 
Ein Blick noch Richtung Wald, dann winkte sie Leutnant von Tannwirk zu:" Keine Verfolgung, von Tannwirk. 
Kein Nordmärker betritt diesen Wald! Pfeift Eure Leute zurück!" Sie wies auf ein paar Flussgardisten, die 
anscheinend das Jagdfieber gepackt hatte und die sich eben aufmachten, zum Waldrand zu reiten. 
Mochten die Albernier ihr Heil in der Flucht in den verwunschen Wald suchen, Nordmärker Blut würde dort 
nicht verschwendet werden. Innerlich zuckte sie mit den Schultern: Mochten die Albernier glauben, der 
Wald würde unterscheiden zwischen Albernier und Nordmärker, sie würde es nicht darauf ankommen 
lassen. Für den Wald und alles was darin umgehen mochte, war Mensch Mensch. Sie wandte ihre 
Aufmerksamkeit wieder dem Kronenritter zu, dessen Antlitz bleich wie eine frischgekalkte Wand war. Der 
Blutverlust macht ihm schwer zu schaffen. Die Nablafurterin zog die Panzerhandschuhe von den Händen 
und öffnete die Riemen der schweren Rüstung des Alberniers. Klebrig von halbgeronnenen Blut, war der 
Gambeson, der darunter zum Vorschein kam. Als sie Helm und Halsberge öffnete, sah sie die Wunde am 
Hals des Alberniers. Noch immer floss Blut. Stumm zog die Nordmärkerin eine Augenbraue nach oben. 
Unwirscher als es angebracht gewesen wäre, fuhr sie den jungen Gardisten an, der herbeigeeilt war und 
das Streitross der Nablafurterin hielt. "Los, besorgt mir sauberen Stoff und Wasser. Nun macht schon, und 
haltet keine Maulaffen feil. Wegen mir nehmt Euren Hemdsärmel, aber macht schnell!" So schnell, wie es 
mit ihrer eingeschränkten rechten Hand ging, befreite sie den kaum noch ansprechbaren Ritter von seinem 
Rüstzeug  und schlitzte die Schnürung des Gambesons aus und wurde sich dabei noch einer weiteren 
schweren Verwundung in dessen Brust gewahr. Irgendwer reichte ihr leidlich sauberes Linnen, mit dem sie 
die Wunden notdürftig so versorgen konnte, dass der Ritter nicht noch mehr Blut verlor und schließlich gab 
sie dem Fremden vorsichtig Wasser. Ein Würgereiz ließ die Augenlider des Kronenritters flattern. Kühles 
Nass drang über seine Lippen, suchte sich seinen Weg. Ywain hustete, spuckte. Erst jetzt spürte er, 
daß ihm jemand den Kopf stützte und versuchte, ihm Wasser einzuflößen. Niemand, der das Schwert auf 
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ihn richtete. Niemand, der seinem Leben ein Ende setzen wollte. Seine Augen öffneten sich zu schmalen 
Schlitzen. Wie durch nebelige Schleier erkannte er einen unbekannten Rock....oder? Die Schmerzen ließen 
kaum einen klaren Gedanken zu. Gierig trank er nun aus dem dargebotenen Wasserschlauch und langsam 
kehrte das Bewußtsein zurück. Seine Augen tasteten an seinem Körper entlang, dem so viele 
Wunden zugefügt worden waren. Verbände waren angelegt worden, verhinderten weiteres Ausströmen von 
Blut. Das Wappen und der Kriegrock jener Person, die ihn hielt, nahmen Konturen an. Dann sah er in das 
Antlitz Odelindes nahe an seinem eigenen. Erschrocken weiteten sich seine Augen. "Ihr......Ihr wart es, die 
unsere Königin zu Fall brachte." Es war nur ein qualvolles Flüstern, was über seine Lippen drang. "Nennt 
mir.........nennt mir euren Namen." Müde klang die Stimme der Nordmärkerin: "Odelinde Neidenstein von 
der Graufurt zu Nablafurt" Steif veränderte sie ihre Haltung und suchte des albernischen Ritters 
erschrockenen Blick: "Sorgt Euch nicht, Ritter der Krone. Wenn es nach mir geht, stirbt hier und heute 
niemand mehr." Erschöpfung und der Schmerz hatten tiefe Furchen in der Baronin Antlitz gegraben. Einen 
Moment schweifte ihr Blick gen Waldrand, suchte nach neuerlichen Gefahren, dann wandte sie sich wieder 
dem verwundeten Ritter zu: "Ihr wisst, welchen Eid Ihr nun schwören müßt?" Ein bitteres Lächeln huschte 
über Ywains Lippen. "Nur der Ehre wegen werde ich euch den Eid leisten, Odelinde Neidenstein von der 
Graufurt." flüsterte er erschöpft. "Nicht als Albernier gegenüber einer Nordmärkerin. Es wären nur 
Lippenbekenntnisse, die ich nicht äußern kann. Doch ihr habt mein Wort als Ritter!" Die Anstrengung und 
die Schmerzen der Wunden ließen kein weiteres Wort zu. Ywain rollte mit den Augen, fiel wieder in eine 
tiefe Bewußtlosigkeit. 
 
Odelinde nickte, dann erhob sie sich mühsam. Von nordmärkischer Seite aus bewegte sich ein Trosswagen 
über das Schlachtfeld auf die Gruppe am Waldrand zu. Einige der Infanteristen, die den Wagen begleiteten 
trugen das rotweiß der Nablafurter. Nachdem Odelinde einen Blick gen Waldrand geworfen hatte und 
bestätigt fand,  daß Quirin von Tannwirk seine Flussgardisten zurückgepfiffen hatte, nickte sie in die Runde. 
"Ihr bleibt bei dem Ritter, bis der Trosswagen ihn eingesammelt habt!" Irritiert stellte sie fest, dass sie noch 
immer nicht den Namen des Ritters der Krone kannte. Sie schüttelte den Kopf. Das würde warten müssen. 
Erst galt es die Verletzungen des albernischen Edlen versorgen zu lassen. Alles weitere würde sich 
ergeben. Die Nablafurterin ließ sich von einem der Flussgardisten noch helfen eine heftig blutende, aber 
zum Glück nicht gefährliche Wunde am Oberarm zu verbinden, dann zog sie sich mühsam auf ihr Ross, 
grüßte den Flussgardeleuenant und ritt dem Trosswagen entgegen.  
 
 
Der letzte Sturm auf die flüchtenden Albernier 
 
Die Schlacht war vorbei, das konnten auch weniger versierte Krieger als der hochgewachsene Feldprediger 
des Götterfürsten sehen. Gerade noch hatte er sich versichert, dass der Herzog, mitgenommen nur 
aufgrund des eigenen Zorns, weit weniger Krieger von eigener Hand niedergestreckt zu haben, als er 
gewollt hatte, unverletzt und bei bester Gesundheit oder besser bei bestem Poltern war, nun grüßte er die 
Landhauptfrau mit einem anerkennenden Nicken: "Gut gefochten, Werteste. Die Götter waren uns 
wohlgesonnen, Praios voran." Die Landhauptfrau erwiderte das Nicken und strich sich mit der Hand den 
Schweiß aus der Stirn. Dann sah sie irritiert über das Schlachtfeld hinweg: "Wo ist des Herzogs Ketten.. Die 
Neidensteinerin?" Praiowulf, ebenfalls angestrengt über das Schlachtfeld blickend, machte plötzlich einen 
Wappenrock, weitab am Waldrand aus. Sein Finger wies in diese Richtung: "Augenscheinlich hat sie noch 
ein paar Dissidenten ausgemacht. Wollen wir nicht noch ein paar Häschen aus dem Bau treiben?" Hinter 
beiden erscholl eine kräftige Stimme, die Feldkaplan und Landhauptfrau gleichermaßen zusammenzucken 
ließ:" Ja, lasst uns dieses feige Pack in ihre eigenen Wälder treiben. Vielleicht stimmen ja die alten Sagen 
und das Geschmeiß kommt nicht mehr daraus hervor!" Ohne abzuwarten ließ der Herzog der Nordmarken 
seine Stimme über das Schlachtfeld donnern: "Mannen, sammelt euch zum letzten Sturm! Auf zum 
Waldrand. Lasst uns endlich aufräumen mit kriecherischen Verrätern, die den Schutz des Waldes, der 
Nacht oder des Bogens dem rondragefälligen Zweikampfe vorziehen!" Quer über das inzwischen geleerte 
Schlachtfeld kam mit  donnernden Hufen eine große Gruppe Berittener heran, allen  voran der Herzog 
höchstselbst, dichtauf gefolgt von seinem Feldkaplan und der Landhauptfrau, die sich sichtlich mühten, 
 nicht nur mit dem Herzog Schritt zu halten sondern auch einen verzweifelten Versuch machten, die 
eigenen Pferde zwischen sich und dem Waldrand zu halten. Lieber sollten die Pfeile der Dissidenten ihren 
eigenen Leib durchlöchern, als dass jetzt, wo die Schlacht bereits gewonnen war, der Herzog doch noch 
aufgrund eines aus dem Hinterhalt kommenden Pfeiles getötet würde. 
 
Die Schlacht schien vorbei. Garmwart konnte nun deutlich seine Hoheit sehen, wie dieser mit seinem 
Gefolge den restlichen Flüchtenden hinter her machte. Der Baron wandte sich an seinen Adjutanten. 
"Hardred. Last die Leute über das Schlachtfeld ziehen und nach Verwundeten Ausschau halten. Und achte 
mir darauf, dass sie keiner an den Toten vergreift!" Damit scherte Garmwart von Quakenbrück aus der 
Infanterie. Helmbrecht von Bösenau und einige Getreue der beiden folgten dem Baron von Eisenhuett. Sie 
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würde in die wenigen noch laufenden Scharmützel eingreifen und kaiserlich nordmärkischen Truppen 
unterstützen. 
 
Das Grab in Crumolds Au 
 
Es steht ein Haus im Abagund, 
ein Haus weitab vom Glück. 
Dort wartet sie schon lang auf ihn, 
doch er kehrt nie zurück. 
 
Er ging hinaus am Morgen schon, 
der Tag war jung und schön. 
Da hörte er der Heimat Ruf, 
wollt' in den Krieg mit gehn. 
 
Oh Leute, hört die Geschichte an, 
und was von Ihnen blieb: 
Albernias Kinder zogen aus, 
der Herzog droht' mit Krieg. 
 
Ein Grab, es liegt in Crumolds Au, 
kein Name darauf steht. 
Zerbrochnes Rad am Wegesrand, 
wie schnell das Glück vergeht! 
 
Es steht ein Haus im Abagund, 
ein Haus weitab vom Glück. 
Dort wartet sie schon lang auf ihn, 
doch er kehrt nie zurück. 
 
##### irdisch ##### 
Musik: The House of the Rising Sun 
 
Im Gundelwald – OST 
 
So schnell es ihre Verletzungen erlaubten, hetzten sie zwischen dunklen Stämmen und Buschwerk 
hindurch. Es war nicht weit bis zu dem Lagerplatz, wo Ragnar Kijeli in der Obhut Carolins gelassen hatte. 
Doch noch viel zu nah am Waldrand und somit ein leichter Fang für Verfolger aus den Reihen 
Nordmärkischer Häscher. Einige sicherten das Areal in Richtung Waldrand, während sich Ragnar 
von Altenfaehr zu der Traviarimer Baronin hinunter beugte. Leise drangen die gebrüllten Kommandos und 
Befehle von außen durch das dichte Gehölz. Der Gegner war demnach am Rande des Waldes verblieben - 
noch.... Carolin vernahm als erster das Rascheln, welches sich aus Rahjen durch das Buschwerk näherte. 
Immer näher, immer lauter. Das Knacken eines verdorrten Astes. Schnelle, sich nähernde Schritte auf den 
vertrockneten Blättern des Waldbodens. Durch die Blätter des Unterholzes schimmerte für einen Augenblick 
ein metallenes Blitzen. Jeder hatte wieder sein Schwert in der Hand, bereit zur Abwehr. Etliche bildeten 
einen schützenden Ring um die wehrlos da liegende Kijeli. Plötzlich verstummte das Rascheln. Jeder 
konnte regelrecht die beobachtenden Blicke spüren, die aus der Deckung heraus auf ihnen lagen. Dann ein 
Räuspern, ein Schnaufen.  
 
"Sehe ich etwa wie dieser sogenannte Reichbehüter aus, so daß ihr die Spitzen eurer Waffen auf mich 
richtet? Unverschämtheit!" Mit einem Grinsen trat Bedwyr ui Niamad zwischen übermannshohem 
Buschwerk hervor. An seiner Seite der Angroschim Güldus aus des Abagunder Burggrafen Gefolge. "Ich 
danke den Göttern, daß ich euch lebend wiedersehe." brummte er und kam näher. Elron hockte 
schwankend neben dem Busch, das Schwert in beiden Händen seine Arme brannten wie Feuer. Cuano lag 
zwei Schritt hinter ihm im weichen Moos. "Deine Beine gehören mir wenn du aus dem Unterholz kommst 
verdammter Märker," dachte er bei sich. Als er die alt bekannte Stimme vernahm. Ein erleichtertes Lächeln 
zog durch sein verdrecktes Antlitz. Er lies das Schwert sinken: "Dieses Bärengrummeln kommt mir bekannt 
vor! Seid uns willkommen Baron Bedwyr ui Niamad, den Göttern sei dank das ihr lebt. Und auch ihr 
Angroschim seid uns willkommen. Doch kommt tretet heraus aus dem Buschwerk!"  Als dies geschah trat 
Elron auf Bedwyr zu und umarmte ihn schulterklopfend. Mit einem schiefen Lächeln und gespielt gerümpfter 
Nase: "Doch ein wenig feiner hättet ihr euch schon kleiden können, ihr stinkt wie ein Iltis." 
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Auch Thurgan ließ erleichtert wieder seine Axt sinken und lächelte nur, kopfschüttelnd. „Den Göttern sei 
Dank. Wenigstens die beiden haben es noch geschafft...“ Erschöpft ließ er sich gegen einen Baum sinken, 
die Axt dennoch griffbereit neben sich. 
 
Cuanu richtete sich müde auf, als sie "Besuch" bekamen auf der kleinen Lichtung. Er nickte dem Otterntaler 
nur knapp zu, sprach aber kein Wort. Seine Brauen hatten sich düster dräuend zusammengezogen und 
seine Lippen waren fest zusammengepresst, so dass sie nur einen blassen Strich im verschmutzten Antlitz 
des Kronenritters bildeten. Einzig die lange Narbe auf der rechten Gesichtshälfte - ein Andenken an den 
Orkensturm auf Winhall - zeigte eine tiefrote Farbe. Wer den Kronenritter näher kannte, wusste dass dies 
ein Zeichen höchster Erregung war. 
 
Ragnar liess den Bogen sinken, sodass die Pfeilspitze auf den Boden wies. Ein lächeln flog über sein 
bislang ernstes Gesicht, als er Elrons Bemerkung hörte. "Alte Freunde, wie ich vermute?! Gut, das ihr es 
geschafft habt..." Er warf einen Blick auf Carolin. "Wir müssen weiter. Es ist zu befürchten, das es über kurz 
oder lang Verfolger geben wird. Wie können wir Kjeli transportieren?" Beunruhigt spähte Bedwyr in 
Richtung Waldrand. "Diese verfluchten Nordmärker sind noch zu nah. Ihr habt recht, Ragnar! Auch ich 
fürchte, daß sie bald kommen werden." Er klopfte dem Altenfaehrer kurz auf die Schulter, wendete dann 
seine Schritte zu der schwerverletzten Kijeli, die auf weichem Waldboden gebettet lag. Sein besorgter Blick 
wechselte zu Ritter Carolin, der neben der Baronin kniete. "Der dunkle Herr wird bald seinen Raben 
aussenden, wenn sie nicht schnellstens versorgt wird. Doch wenn wir hier bleiben, sind wir alle in Kürze ein 
Fraß der Häscher. Es bleibt uns auch nicht die Zeit, um einen Trage zu errichten. Derjenige von uns, der 
noch die meisten Kräfte in sich verspürt, möge sie auf seinen Armen tragen. Und dann: Weiter in den Wald 
hinein! Lasst uns dort einen sicheren Platz suchen, der dem Auge des Feindes verborgen ist. Dort müssen 
auch wir uns dringend unserer Verletzungen annehmen, denn mit Wundbrand ist fürwahr nicht zu spaßen! " 
Bedwyr drehte sich zu den Gefährten. "Wohlan! Eile ist geboten. Wer vermag die Baronin von Traviarim zu 
tragen?" Caorlin blickte ausdruckslos zu Bedwyr hinüber, als jener die Frage gestellt hatte. Als ob diese 
Frage nötig gewesen wäre, oder als ob er es irgendwem in der Runde gestatten würde, ihm diese spezielle 
Bürde abzunehmen. Noch bevor einer er anderen sich hätte melden können, sagte er mit harter Stimme, 
die keinen Widerspruch duldete: "Ich werde die Baronin tragen." Er warf einen undeutbaren Blick in 
Richtung des Waldes und ihm war klar, dass es unmöglich sein würde, den schwarzen Hengst - oder 
irgendein anderes Pferd - auf die weitere Flucht mitzunehmen. Aber die Nordmaerker sollten Stoirm nicht 
bekommen! Sein Blick fiel auf den jungen Alroy - der einzige der überlebenden Traviarimer, der nahezu 
unverletzt war, obwohl er durch das getrocknete Blut auf Körper und Gesicht grotesk schlimmer als manch 
ernsthaft Verwundeter aussah. "Alroy, ich habe eine Aufgabe für dich." Der so Angesprochene blickte 
neugierig auf, seine blauen Augen längst nicht mehr so unschuldig wie noch am Tag zuvor, und trat dann 
auf den Ritter zu. Die beiden nebeneinander boten ein seltsames Bild, der breitschultrige, vierschrötige 
Ritter neben dem fast elfenschlanken jungen Mann. "Wir können Stoirm nicht mitnehmen, Alroy" erklärte 
Carolin ruhig, "aber die Baronin würde es nicht schätzen, wenn er in Nordmaerker Hände fiele." Alroy 
nickte. "So wird es deine Aufgabe seine, ihn sicher von hier fortzubringen." Alroys Gesicht nahm einen so 
entsetzen Ausdruck an, dass Carolin hätte lachen mögen, wäre die ganze Situation nicht so verzweifelt 
gewesen. "Aber Herr", stammelte Alroy, einen furchtsamen Blick auf das mächtige Tier werfend, das 
halbschlafend neben dem Lager Kijelis stand. Gelegentlich lief ein Zucken über das mit Schweiss und Blut 
verkrustete Fell, wenn zu viele Fliegen den Hengst plagten, "niemand ausser Euch und der Frau Baronin 
kann..." "Du kannst ihn reiten, Alroy" unterbrach Carolins kalte Stimme das Gestotter, "er wird dich sicher 
tragen, wenn ich es ihm befehle." Alroy wollte weiter protestieren, doch ein Blick auf das harte Gesicht des 
ehemaligen Söldners überzeugte ihn davon, es besser zu lassen. Er schluckte und fragte dann leise mit 
bebender Stimme: "Wohin soll ich ihn bringen, Herr, ich dachte die Nordmaerker sind..." ".. bereits in 
Traviarim" unterbrach Carolin erneut, aber seine Stimme hatte ein wenig an Härte verloren. "Das ist richtig." 
Ein abschätzender Blick traf den jungen Mann, der das Gefühl nicht loswerden konnte, dass er einer 
strengen Prüfung unterzogen wurde. Die kalten Augen  Carolins schienen in seine Seele zu blicken und 
Alroy war unfähig, dem Blick auszuweichen. Schließlich schien Carolin zu einem Entschluss zu kommen. Er 
trat nahe an Alroy heran, der sich zusammenreißen musste, um nicht einen unwillkürlichen Schritt zurück zu 
machen, und flüsterte ihm kurze Anweisungen zu. Alroys Augen weiteten sich vor Erstaunen, aber er sagte 
nichts, sondern nickte nur. Carolin zog ihn zu dem mächtigen Hengst, nachdem er das Tier mit einem 
leisen: "Hoi, Stoirm, aufgepasst!" geweckt hatte. Dunkle Augen blickten wachsam auf die beiden Männer, 
geweitete Nüstern sogen den fremden Geruch ein, und Alroy hatte das unangenehme Gefühl, erneut auf 
dem Prüfstein zu stehen. "Streck deine Hand aus, damit er deinen Geruch kennen lernt." Alroy tat wie ihm 
geheissen, und weiche Nüstern senkten sich vorsichtig herab. "Stoirm, folge ihm." kam der bestimmte 
Befehl von Carolin, bevor er die Zügel ergriff und sie Alroy in die Hand drückte. "Versteck dich eine Weile 
und warte, bis das Heer abgezogen ist." wies er den jungen Mann an "und ..... viel Glück." Alroy nickte, und 
zog vorsichtig an den Zügeln, und der mächtige Hengst folgte willig wie eine Schosshündchen. Schon bald 
hatten die Bäume die beiden verschluckt, und Carolin wandte sich zu den anderen um, die sich bereits 
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abmarschbereit gemacht hatten. "Ich bin soweit" sagte er ruhig, während er zu Kijeli hinüber ging, und diese 
unendlich vorsichtig auf die Arme nahm. "Ilani, nimm' das Schwert der Baronin", wies er die Wirtstochter an, 
und diese eilte herbei, um der Aufforderung Folge zu leisten. Carolin nickte Bedwyr zu: "Wollt Ihr die 
Führung übernehmen?" "Ich werde nach hinten sichern..." bemerkte Ragnar. "Brechen wir gleich auf!" 
Bedwyr nickte dem Altenfaerer Baron zu, kam ächzend zum Stehen. Plötzlich waren gedämpfte Stimmen 
zu hören. Das Schaben und leise Klirren von Eisen auf Eisen näherte sich. Dazu das dumpfe Geräusch von 
Hufen.  
 
Jeder blickte in die Richtung, aus der die leisen Worte gesprochen worden waren. Die Waffen lagen in den 
Händen,  als  durch das Dickicht Bewegungen auszumachen waren. "Es können nicht viele sein." raunte 
Bedwyr dem Primus der Krone zu, der aufmerksam spähend neben ihm stand. Dann schälten sich die 
Gestalten aus dem dichten Buschwerk, blieben lauernd mit kampfbereiter Waffe stehen. Hörbar stieß der 
Otterntaler die Luft aus, als er die Farben Weidenaus erkannte. "Kommt näher!" forderte Bedwyr sichtlich 
erleichtert Luthus, Sidhric und die Knappin Aedre auf, an deren Seite ein Pferd ging. Bedwyr ließ die Axt 
sinken, ging, wie einige andere auf die Eichentempler Ritter zu. Die Begrüßung war kurz, mußte man doch 
die wenige Zeit nutzen, um in sicheren Abstand zum Waldrand zu kommen. "Euer Pferd wird euch zum 
Hindernis werden, junge Knappin." Ein Anflug von Bedauern lag in Bedwyrs Blick, als er Aedre ansprach. 
"Ein schönes Tier, in der Tat. Doch ist der Forst zu dicht und unwegsam, als daß ihr es mit euch führen 
könnt. Lasst es frei und es wird leben. Nehmt ihr es mit euch, ist euer Weg in Kürze zu Ende und der Feind 
wird euch stellen." Freundschaftlich legte der Otterntaler Baron die Hand auf Aedres Schulter. "Es tut mir 
fürwahr leid. Aber ihr müsst euch entscheiden!" Dann wendete er sich dem unwegsamen Waldinneren zu.   
 
"Aber.!" Aedre fiel beim besten Willen kein wirklich gutes Argument ein und sie starrte den Otterntaler Baron 
ein paar Augenblicke nur fassungslos an. "Ich, ich bin mir sicher, er wird sich seinen eigenen Weg suchen 
können. Irgendwie geht das bestimmt." Sie schaute sich verzweifelt zu Ritter Luthus um, der jedoch nur 
bedauernd den Kopf schüttelte: "Aedre, beruhige dich. Er hat Recht!" Auch sonst schien ihr niemand 
zustimmen zu wollen. Tränen stiegen ihr in die Augen und sie versuchte verbissen, sie wieder 
hinunterzuschlucken. Sie wusste ja, dass der fremde Baron Recht hatte. Und sie wusste auch, dass es 
mehr als selbstsüchtig wäre, jetzt gegen alle Vernunft ihren Willen durchsetzen zu wollen. Und trotzdem tat 
sie es. Trotzig wischte sie die Hand Bedwyrs von ihrer Schulter. In jeder anderen Situation hätte der Baron 
die Knappin für ihre Unverschämtheit gemaßregelt, doch auch er wußte, welch Schmerz das junge 
Mädchen in diesem Augenblick fühlen mußte. Es war nicht leicht, sich von seinem treuen Begleiter zu 
trennen. Wütende Tränen liefen ihr über die Wangen, aber ihre Stimme war fest: "Ich werde ihn nicht den 
Nordmärkern in die Hände fallen lassen! Wir finden schon einen Weg." Dann drehte sie sich kurzerhand um 
und marschierte entschlossen gen Westen. Der Fuchs trottete ihr folgsam hinterher.  
 
Luthus war mit zwei Schritten an sie heran, und hielt ihren noch heilen Arm fest. "Warte!" mahnte Luthus 
sie. "Wir haben keine Zeit dafür, gemeinsam werden unsere Pferde den Weg finden, sattle deines ab!" 
Aedre versuchte noch einmal halbherzig, sich aus Luthus' Griff zu winden, fügte sich dann aber doch. Ohne 
ein Wort nahm sie Gringolet Sattel und Trense ab, nur die Tränen liefen jetzt unaufhaltsam. Sie strich ihm 
sanft über die breite Blesse und presste ein letztes Mal die Wange gegen seinen verschwitzen Hals, 
während sie seine Mähne kraulte. Dann holte sie unvermittelt aus und klatschte ihm kräftig auf den Hintern. 
Als er nur überrascht einen kleinen Satz zur Seite machte und sie verwundert aus seinen großen braunen 
Augen anschaute, machte sie wild mit dem rechten Arm fuchtelnd ein paar schnelle Schritte auf ihn zu, um 
ihn wegzuscheuchen. "Los! Hau schon ab!" rief Aedre mit halb von Tränen erstickter Stimme. Der Fuchs 
wich mit dem Kopf schlagend und halb steigend immer weiter zurück, bis er sich schließlich auf der 
Hinterhand umdrehte und in Richtung Waldrand davongaloppierte.  
 
Sidhric beobachtete die Szene ohne eine Regung zu zeigen - mit der Rechten hielt er sich den Brustkorb. 
Er sagte nichts, doch bat er innerlich darum, daß sich Aedre nicht allzuviel Hoffnung machen würde, 
Gringolet wiederzusehen. Auch wenn das Tier nicht den Nordmärkern in die Hände fallen würde, dann gab 
es in DIESEM Wald nicht nur dichtes Unterholz und Raubtiere, die ihm gefährlich werden konnten. Er war 
am Rande des Farindels aufgewachsen, über den man sich genauso viele Geschichten erzählte wie über 
diesen Wald. Er wusste, auch wenn viele Geschichten Ergebnisse des Irrglaubens der einfachen Leute 
oder der dichterischen Freiheit der Barden und Bänkelsänger waren, so war die Wahrheit doch nicht allzu 
weit davon entfernt... 
 
Luthus ließ sich sein Pferd von einem Soldaten der Weidenauer Landwehr bringen und sattelte es ab. "12 
Jahre hast du mir gut gedient, jetzt such dir deinen Weg zum Hafer, und pass mir auf diesen Fuchs auf." 
Dann umarmte er den Tralloper und schickte ihn fort. Dann ging er wieder in die Hocke und wandte sich 
Bedwyr zu. "Wir sollten getrennt reisen, ein größerer Trupp fällt auf. Ich werde meine Mannen zwischen 
Firun und Efferd durch den Wald führen. Welchen Weg werdet Ihr einschlagen?" "Dieser Bereich des 
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Waldes ist mir gänzlich unbekannt." erwiderte der Otterntaler. "Ich kenne nur einen kleinen Teil weiter 
firunwärts. Die Götter mögen wissen, wann und wo wir den Forst verlassen. Doch werden auch wir uns 
weiter nach Norden durchschlagen." "Ach so, könnten wir uns einen Bogen von euch erbitten? Unser Weg 
führt uns lang durch den Wald und wir müssen unterwegs etwas zu essen besorgen", fragte Luthus, als 
alles Wichtige geklärt war. Bedwyr schüttelte bedauernd den Kopf. "Ich kann keinem der Männer die einzige 
Waffe wegnehmen, mit der sie ihr Leben verteidigen." erklärte er mit fester Stimme. "Doch denke ich, daß 
der Wald Beeren und eßbare Wurzeln hat, an denen ihr euren schlimmsten Hunger stillen könnt. Möge 
Rondra ihr Schild über euch halten, Ritter Luthus!" 
  
[....] 
  
Die Schwerter zerteilten Büsche und Strauchwerk, bahnten der Gruppe den Weg. Immer dichter, immer 
stiller das dunkle Gehölz, welches aus seinen Baumkronen kaum einen Lichtstrahl auf den bemoosten 
Boden zuließ. Nur langsam kamen sie voran, beständig in der Gewißheit, daß die Verfolger nicht lange auf 
sich warten lassen würden. Jeder Schritt schmerzte, waren die Wunden doch noch lange nicht versorgt. 
Bedwyrs Bein brannte wie Feuer. Leise vor sich hin fluchend folgte er Cuanu und Thurgan, die ihnen voran 
gingen und eine Bresche schlugen.  
 
Ein gutes Stundenglas mochte vergangen sein, als sie eine kleine Lichtung betraten, die Linai in dem 
Gewirr aus Gestrüpp und Sträuchern entdeckt hatte. In dem Oval lag ein alter, umgestürzter Baumriese, der 
in seinem Schatten leidlich Schutz vor Entdeckung bot. "Lasst uns rasten." schlug Bedwyr vor. "Schon eine 
Weile sind die befehlenden Stimmen der Nordmärker verklungen. Mögen die Götter ein Einsehen gehabt 
haben, auf daß die Schergen des alten Mannes unsere Spur verloren haben." Er blickte zu Carolin, der 
erschöpft seine leblose Baronin trug, sie jedoch ohne einen Laut der Klage die ganze Zeit getragen hatte. 
"Es ist dringend von Nöten, daß sie aufs Neue versorgt wird, sonst befürchte ich das Schlimmste." Er stellte 
die Axt an den gut zwei Schritt durchmessenen Stamm des gefallenen Baumes. Schweißüberströmt stützte 
er sich auf die vertrocknete Borke. "Ein wenig Ruhe wird uns allen gut tun. Wir müssen Kräfte sammeln, 
denn niemand von uns vermag zu sagen, wann wir diesen Wald durchquert haben." Ein leises Knacken in 
den Baumwipfeln erweckte Bedwyrs Aufmerksamkeit, doch konnte er in dem düsteren Zwielicht nichts 
ausmachen. Womöglich ein kleines Nagetier... Vorsichtig spähte er umher, doch nichts rührte sich. 
Langsam ließ er sich auf den Waldboden nieder und wieder galt sein besorgter Blick seiner Freundin Kijeli. 
"Ist jemand von euch heilkundig oder hat gar Kräuter dabei?" „Ich kann mich ja mal umsehen, ob ich etwas 
finde...“ meinte Thurgan. Auf Bedwyrs erstaunten Blick hin meinte er: „Tja, wenn man eine Perainegeweihte 
als Cousine hat, lernt man so einiges... Ich entferne mich nicht weiter als bis Sichtweite von euch...“ 
Sprachs und machte sich auf die Suche nach Kräutern, die der Baronin helfen könnten. 
 
Carolin hatte Kijeli vorsichtig auf einen mit dichtem Moos bewachsenen Flecken gelegt, sein Gesicht war 
grau vor Erschöpfung. "Ich kann einen Notverband anlegen, knurrte er mit vor Müdigkeit rauer Stimme, "und 
Wunden zusammenflicken, aber ein Heiler bin ich nicht, und habe weder Verbandsmaterial noch Heilmittel 
dabei. Aber ich werde tun, was ich kann." Er entfernt jeden Verband und legte die hässliche Schnittwunde 
frei, aus der langsam, aber beharrlich Blut sickerte. Mit Erleichterung fand Carolin jedoch keine Anzeichen 
davon , dass die darrunterliegenden Gedärme verletzt worden waren, was die Überlebenschancen der 
Baronin deutlich erhöhte. “Hätte ich doch nur Nadel und Faden” knurrte der Ritter frustriert, und hieb mit der 
Faust auf den Waldboden, selten hatte er sich so hilflos gefühlt. “Herr?” klang eine Stimme hinter ihm 
fragend; als er sich umwandte, stand Ilani, die junge Wirtstochter hinter ihm  und reichte ihm schüchtern 
ihren Beutel, der – Wunder über Wunder – tatsächlich Nadel und einen Zwirnfaden auf eine hölzerne Spule 
aufgerollt enthielt. Carolin lächelte ihr dankbar zu, und sie sagte zögernd: "Ich bin zwar keine ausgebildete 
Heilerin, aber ich habe öfters meiner Tante geholfen, und könnte Euch beim Schließen der Wunde behilflich 
sein, wenn Ihr die Wundränder zusammendrücken könntet." Carolin konnte kaum sein Erstaunen verbergen 
- von dieser Seite hatte er mit Sicherheit keine Hilfe erwartet. 
 
Und Ilani zeigte sich ihrer eigenen Aussage gewachsen, und schloss die Wunde mit einer weitaus feineren 
Naht, als Carolin sie zusammengebracht hätte. Kijeli hatte sich während des Nähens nicht gerührt, aber auf 
ihrer Stirn standen Schweißperlen und ihr Gesicht wies mehrere hektisch rote Flecken auf, die sich auf der 
blassen Haut besonders deutlich abhoben. Unter den bläulichen, geschlossenen Lidern wanderten die 
Augen in unruhigen Fieberträumen. In jenen düsteren Träumen, in denen die Baronin gefangen war, 
schienen sich all die Erfahrungen der vergangenen Tage in einem endlosen Kaleidoskop von Bildern und 
Szenen  endlos zu wiederholen . Die Toten aus der Schlacht gegen Isora vereinten ihre Schreie mit den 
Toten aus der gerade vergangenen Schlacht, die vertrauten Gesichter anklagend, die Münder in stummen 
Schreien geöffnet, die Augen angstvoll aufgerissen. “Du hast uns hierhin geführt! Du hast uns auf dem 
Gewissen.” Die Anklagen wollten nicht enden. Kijeli fand, dass ihr jegliche Möglichkeit zu einer Verteidigung 
genommen schien, was immer ihr an Argumenten in den Sinn kam, schien ihr selbst hohl und wertlos, und 



 206

so konnte sie es nicht über sich bringen, sie auszusprechen. Manchmal meinte sie Carolins Gesicht zu 
sehen, über sie gebeugt, mit Tränen in den Augen, und das überzeugte sie mehr als alles andere, dass sie 
wohl in der Schlacht gefallen war, und für die Ewigkeit mit der Verantwortung für all diese Tode bleiben 
musste. Und schon trieb ihr Geist wieder zurück in den Traum, in dem alle um sie herum blutüberströmt 
waren, und mit zerfetzten Fingern nach ihr griffen. Bekannte Gesichter verschwammen, wurden 
voneinander verdrängt und verschwanden wieder in der Masse der Leiber vor ihr. Sie versuchte zu laufen, 
aber ihr Füße schienen festzustecken, und als sie nach unten blickte, sah sie weitere Hände, teilweise vom 
Körper abgeschlagen, die sie festzuhalten versuchte. 
 
Während Thurgan sich anbot Kräuter zu suchen humpelte der Primus an Bedwyr Seite, seine Miene war 
finster und suchte das Unterholz ab. "Sie werden nicht lange auf sich warten lassen. Lange dürfen wir hier 
nicht verweilen!" Sein Blick wurde eindringlich: "Bedwyr alter Schwertbruder, wißt ihr etwas über den 
Verbleib ihrer Majestät oder ihren Leichnam? Ich wurde getrennt von ihr durch das Duell mit diesem 
Wolfssteiner Kaplan, der mich aus den Reihen der Ritter der Krone drängte. Ich habe versagt, wie konnte 
ich das nur geschehen lassen. Ich habe den Eid geleistet meine Königin und ihrer Sache mit meinem Leben 
zu dienen und ich habe kläglich versagt." Schuldbewusst wand er sich von seinem Freund und ehemaligem 
Waffenbruder ab, Kälte und Zorn lag in seinem Blick, als er sich den Wappenrock der Krone vom Leib riß. 
Vor sich her flüsternd. "Diesen Rock bin ich nicht mehr wert!" Er vergrub den Wappenrock im moosigem 
Waldboden. Dann ging er zu Ritter Cuanu hinüber und versicherte sich väterlich nach seinem befinden, 
während seine Augen aufmerksam den Rand der Lichtung beobachteten. Cuanu ui Morfais nickte seinem 
Primus kurz zu und ein Anflug eines Lächelns Huschte über sein verhärmtes Gesicht. "Ihr seht furchtbar 
aus, Elron. Hat euch eine Herde Orklandbullen überrannt?" Elron Gesichtszüge froren ein und kurz darauf 
zeichnete sich ein mildes gequältes Lächeln auf den verdreckten Zügen. "Wenn ich es nicht besser wüßte 
würde ich euch recht geben. Jeder einzelne Knochen in diesem alten Körper scheint dies zu bezeugen. 
Jedoch ist es das Werk und Blut dieser ungehobelte und raffgierigen Nordmärker die sich damit brüsten 
wollten den Primus zu überwältigen. Narren!! Nun können sie sich damit brüsten vor uns das Antlitz Borons 
zu sehen." Er spie aus: "Verfluchte Brut!" Er brach in leises Gelächter aus: " Aber es freut mich das euch 
schon wieder zum Scherzen zumute ist, demnach kann es euch nicht ganz so schlecht gehen." Dann 
machte er sich daran Cuanus Verbände zu kontrollieren. 
 
Lautlos trat eine schlanke hochgewachsene Gestalt neben Ilani und Carolin. Traurig sprach sie: "Nicht viel 
ist mir geblieben, es sind einfach zu viele Verletzte und Verwundete...doch werden diese helfen die Blutung 
zu stillen und sobald wir rasten kann ich einen Tee kochen um das Fieber zu senken". Und Gwen von 
Eichenfurt begann einige Blätter vorzubreiten, die auf die Wunden gelegt werden sollten. Carolin richtete 
sich auf und schenkte der Elfe ein müdes Lächeln. "Habt Dank, jedes bisschen zählt." In diesem Moment 
stiess Ilani einen unterdrückten Schrei aus. Sofort wandte der ehemalige Söldner seine Aufmerksamkeit zu 
der jungen Frau. Diese hatte ihre Finger auf dem kurzgehaltenen, doch sehr dichten Haar der Baronin 
liegen: "Sie muss auf den Kopf gefallen sein, Herr" sagte sie aufgeregt - hier ist eine dicke Platzwunde. 
Aber der Schädel scheint nicht verletzt zu sein, soweit ich es fühlen kann." Hilflos zuckte Bedwyr mit den 
Schultern. "Ich befürchte das Schlimmste!" antwortete er leise und senkte den Kopf. "Ich konnte nur 
erkennen, wie zwei Angroschim einen leblosen Frauenleib auf ihren Streitwagen zerrten. Daraufhin jubelte 
dieses nordmärkische Geschmeiß und Rufe wurden laut, daß sie ihre Majestät in ihrer Gewalt hätten. 
Genaues konnte ich nicht erkennen, war ich doch im Schlagabtausch mit meinem Gegner. Jedoch...." 
Bedwyr legte den Zeigefinger nachdenklich an die stoppelbärtige Wange. "Ich sah zuvor, wie mein Vetter 
Cullyn mit einer ebenfalls leblosen Gestalt mit einigen anderen dem Kessel entkommen konnte. Was auch 
immer ihn dazu bewogen hat, er hat es nicht grundlos getan. Wenn meine Ahnung mich nicht täuscht, kann 
ich nur hoffen, daß er die wahre Königin aus dieser Schlacht geführt hat, doch will ich es nicht bestätigen. 
Wir können nur beten, Elron!" Eine Weile danach waren die ärgsten Verletzungen versorgt. Thurgan, Gwen 
und Ritter Carolin taten alles, was in ihrer Macht stand, um die Baronin von Traviarim am Leben zu 
erhalten. Kräuter und eingeflößter Tee taten ihre Wirkung und Kijelis Herzschlag wurde kräftiger. Doch noch 
immer lag sie in tiefer Bewußtlosigkeit.  
 
Die Gratenfelser wagen sich in den Wald 
 
Knirschend kam der morsche Ast unter dem schweren Reiterstiefel nach und wurde tief in den dick mit 
Moss bedecktem Waldboden gedrückt. Dunkle, wachsame Augen suchten aufmerksam den Wald 
rundherum ab. "Ich kann nichts hören, aber ich fühle, dass sie nicht allzu weit sind.", knurrte der 
Wolfssteiner Baron. Seine gepanzerte Rechte hatte den Griff seines Langschwertes fest umschlossen und 
gebückt schlich er weiter vorwärts. Versetzt hinter ihm gingen sein Ritter Magorn Fenwasian und 
Throndmann Kornhauser, der Burghauptmann der Baronie Schwertleihe, ein Veteran der 
Dämonenschlacht, der als einziger der Gratenfelser dankbar war, dass er nicht mehr auf dem Rücken eines 
Pferdes sitzen musste, bereitete ihm doch sein Holzbein Probleme beim Lenken seines Rosses. Letzterer 
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schürzte skeptisch dreinblickend die Lippen und brummelte nur ein "gefällt mir gar nicht, ganz und gar 
nicht...." Der kleine Trupp der Gratenfelser fächerte sich auf und schlich möglichst leise - soweit das in 
Reitstiefeln und teilweise schwerer Rüstung möglich war - in das Dickicht des Waldes hinein. Nur wenige 
Schritt neben dem Wolfssteiner duckte sich gerade Reglindis Neidenstein von der Graufurt unter einem 
tiefhängende, mit Ranken bewachsenen Ast hindurch. Der Wolfssteiner hatte alle darauf hingewiesen, das 
man nur soweit in den Wald eindringen sollte, solange man noch den Lichtschein der Stelle sehen konnte, 
an der man in den Wald eingedrungen sei. Schräg neben ihr schlich ein Waffenknecht in den Farben der 
Baronie Urbeltor - ein Jungspund, der seinen Reitersäbel sichtlich nervös in den Händen hielt. 
 
"Herr wenn ihr gestattet?" Baron Lechdan nickte, wußte er doch nur all zu gut durch die gemeinsamen 
Jagdausflüge mit Magorn um seine Fähigkeit im Spuren lesen. Manchmal glaubte Lechdan Magorn könne 
die Beute schon fast mit der Nase eines Wolfes aufspüren. Der Ritter ging in die Hocke, es dauerte nicht 
lang da hatte er etwas im Laub entdeckt: "Hier Herr mehre genagelte Stiefel nahmen diesen Weg, den 
tiefen Eindrücken zu urteilen tragen sie Panzer und dieser hier," Magorn wies auf ein tieferes Abdrücke als 
die anderen. "Dieser hier scheint gar etwas schweres zu tragen, vielleicht einen Verwundeten, dann werden 
sie noch nicht weit gekommen sein. Hier entlang her, tiefer in den Wald hinein, dort sollten wir sie finden. 
Und seht hier die abgeknickten Äste an dem Strauch. ...Nein sie sind abgeschnitten!!" Magorn kroch in das 
Gebüsch kurz darauf kam er zurück, hielt einen Umhang in der Hand. Verwundert schaute er seinen Baron 
an: "Es ist ein nordmärkisches Wappen, Herr!" "Magorn, lass den Unsinn mit 'Herr'! Wie lange bist du schon 
Ritter in meinem Hause? Du solltest wissen, dass ich so was nicht leiden kann." Ein schiefes Grinsen legte 
sich auf Lechdan's Züge, das jedoch erstarb, als er den Umhang betrachtete. "Ich kenne dieses Wappen... 
Woher nur... Ich glaube, es gehört einem Ritter aus den Reihen des Vogtes Barox. Ich habe dieses Wappen 
gesehen, als wir kurz vor Beginn der Schlacht noch einen Humpen mit Barox und Xorgolosch getrunken 
haben. Aber bei den Niederhöllen... Was macht der Umhang hier? Nun, rollt ihn zusammen und verstaut ihn 
- dieses Rätsel wird warten müssen. Weiter! Sonst holen wir sie nie ein." Magorn Gesicht zierte ein 
schelmisches Lächeln, er wußte das der Baron es verabscheute von ihm so genannt zu werden, jedoch 
passierte es immer wieder das seine Kinderstube aus ihm hervorbrach, besonders wenn der Ritter sehr 
konzentriert war. "Nun gut! Ihr habt gehört was mein Her..., ...Hochgeboren sagte. Auf, weiter hier lang!" 
 
Im Gundelwald – Ost: Zurück auf der Lichtung 
 
Mehr als ein halbes Stundenglas war vergangen. Bis auf das leise Murmeln der Stimmen lag Stille über 
dem notdürftigen Lagerplatz an dem umgestürzten Baumstamm. Aufmerksam spähte Ragnar noch immer 
in die Richtung aus der sie gekommen waren. Nichts! Das Licht der Praiosscheibe stand bereits im Westen, 
als der Altenfaehrer Baron aufmerkte. Auch einige andere hatte das Geräusch aus den Baumwipfeln gehört. 
Suchend tasteten ihre Augen das Laub über ihnen ab. War dort nicht ein Huschen zwischen Blättern und 
Geäst? Ragnars Augenmerk war bis aufs Höchste gespannt. Irgendwo im Buschwerk vor ihm plötzlich ein 
metallenes Schaben. Dann das Knacken eines Astes auf dem Waldboden. Leise Wortfetzen. Das vom 
Sonnenlicht reflektierte Blinken von Eisen. Bewegung im Gestrüpp knappe dreißig Schritt voraus. Einige 
andere bemerkten die angespannte Haltung Ragnars, folgten seinen Blicken. Leise erhob sich Bedwyr aus 
seiner gehockten Haltung, griff nach seiner Axt und spähte über den Baumstamm hinweg. Deutlich waren 
nun Schritte auf dem Laub des Waldbodens zu hören. Es mußten mehrere sein! Irgendwo zwischen den 
Büschen war nur für einen Augenblick der Schemen einer Gestalt auszumachen. Sie trug den Rock 
Nordmarkens! 
 
Am Rande der Lichtung wirkte Ragnar ebenfalls besorgt. Er nahm seinen Bogen wieder auf und trat 
seitwärts in den Schatten mehrerer Stämme um zu beobachten und zu lauschen. 
 
Güldus war froh gewesen, dass Bedwyr eine kurz Pause befohlen hatte. Laufen war nicht sein Ding aber 
immer noch besser als auf so einem Gaul zu sitzen, auch wenn dieser ihm das Leben gerettet hatte. Dafür 
hätte ein andere ihm diese bei nahe genommen. Komische Tiere man konnte Ihnen nicht trauen, da waren 
Ihre kleineren Geschwister schon viel ehrlicher, bei denen wusste man, wenn man einem Zwergenpony 
einmal gezeigt hatte, wer der Herr ist, dann akzeptierten Sie es und jeder andere hatte schlechte Karten. 
Ach was half das sinnieren. Auf jeden Fall war mit durch es Gaules schuld sein schöne lederne Kettenweste 
kaputt. Was das wieder kosten würde die zu reparieren. Reparieren?! Oh Gott, da ist ja auch noch ein Riss 
und da Unterarm ein Loch. Güldus war so mit sich selbst beschäftigt, das er gar nicht richtig mit bekam was 
so um ihn gesprochen wurde. Es wunderte eigentlich, dass niemand sein grimmiges Gebrummel unterband, 
das immer Lauter wurde als er anfing seine Weste auszuziehen. Gerade wollte er sie verärgert auf den 
Boden hauen und los schimpfen, auf die doofen Nordmärker als er bemerkte das Bedwyr nach seine Axt 
griff. Man glaubt nicht wie verhältnismäßig leise ein Zwerg sein kann. Blitzschnell hatte er die Weste davor 
bewahrt laut auf dem Boden aufzuschlagen und sie abgelegt. Dann griff auch er zu seiner Axt und folgte 
Bedwyrs Blick. 
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Das Schwert Elrons glitt lautlos aus der Scheide. Ein Blick zu Bedwyr stillschweigende Kommunikation, 
dann war Elron war hinter einem Baum etwas abseits des gekippten Baumstamms verschwunden. 
Vorsichtig spähte Elron in die Richtung wo die Nordmärker sich befanden. 
 
Leise legte Ragnar den ersten Pfeil auf die Sehne und machte sich bereit. 
 
"Still!" zischte Throndmann Kornhauser, der einbeinige Burghauptmann der Baronie Schwertleihe und die 
neben ihm schleichenden Gratenfelser blieben abrupt stehen. "Da war was, eine Stimme", presste der 
graubärtige Hüne zwischen den Zähnen hindurch und festigte den Griff um das Bastardschwert in seinen 
Händen. Baron Lechdan von Wolfsstein spähte angestrengt durch das grüne Dickicht Und versuchte etwas 
auszumachen. Langsam stellten sich seine Nackenhaare auf Und die Haut begann zu prickeln... Magorn 
war in die Knie gegangen aus zu Schlitzen verengten Augen betrachtete er die Umgebung. Wie ein 
gereizter Wolf der seine Beute witterte. Wann würde diese Schlacht ein Ende haben? Er war in seinem 
Element, aber anders als sonst war seine Motivation nicht die Beste, gegen die eigenen Leute zu ziehen... 
Die Götter hatten ihm eine harte Prüfung auferlegt! Er sehnte sich nach den unbefangenen Tagen in 
Wolfsstein, sehnte sich danach in den dunklen Wälder auf der Pirsch zu sein. Es erschien ihm alles so weit 
entfernt, dabei war es nur wenige Wochen her. Er zwang sich wieder seiner Aufgabe nachzukommen... Ein 
dumpfer Schlag und das Aufstöhnen des Meilinger Waffenknechtes schräg hinter ihm liess ihn 
herumfahren. Jener ging gerade in die Knie und hielt mit beiden Händen einen Pfeil in den Händen, der aus 
seiner Brust ragte. "ACHTUNG! DECKUNG NEHMEN! AUFFÄCHERN!", tönte der scharf gebellte Warnruf 
Des Wolfssteiners durch den Wald und verklang sofort wieder. Kettenrassen und das Stampfen von 
schweren Stiefeln auf dem weichen Waldboden waren die Folge und die vielleicht zwanzig Gratenfelser 
fächerten auf und versuchten den Schützen möglichst kein gutes Ziel abzugeben. 
 
Magorn rollte sich in ein Gebüsch unweit neben ihm Baron Lechdan. Auf allen Vieren robbte er nach vorne 
vor ihm wurde das Gebüsch dünner und er meinte eine Lichtung erahnen zu können. War dort nicht 
Bewegung zu sehen? Den Kopf dicht am Boden hielt er inne und spähte. 
 
Elron hörte in seinem Versteck die Rufe, als Ragnars Pfeil sein Ziel fand, an dem Lärm den sie machten 
konnte er erahnen das sie es wohl mindestens mit einem Dutzend Märkern zu tun hatten. Was nun? So 
einer Übermacht würden sie in ihrem Zustand nicht viel entgegen zu setzen haben. Nachdenken!! Sollte er 
versuchen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und abseits der Lichtung lautstark in den Wald rennen? 
Er verwarf den Gedanken, in dem Zustand in dem er sich befand würde selbst ein schlechter Läufer ihn 
nach wenigen Schritten stellen können, nichts wäre gewonnen. Nachdenken und Zeit gewinnen! Mit einem 
Zeichen deutete er den anderen in Deckung zu gehen! Vorsichtig nahm er einige Stöcke vom Boden auf 
und warf sie einen nach dem anderen weit von der Lichtung weg in den Wald, immer weiter hinein als ob 
sich etwas in diese Richtung entfernen würde. Manche trafen lautstark einen Baumstamm andere gingen 
raschelnd im Laub zu Boden. Dann drückte er sich wieder in den Schatten des Baumstamms und lauerte 
was wohl geschehen mochte. 
 
Auf das Zeichen Elrons hin duckte auch Thurgan sich wieder in die Büsche in der Nähe des Baumes, an 
dem er vor wenigen Augenblicken noch müde gelehnt hatte. Die Axt lag wieder in seiner Hand und ihr 
schweres Gewicht schien an ihm zu zerren. Wie müde war er doch... das alles sollte endlich vorbei sein. 
Warum konnten die Märker sie nicht einfach in Ruhe lassen.... Trotz der Müdigkeit und der Schmerzen 
mühte der Hüne sich, gespannt und aufmerksam zu sein, um einem eventuell sich nähernden Märker den 
Garaus zu machen. 
 
Carolin hatte die ganze Zeit bei Kijeli gesessen, selbst als die heilkundigeren erklärten, für's erste nichts 
weiteres tun zu können. Ungeduldig hatte er es ertragen, dass Ilani seine Wunden notdürftig gesäubert und 
versorgt hatte, da er in seiner Aufmerksamkeit nicht von der Lehnsherrin abgelenkt werden wollte. Doch 
nun war der Pfeil geflogen, und es war klar, dass die Nordmaerker sie gefunden hatte: "Verdammte 
Bastarde" knurrte er mit zusammengebissenen Lippen, "könnt uns einfach nicht in Ruhe lassen." 
Wesentlich schwerfälliger, als ihm lieb war, erhob er sich von der Seite der bewusstlosen Baronin, und eilte 
geduckt zu Bedwyr hinüber - das blanke Schwert in der Hand. "Wie viele sind es?" hauchte er leise. 
 
Die Augen des Otterntalers wanderten schnell über das umgebende Buschwerk. "Ich weiß es nicht." gab er 
in gedämpfter Lautstärke an Ritter Carolin zurück und richtete sich auf. Er kam sich vor wie gehetztes Wild 
nach einer Treibjagd, welches nun die Jäger mit ihren Schußwaffen anvisierten. Würden die Nordmärker 
Armbrust und Bogen dabei haben, boten sie ihnen hier auf der Lichtung einfachste Ziele. Bedwyr wollte 
resignieren. Kein Ausweg! Längst dürfte sie der Feind umkreist haben, beobachtete sie aus der Deckung 
heraus. Doch hatte er die Stimme erkannt, welche die Befehle gebrüllt hatte. Zwar hatte er sie bisher nur 
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einmal gehört, doch war sie in seinen Gedanken verankert, wie so vieles, was während der vernichtenden 
Niederlage Albernias geschehen war. "Hier auf der Lichtung sind wir ihnen auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert." raunte er Elron und Carolin zu. "Ein Entkommen erscheint mir unmöglich. Doch lasse ich mich 
nicht aus dem Hinterhalt mit Bolzen und Pfeilen spicken wie ein aranisches Stachelschwein. Lasst uns in 
diesen letzten Kampf gehen mit der Aufrichtigkeit und Tapferkeit eines Alberniers - Aug in Aug mit dem 
Feind und mit der Waffe in der Hand! Lasst uns sogleich einen Ring um die Baronin schließen, damit sie 
keinem Angriff ausgesetzt ist." Dann drehte er sich zu den anderen. Laut klang seine Stimme über die 
kleine Lichtung. "Freunde! Gefährten! Albernier! Feige verbirgt sich der Feind hinter Strauch und Bäumen. 
Sie lauern und wollen ihr Spiel mit uns spielen. Doch spielen Albernier nicht mit ihren Gegnern! Sie 
schlagen sie!" Er wendete sich um und seine Blicke schweiften wieder über Gehölz und Büsche. "Wie viel 
Angst müsst ihr Nordmärker vor Albernia haben, so daß ihr euch vor ihnen wie zitternde Rotpüschel 
verbergt? Mit eurer Streitmacht im Rücken seid ihr vorgesprengt, doch seid ihr nur wenige, benässt ihr euch 
die Beinkleider? Lechdan von Wolfsstein, eure Stimme habe ich nicht vergessen! Deutlich konnten wir sie 
alle vernehmen. Sie klang, als würdet ihr noch immer ohne Waffe sein und suchtet nun nach Kieselsteinen, 
um sie uns an den Kopf zu werfen. Wie erbärmlich! Oder täusche ich mich und ihr tretet uns von Angesicht 
zu Angesicht mit der Klinge in der Hand gegenüber? Ich versichere euch, daß kein Pfeil unsere Sehnen 
verlässt, so ihr uns ebenfalls keine Geschosse schickt. Kommt heraus, Wolfssteiner!" Bedwyr war sich im 
Klaren, daß dies das Ende bedeuten könnte. Doch hatte so wenigstens der ein oder andere im Kampf Mann 
gegen Mann noch eine kleine Möglichkeit hier lebend herauszukommen. Eine gemeinsame Flucht wäre 
unmöglich - allein wegen seiner Freundin Kijeli, die getragen werden müßte. Und ergeben? Niemals! 
Langsamen Schrittes ging er zu dem Lager, wo die Baronin von Traviarim mit geschlossenen Augen lag. 
Sie würden sie nicht bekommen!   
 
"Oh diese Kinder!" Brummte Güldus vor sich her. Ich hatte mich so schön hinter dem Strauch versteckt. 
Mindestens zweien hätte ich die Langen Haxen gestutzt und jetzt muss ich auf offenes Feld. Güldus stapfte 
Bedwyr hinter her, wobei er seinen Rücken feil bot, doch soweit er es einschätzen konnte, würden die 
Nordmärker niemanden in den Rücken schießen. Güldus trug jetzt nur noch seine Lederhose, Untergewand 
(klassisch rot, Angrosch gefällig), Lederschürze und hätte er nicht eine doppelblättrige Zwergenaxt in 
Händen, hätte man denken können, er wäre auf den Weg in eine Schmiede. 
 
Carolin hatte sich erhoben - sobald Bedwyr die Stimme erhoben hatte, um die Nordmaerker anzusprechen - 
und war wieder hinüber zu Kijeli gegangen - man würde ihn in Stücke hacken müssen, bevor er auch nur 
einen Feind an seine Lehnsherrin und Freundin heranlassen würde. Während Bedwyr die Nordmaerker 
schmähte, blickte er auf das blasse Gesicht mit den fiebrigen Flecken auf Wange und Stirn und die unter 
halb geschlossenen Lidern schimmernden Augen. Doch sah er nicht das vor Schmerz eingefallene Gesicht, 
noch die grauen Strähnen, die in dem kurzgehaltenen blonden Haar mittlerweile die Mehrheit bildeten - er 
sah....  die Frau, die er scheinbar sein ganzes Leben lang geliebt hatte. Die Erkenntnis traf ihn wie ein 
Schlag! All die Jahre, in der er ihr treu gedient und seine uneingeschränkte Loyalität gegeben hatte, war ihm 
dieser Gedanke nie gekommen, hatte er sich die Frage nie gestellt. 'Ausgerechnet jetzt' schoss es ihm 
durch den Sinn, 'ausgerechnet jetzt blicke ich endlich durch meine eigenen Gefühle durch?' Der Gedanke 
war so absurd, so unpassend in dieser Situation, dass Carolin ein Lachen in sich hochsteigen fühlte. Und so 
kam es, dass Bedwyr auf seinem Weg zu Kijelis Lager von schallendem Gelaechter begrüßt wurde. Das 
Lachen war unbeschwert und frei von jeder Hysterie, die der Baron von Otterntal erst vermutete - es war 
pure Belustigung, die ihm da von dem sonst so ernsten Ritter entgegenschlug. Es schallte über die 
Lichtung, wo diverse der Landwehrleute gerade götterergeben nach ihren Waffen gegriffen hatten, und es 
war so ansteckend, dass immer mehr der verhärmten und von Erschöpfung gezeichneten Gesichter ein erst 
zaghaftes und dann ein breiteres Grinsen aufwiesen. Und Carolin lachte weiter, und dieses für die 
Gegebenheiten so ungewöhnliche Geräusch drang bis an das Ohr der Nordmaerker..... 
 
Elron lehnte immer noch an dem Baum, atmete tief durch und blickte auf sein Schwert, dick verkrustet von 
Blut war  es und klebte förmlich in seiner Hand. "Alter Hitzkopf, du hast dich auch seid deiner Knappschaft 
nicht geändert Bedwyr." Sprach der Primus leise mehr zu sich selbst und mußte lächeln über seinen 
ehemaligen Knappen. Das Lachen welches herüberdrang vertiefte dieses Lächeln zu einem offenen 
Grinsen. "Nun gut wenn es so sein soll! Es wäre nur gerecht wenn er nun fallen würde, so wäre wenigstens 
seine Ehre wieder hergestellt. Kein Schandfleck sollte auf dem Namen Fenwasian, ...Elron Fenwasian 
haften. Er atmete noch einmal tief durch besann sich ein weiteres mal auf die letzten Kräfte die in seinem 
Leib steckten. Nachdem er ein Stoßgebet zu Rondra sandte stapfte er humpelnd zu seinen Gefährten, das 
Grinsen war eingemeißelt und glich dem Fletschen eines Bären der sich von einer Horde Wölfen 
eingeschlossen sieht. Wölfen? Wolfsstein??? Wieso mußte es stetig die verbündete Familie sein, welche 
mit seiner Familie, den Fenwasian, seit Jahrhunderten Freundschaft pflegte. Er nickte Bedwyr und den 
anderen Kameraden zu. "Wir sehen uns an Rondras Tafel, so es uns vergönnt ist. Die Götter mit euch 
meine Kameraden und lebt wohl, es wird und war mir eine Ehre an eurer Seite kämpfen zu dürfen" sprach 
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er seinen Kameraden zu die schallend lachten. Dann reihte er sich ein!. "Baron Lechdan von Wolfsstein, 
schon einer euren Blutes hat mit der freundschaftlichen Bande unserer Familien am heutigen Tag 
gebrochen. Zieht von dannen oder laßt es uns hier und jetzt, ein für alle Male beenden und tretet an. 
...GEGEN MICH ELRON FENWASIAN!..." Die letzten Worte brüllte er den Nordmärkern entgegen seine 
Augen loderten vor Zorn und ließen ihn seine Wunden vergessen. Er spürte wie sich die Sehnen und 
Muskeln in seinem Körper spannten, er war bereit! 
 
Auch Thurgan war nach den Worten Bedwyrs leicht kopfschüttelnd aus seiner Deckung gekommen. Nun 
denn, vielleicht würde er Rhianna ja in den Paradiesen der Götter wieder sehen! Als er sich neben den 
anderen eingereiht hatte, sah und hörte er Elron Fenwasian und sofort war ihm klar, warum so viele, 
darunter auch er selbst, diesem Mann bis in die Niederhöllen folgen würden. Dieser Mann war nicht 
umsonst der erste Ritter Albernias und Thurgan war stolz darauf, hier und jetzt neben ihm zu stehen und mit 
ihm und für Albernia kämpfen zu dürfen. 
 
Ragnar schüttelte den Kopf. Er war sich ziemlich sicher, das die Nordmärker sie noch nicht umzingelt 
hatten, und sein Plan war gewesen, das im Schutz einiger Kämpfer und Bogenschützen die verletzte Kjeli in 
Sicherheit gebracht würde. Solange hätte sie schon ausgehalten. Das hatte der Otterntaler durchkreuzt. 
Und dieses typisch Ritterhafte "keine Pfeile!" Sie hatten doch "Weiß'Rondra!" schon genügend Tote heute 
gehabt, und die Verantwortung für die Seelen seiner Bauern und Waffenknechte drückten ihn genauso wie 
die Ungewißheit über den Verbleib der Königin von Albernia. Die verbliebene Landwehr hatte doch kaum 
eine Chance wenn sie nicht mit dem kämpfen dürfte, was sie hatte - und ihre beste Bewaffnung bestand 
nun einmal in Bogen und Armbrust... Seinen Leuten gab er daher ein Handzeichen, in Deckung zu bleiben. 
Aber die Ehre machte ihm selbst nur eines möglich. Ragnar liess seinen Bogen sanft zu Boden gleiten und 
erhob sich aus der kauernden Stellung, blieb jedoch wo er war, zum Teil in Deckung eines Baumriesen. 
Seine Hand legte er auf den Knauf seines schmucklosen Schwertes, einem Geschenk noch von Kaiser Hal, 
bereit sofort zu ziehen. Aufmerksam spähte er dorthin, wo der Schrei und die Stimme des Wolfensteiners 
erklungen war. 
 
Kijeli war nach wie vor in ihren Albträumen gefangen und versuchte gerade wieder, sich von anklagend 
erhobenen Gesichtern und greifenden Händen zu lösen, als ein Laut in jene düstere Umgebung drang, der 
so gar nicht dorthin passen wollte - Lachen! Ein fast jungenhaft unschuldiges Lachen, ein Lachen, das sich 
über seinen Erzeuger und alles um ihn herum lustig machte, ohne verletzend zu sein, ein Lachen so frei, 
dass die schrecklichen Bilder vor ihren Augen zu zerfließen begannen. Kein Albtraum konnte diesem 
Lachen standhalten, und so öffnete die Baronin die Augen gerade in dem Moment, als die gebrüllten Worte 
"GEGEN MICH ELRON FENWASIAN" über die Lichtung schallten. Verwirrt fragte sich Kijeli, wie sie in die 
Gegenwart des ersten Ritters der Königin gekommen war, und wem jener seine Herausforderung 
entgegenbrüllte. Und warum lag sie auf dem Boden? Sie versuchte den Kopf zu heben, doch fühlte einen 
solch stechenden Schmerz in ihrem Hinterkopf, dass sie leise stöhnend wieder das Haupt sinken liess. Das 
Lachen war mit den gebrüllten Worten verstummt, und sie fragte sich, ob sie es nur in ihrem Traum gehört 
hatte. Um sich herum, mit dem Rücken zu ihr, sah sie diverse Bewaffnete, deren Rüstungen sich alle in 
diversen Zuständen der Auflösung befanden. 
 
Lechdan von Wolfsstein schüttelte leicht den Kopf, als er zunächst den unverschämten Otterntaler und 
dann den alten Haudegen Elron vernahm. Von wem sprach Elron da? Einer von seinem Blute? Damit 
konnte er nur seinen Bruder Leuenhard meinen. Nun.. Wenn Elron hier stand und Reden schwang, konnte 
das nur bedeuten, dass Leuenhard das Duell verloren hatte. Ein bitterer Geschmack entfaltete sich im 
trockenen Mund des Wolfssteiners. "Wollt ihr uns mit Worten schlagen, Otterntaler? Ihr kämpft mit Pfeil und 
Bogen aus dem Hinterhalt wie ein dreckiger Wilderer. Wisst ihr, was ich in meinem Lehen mit Wilderern 
mache, derer ich habhaft werde?", Lechdan hatte sich aus der schützenden Deckung herausbegeben und 
schickte ein kurzes Stoßgebet an Rondra, so dass sich die Albernier auch alle an die vollmundigen 
Versprechungen des Otterntalers halten würden - er gab ein gar vortreffliches Ziel ab in diesem Moment.  
 
Ragnar hörte das laute Lachen Carolins. Einen Augenblick war er versucht, mit einzustimmen, zu verrückt 
war die Situation. Doch stattdessen blieb er ruhig und abwägend... wo waren die Gegner, wie viele sind es 
und wie sind sie bewaffnet? Dann hörte er die Stimme aus dem Wald. "Ergebt euch! Die Schlacht ist vorbei! 
Streckt die Waffen und euch wird nichts geschehen! Dafür verbürge ich mich mit meiner Ehre!", rief 
Lechdan in Richtung der Albernier. Zaghaft standen nun auch die meisten der anderen Gratenfelser auf und 
es zeigte sich, dass die Albernier noch nicht ganz eingeschlossen waren - ihn ihrem Rücken standen 
offenbar noch keine Nordmärker. Als Ragnar seine Annahme, das noch keine Umschließung der Albernier 
gelungen war, bestätigt sah, gab er seinen Schützen leise den Auftrag, sich an den Rand der Lichtung auf 
der noch freien Seite zurückzuziehen. "Ja, dorthin! Nehmt die Waffen mit, aber richtet sie auf den 
Boden... Sorgt dafür, das der Weg frei bleibt ...und bleibt im Schatten der Bäume!" Den Rest müssen wir 
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von Hand regeln, so wie es scheint. Sich ergeben kam nicht in Frage! Bedwyr sollte einen guten Plan 
haben... er hat uns das eingebrockt, dachte der Baron bei sich. Hoffen wir, das war ich bisher von ihm 
gehört habe, stimmt - dann kommen wir vielleicht sogar noch lebend heraus - mit Kjeli! 
 
Reglindis Neidenstein von der Graufurt war eine der ersten, die dem Beispiel des Wolfsteiners Folge 
leistete. Eine offene Auseinandersetzung war ihr um ein vielfaches lieber als dieses vermaledeite 
Geschleiche durch den Wald. Auch wenn sie den Wolfsteiner am liebsten verflucht hätte, als er den Befehl 
zur Verfolgung in den Wald gegeben hatte. Aber er war derjenige, der derzeit den Befehl über die 
Gratenfelser  hatte, doch hätte er es nicht genug damit sein lassen können, die letzten Albernier gehen zu 
lassen? Zuviel Blut Zwölfgöttergläubiger war geflossen an diesem Tag. Energisch schüttelte sie den Kopf: 
Einerseits um die sinnlosen Gedankengänge zu beenden, andererseits um die Schmerzen zu ignorieren. 
Mit zusammengebissenen Zähnen starrte sie zwischen die Bäume. Jeden Muskel angespannt, 
aufmerksam, kampfbereit. 
 
Auch Ritter Magorn stand nun auf, die Stimme seines Oheims Elron ließ ihn zusammenzucken und sein 
Gesicht war aschfahl geworden. Alles nur nicht das, betete er, nicht gegen einen meines Blutes. Als Elron 
den Baron Lechdan vor sich sah, trat er ein paar Schritt auf ihn zu, als er daneben das Gesicht Magorns 
sah stockte er jedoch für einen Moment. Die Blicke der beiden Fenwasian trafen sich und verweilten. "Mein 
Junge schön dich wohlauf zu sehen, auch wenn der Umstand nicht sehr erfreulich ist," sagte Elron väterlich 
wie dir Ruhe selbst. Magorn nickte und brachte nur zaghaft hervor: "Ja mein Oheim die Voraussetzungen 
unseres Zusammentreffens sind denkbar ungünstig." Der Blick Magorns glitt zu Boden. Der Ritter rang um 
Fassung. Elron nickte bedächtig, wand dann seinen Blick an den Baron Lechdan. "Nun Baron Lechdan! Die 
Schlacht mag von euch gewonnen sein, doch den Krieg den euer Herzog losbracht ist noch lange nicht 
vorüber. Es schmerzt uns gerade die Familie Wolfsstein uns gegenüber zu sehen." Der Primus stützte sich 
gelassen auf sein Schwert, seine Stimme klang kühl. "Ihr verlangt das wir aufgeben? Nein!!!! Das können 
wir nicht!! Jetzt ist nicht die Zeit diese Schlacht weiter zu führen, doch wird es gewiss ein weiteres 
zusammentreffen geben, dessen seid euch bewußt. Befehlt euren Mannen und Frauen nun in euer Lager 
zurück zukehren. Die Schlacht ist geschlagen, zuviel Blut ist an dem heutigen Tag geflossen, belaßt es 
dabei. Doch wenn ihr dies nicht respektieren wollt, so sollten WIR dies untereinander klären, schon einen 
der Euren habe ich heute überwinden müssen und wenn die Vernunft nicht obsiegt bin ich bereit auch 
EUCH zu überwinden." Der Blick des Primus war durchdringend: "Doch laßt euch ebenfalls gesagt sein, 
das wir euch umstellt haben. In der Zeit wo wir hier miteinander Plausch halten haben einige Dutzend 
Krieger und Schützen Stellung in eurem Rücken bezogen, also laßt ab von eurem Gedanken. Es würde nur 
in einem weiteren Blutbad enden, welches IHR in diesem Fall verlieren würdet. Euer friedlicher Abzug aus 
dem Wald oder ein Duell mit mir, Elron Fenwasian ist die einzige Möglichkeit dies zu verhindern. Und es 
würde mich sehr Schmerzen dieses gegen euch führen zu müssen, also laßt ab der alten Freundschaft 
willen."  "Entscheidet euch jetzt!!!!" Elron hoffte das der Wolfssteiner Baron zur Vernunft kommen würde, 
doch vor allem das er den Bluff glauben würde. Ubi leonis pellis deficit, vulpina est insuenda dachte er sich 
und legte ein schneidendes Lächeln auf. Baron Lechdan lächelte ein kurzes, humorloses Lächeln. "Ihr habe 
mich nicht darum gerissen hier zu sein, Elron. Aber wenn ihr uns so gut kennt, wie ihr meint, dann wisst ihr 
auch, dass ich euch nicht gehen lassen kann. Ich habe gehofft, dass das Haus Fenwasian sich nicht auf die 
Seite einer Reichsverräterin stellt. Persönliche Dinge wie Freundschaften sind sehr zerbrechlich, aber wir 
alle haben unser Schicksal zu erfüllen, nicht wahr?" 
 
Güldus setzte sich hin, das war ihm dann doch zu viel Geschwafel und der Baumstumpf da neben Bedwyr 
bot sich gerade zu an. Na ja eigentlich war es mehr wie ein Hochstuhl für eine Menschentisch, aber so 
konnte er zu mindestens seine müden Beine halb entlasten. 
 
Ein überraschender Angriff  
 
Kampfbereit standen sich Albernier und Nordmärker gegenüber. Die Sinne aufs Äußerste gespannt entging 
keinem auch nur die leiseste Bewegung der anderen. Laut und deutlich klangen die Stimmen Elrons und 
Magorns durch den Wald und jeder war bis aufs Bersten gespannt. Ein Knacken irgendwo im Unterholz, 
doch Bedwyrs Blick schien starr auf dem Wolfsteiner zu liegen. Kleine, blutunterlaufene schwarze 
Augenpaare beobachteten die feindselige Szenerie auf der Lichtung aus dunkler Verborgenheit heraus. 
Unhörbar hatten sie sich heran geschlichen, hatten Blut und Fleisch gewittert. Ihnen war es egal, wer 
welchen Rock trug. Sie waren Opfer - allesamt! Das Fleisch war bei jedem gleich. Sie wußten, daß es 
gefährlich war, die bewaffneten Menschen anzugreifen, doch ihre Gier schien unstillbar zu sein. Sie wußten 
jedoch auch um ihre Vorteile an Schnelligkeit und Kraft, die kaum eines ihrer Opfer vorzuweisen hatte. 
Geifer tropfte aus den Mundwinkeln. Lederne Lippen bebten vor Mordlust. Haß gegenüber diesen 
menschlichen Wesen, Blutdurst und Gier waren zu mächtig. Weder Nordmärker noch Albernier hatte damit 
gerechnet! Zu groß die Überraschung - zu schnell! Ein schrilles Kreischen, welches mehrfach aus dem 
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Dickicht um die Lichtung herum erwidert wurde und jedem durch Mark und Bein ging! Von allen Seiten 
plötzlich Rascheln, schnelle Schritte, ein Rennen, Trappeln nackter Füße, Grunzen, animalische Schreie! 
Auch aus dem Geäst der Baumkronen ließen sich innert eines Wimpernschlages zottelige Wesen 
herab, federten auf den Boden ab und stürzten sich auf den Nächstbesten. Eines der Wesen war schon fast 
bei ihm, als Bedwyr es überhaupt erst wahrnahm. Aus einem Reflex heraus beschrieb seine Axt einen Hieb 
nach hinten. Doch die zottelige Gestalt wich mit unglaublicher Behändigkeit aus, sprang weit beiseite. Es 
dauerte einen weiteren Augenblick, bis sich der Otterntaler bewußt wurde, was um ihn herum überhaupt 
geschah. Sie waren so schnell, daß er ihre Zahl kaum einschätzen konnte. Vielleicht ein Dutzend - oder 
mehr? Sie rasten, verschwanden mit einem Satz im Dickicht, um nur wenige Augenblicke später wieder 
herauszuhetzen, um mit weiten Sprüngen ihre Opfer anzugreifen. Sie rannten auf zwei Beinen, ihr 
weißgraues, räudiges Fell zottelig, schmutzig und ließ an vielen Stellen den Blick auf graubraune 
Hautpartien zu. Keine Kleidung, keine Waffen - nur kräftige Arme und weit aufgerissene Fänge, an deren 
Seiten kräftige Hauer aus dem Unterkiefer starrten. Ungläubig lag des Otterntalers Augenmerk auf diesen 
Kreaturen. Waren dies..... ORKS??? Sein Blick ruckte zu Carolin, der bei Kijeli stand. 'Wir haben damals 
am Ritualplatz nicht alle erwischt, alter Freund! Wollten sie dem Wald überlassen! Und sie haben überlebt!' 
schoß es durch seine Gedanken, wollte es dem Ritter noch zurufen, doch ein gutturales Knurren hinter ihm 
ließ ihn herumfahren. Mit ausgestreckten Klauen schoß eines der blutgierigen Biester aufbrüllend heran, 
bleckte ein kräftiges Gebiß.  
  
Ein weiteres schoss auf die liegende Baronin von Traviarim zu, mit gierigem Blick und vor Geifer 
tropfendem Maul. Doch so schnell es war, Carolin war schneller. Mit einem Knurren, das fast so wild wie 
das der Kreatur war, war der Ritter heran und hieb in mörderischem Zorn nach dem Hals des Biestes. Die 
Kreatur warf sich mit unmenschlicher Schnelligkeit beiseite, und behielt so den schmutzigen Kopf auf 
seinen Schultern, aber der kräftige Schlag fuhr tief in den mit schütterem Fell bewachsenen Arm, diesen 
einschließlich Knochen fast vollständig durchtrennend. Ein gurgelndes Heulen fuhr der Kreatur aus der 
Kehle, während sie zu Boden fiel und nach dem blutspritzenden Stumpf griff. Carolin jedoch setzte sofort 
nach, und ein weiterer Hieb setzte dem Leben der Bestie ein Ende. Von der Landwehr kam ein schriller 
Schrei, als einer der Bogenschützen von einer Kreatur angefallen zu Boden ging, nur der ungeschickte Hieb 
seines Nachbarn lenkte die Kreatur soweit ab, dass sie ihm nicht gleich die Kehle durchbiss. Ein oder zwei 
Pfeile flogen in die Lichtung ohne zu treffen, die Biester waren einfach zu schnell, um ein vernünftiges Ziel 
abzugeben. Ilani hatte das Glück, die von dem überhängenden Ast herunterfallende Kreatur aus den 
Augenwinkeln entdeckt und deshalb einen Schritt beiseite gemacht zu haben, so dass die Krallen, die auf 
ihren Nacken gezielt gewesen waren, nur schmerzhafte Furchen über ihren Oberarm zogen. Sie schrie auf 
und wirbelte herum, aber die Kreatur war schon wieder im Unterholz verschwunden. Panisch blickte sich die 
Wirtshaustochter um, und rannte dann - hastig einen am Boden liegenden Speer ergreifend, zu der 
liegende Baronin hinüber, über der Carolin wie ein wütendes, blutrünstiges Tier selbst stand - die Augen 
blutunterlaufen, das blutüberströmte Schwert in der Hand und das Gesicht in einer hässlichen Grimasse 
verzogen. Unruhig wanderte sein Blick nach allen Seiten, darauf bedacht, keine der Kreaturen an die 
liegende Baronin heranzulassen. "Carolin!" schrie Ilani auf, als sie eine weitere Bestie sich leise von hinten 
anschleichen sah "hinter dir!" Der Ritter fuhr herum, und sah, wie die Kreatur auf ihn zusprang, und konnte 
gerade noch das Schwert hochreißen. Der eigene Schwung der Kreatur trieb das Schwert tief in die pelzige 
Brust, brachte aber auch den Ritter unter dem Gewicht zu Fall. Noch im Sterben versuchte das Biest seinen 
Hals zu erreichen, bis Ilanis Speerstich in den Nacken seinem Leben ein Ende machte. Carolin verlor keine 
Zeit, warf die Kreatur von sich, und, ohne die Kratzwunden an seinem Hals zu beachten, griff nach dem 
Schwert um erneut seine Wache über Kijeli einzunehmen. Ilani gesellte sich zu ihm, mit ihrem Rücken zu 
ihm, um die andere Seite zu bewachen. Überall waren die Kämpfer - Albernier wie Nordmaerker - den 
schnellen, mordgierigen Angriffen ausgesetzt, und schon bluteten einige von ihnen. 
 
"Waaas?!" Ragnar war genauso überrascht wie die anderen. Er hatte sich einlullen lassen wie alle von dem 
bevorstehenden Kampf mit den Nordmärkern. Dabei hatte er sich noch gewundert, was dieses Knacken in 
den Baumwipfeln bedeutete, es aber letztendlich abgetan. Nun war das Rätsel gelöst. Was waren das für 
Kreaturen? Sie wirkten wie Orks, aber wilder, animalischer... und sie waren schnell!  Das waren Gegner 
eines jedes Menschen, ob Nordmärker oder Albernier. Nun galt es, sich seiner Haut zu wehren... Mit einer 
fliessenden Bewegung zog Ragnar sein Schwert, während er die grausige Szenerie überflog. Dort drüben: 
Zwei dieser Kreaturen stürzten sich auf einen entsetzten Landwehrschützen, der wie erstarrt dastand und 
nur abwehrend die Armbrust hob -  gleich hätten sie ihn zerfetzt! Ragnar rannte los - würde er schnell 
genug sein? Voll Schmerzen schrie Tolpin auf, als sich Zähne um seinen Unterschenkel schlossen. Er 
versuchte stehenzubleiben und sich zu wehren, doch die gespannte Armbrust entglitt seinen Händen. Wie 
durch einen Nebel merkte er, das er nach hinten fiel, bemerkte flüchtig wie unbeteiligt, das ein grausiges 
Gesicht mit Reißzähnen auf ihn herabblickte... Plötzlich war der Kopf verschwunden, Blutspritzer trafen ihn. 
Der Baron von Altenfaehr hatte alles auf eine Karte gesetzt und hatte im Sprung einen gewaltigen Hieb 
ausgeführt, der den einen der Angreifer köpfte, der den Schützen die Kehle zerfetzen wollte. Ragnar rollte 
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sich ab, das blutige Schwert in Abwehrhaltung erhoben. Der zweite Ork zerrte an dem Bein des jungen 
Mannes, das Knurren und Fauchen mischte sich mit den Schreien. Ragnar täuschte einen Hieb an, darauf 
liess die Kreatur das Opfer fallen und wich zurück. Tolpin versuchte sich kriechend zur Seite zu bewegen. 
Der Altenfaehrer Baron jedoch liess die Kreatur nicht zur Ruhe kommen sondern drang weiter auf sie ein, 
mit schnellen Hieben trieb er sie zurück, schon blutete der Ork aus vielen kleinen Wunden. Wütend und 
unbeherrscht durch den Blutverlust warf sich die Kreatur noch einmal auf den jungen Tolpin, doch bevor er 
diesen erreichen konnte, zuckte er auf und fiel, von einem schlanken Elfenpfeil durchbohrt zur Seite. 
Ragnar nickte kurz, ein erleichtertes Lächeln breitete sich über seine Züge aus. Ohne weiter zu zögern, 
stützte er Tolpin mit einer Hand, während er mit der anderen weiter das Schwert bereithielt und zog ihn in 
die Mitte der Lichtung zu den anderen.  Die Altenfaehrer Schützen hatten sich schon in den Kreis gerettet, 
doch war glücklicherweise keiner so schwer verletzt worden. Doch dort tobte ein wilder Kampf. 
 
Magorns Augen weiteten sich als er diese Kreaturen aus dem Unterholz huschen sah. Was ist das???? Er 
sah wie eine dieser Bestien in einem riesigem Satz auf den Rücken des albernischen Primus zugeflogen 
kam, der ob der plötzlichen Wende der Situation überrascht zu Bedwyr schaute. Magorn sprang mit der 
Klinge dem Primus entgegen, der sich just in diesem Moment zur Seite warf um dem vermeintlichen Schlag 
zu entgehen. Magorn prallte mit dem Wesen zusammen, sein Schwert bohrte sich bis zu Heft in den Leib 
des Wesens, welches selbst im Todeskampf noch seiner Gier nach Fleisch und Blut nachging, so das es 
Magorn nur mit Mühe und Not gelang seinen verletzlichen Hals von dem Biest fernzuhalten. Da durchbohrte 
das Schwert Elrons das Wesen im Nacken und durchtrennte so das Rückenmark, das das Wesen 
augenblicklich erschlaffte. "Und ich dachte schon mein Junge du würdest es auf mich abgesehen haben," 
sprach Elron mit schiefen Grinsen und bot Magorn die Hand und half ihm auf. Da waren auch schon die 
nächsten Wesen heran, der albernische Primus und der nordmärkische Ritter standen nun Rücken an 
Rücken, während immer weitere Bestien aus dem Unterholz brachen, wieselflink so das das Auge sie nicht 
recht erfassen mochte. Oder waren es immer die Selben? Man konnte es nur ahnen nur nicht bestimmen. 
Ein Wesen sprang seitlich auf Elron zu, der alte Recke duckte sich, jahrelang trainierte Reflexe waren es 
mehr als bewußtes Ausweichmanöver. Noch bevor das Wesen wieder den Boden berührte durchtrennte 
das Schwert Elrons ihm ein Bein. Das Wesen schrie auf, stieß sich gleich darauf wieder vom Boden empor 
um den wolfssteiner Baron anzugehen, welcher sich im Kampf mit einem weiteren Wesen keine drei Schritt 
entfernt befand und die drohende Gefahr in seinem Rücken nicht bemerkte. Fast zeitgleich bohrten sich die 
Schwerter Magorns und Elrons in den Leib des Wesens und brachten es so ab von seinem Ziel. "Bildet 
einen Kreis! Nur so können wir sie uns vom Leib halten, egal ob Albernier oder Märker. Dies ist ein Kampf 
zwischen Mensch und Kreatur und in diesem sind wir vereint," brüllte Elron und schlug sich zu Carolin und 
der verletzten Baronin durch. 
 
Lechdan rollte über den Waldboden und griff nach seinem Schwert, dass ihm beim ersten Angriff dieser 
Wesen aus der Hand geschlagen wurde. Fast hätte ihn der Otterntaler Baron angerempelt, der just in 
diesem Moment an ihm vorbei torkelte, mit einem dieser Orks ringend bis er das Monstrum zu Boden stiess 
und mit seiner Axt zu seinen düsteren Götzen schickte. Schnaufend blickte der Wolfssteiner Bedwyr ins 
Gesicht und nickte daraufhin knapp. "Gratenfelser! Bildet einen Verteidigungskreis!", brüllte Lechdan und 
stellte sich mit dem Rücken zu Bedwyr. Von den Nordmärker Reihen drang ebenfalls bereits menschliche 
Rufe und unmenschliche Schreie herüber. Cuanu ui  Morfais hatte sich das ganze Geschehen angespannt 
angesehen, bereit seinem Primus zu Hilfe zu eilen, sollten die Nordmärker ihn angreifen. Doch nun hatte 
sich alles in einem Augenblick verändert. Hektisch zog er sich zu Kijeli und Carolin zurück, die Baronin von 
Traviarim war eine zu leichte Beute für diese Monstren. Und keinen Augenblick zu früh, da Carolin von 
zweien und Ilana von einer der Kreaturen abgelenkt wurden, während eine vierte sich leise an die liegende 
Kijeli anschlich. Cuanu konnte sehen, dass die Augen der Baronin geöffnet waren, ob sie sich allerdings 
ihrer Umwelt bewusst war, vermochte er nicht zu erkennen. Carolin kämpfte wie ein Wahnsinniger, ohne 
Rücksicht auf eigene Verwundungen. Er hatte nur eins im Kopf, die Kreaturen von der Frau auf dem Boden 
fernzuhalten, und so spürte er die zahllosen Kratz- und Bisswunden nicht, die ihn bereits bedeckten. 
'Verdammt, waren die Wesen schnell - beinahe überirdisch!' flog es ihm durch den Kopf, als wieder einer 
seiner Hiebe ins Leere ging, und er einen weiten Kratzer hinnehmen musste. Seine Augen trafen die 
blutunterlaufenen des geduckten Wesens, dass ihn anknurrte, während es sich zum Sprung bereit machte. 
Carolin knurrte zurück, machte einen Schritt auf es zu - was zu einem hastigen Zurückweichen der Kreatur 
führte - um plötzlich rasch, und für das andere Wesen völlig unerwartet, seinen Hieb zur Seite zu führen. 
Die Taktik hatte Erfolg und sein Schwert bohrte sich tief in die Seite der Kreatur, die schmerzvoll aufbrüllte. 
Ein Tritt befreite die Klinge aus dem Pelz, gerade noch rechtzeitig, da das andere Biest mit einem Satz 
herangesprungen kam. Der Hieb war schlecht geführt und traf die Kreatur nur mit der Breitseite des 
Schwerts. Diese rollte sich rückwärts weg, schüttelte einmal den Kopf, als wolle sie den Schlag abschütteln, 
und griff erneut an. 
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Schon bei den ersten Schritten, lockerte Linai zum wiederholten Male an diesem Tag das Schwert in der 
Scheide. Die Pause auf der Lichtung sollte wohl nur von kurzer Dauer sein. Als der Otterntaler Baron dann 
auch noch die Nordmärker beleidigte und Carolin laut zu lachen anfing, konnte sie auf Grund der absurden 
Situation ein breites Grinsen nicht unterdrücken. Bei den Worten Elron Fenwasians zog Linai 
vorsichtshalber ihr Schwert, den Angriff der Gratenfelser abwartend. Bei dem Angriff der Orks zog sie sich 
überrascht zurück. Damit hatte wohl keiner gerechnet. 
 
Güldus hatte es sich gerade auf den Baumstumpf Bequem gemacht gehabt und lauschte gemütlich den 
Worten der Ritter, als ein unangenehmes Kribbeln in der Magengegend ihn warnte. Hier war eine Gefahr, 
die war nicht menschlich. Sofort spannte er sich an und sein Blick flog in die Wälder. Da ein Paar rot 
glühende Augen. Er wollte Bedwyr noch eine Warnung zurufen, doch zu spät. Ekelige graue Ork-ähnliche 
Wesen, mit einer unwahrscheinlich Gewandtheit stürmten auf sie zu. Güldus ließ sich Reflex artig den 
Baumstupf herunter rutschen, als eins der Wesen auf ihn zu schnellte. Er hörte noch wie sich die Krallen 
des Wesen in den Baumstumpf fraßen. Dann schrie das Geschmeiß auf, oh er hatte seine Axt, tief gezogen 
gehabt, schneller als er dachte und eine Fuß abgetrennt. Es kippte zur Seite, dabei versuchte es Güldus zu 
erwischen, Schmerzen, die Krallen fraßen sich in seinen ungeschützten Arm. Blut - er hat dem Wesen den 
Kopf gespalten. Da war wieder eins. Er ließ sich wieder mit dem Rücken zum Baumstumpf fallen. Was für 
ein Partner. Den würde nichts verschieben. Unter dem Schlag eines dieser Wesen hinweg sah er, dass alle 
in den Kampf gebunden war, mögen die Götter ihnen beistehen. Wieder ein Schmerz und Blut, doch zum 
Glück war es nicht seines auch wenn er spürte, wie an beiden Arme seines runter floss. Er schlug nur eine 
wilde Kreisdeckung vor sich, denn sie waren fast zu schnell für ihn und so schaffte er es hie und da einen 
vorwitzigen Arm eines dieser Wesen zu verletzen. 
  
„Bei den Göttern!“ entfuhr es Thurgan. Waren denn die Nordmärker nicht schon genug, 
himmelherrschaftszeiten!? Überall um ihn herum sprangen und wuselten diese widerlichen Kreaturen 
durchs Unterholz, fast zu schnell, um sie überhaupt zu sehen... Er schlug hierhin, dorthin, doch war seine 
Axt jedes Mal zu langsam. Thurgan spürte die Wut in sich aufsteigen. Doch er wußte, würde er ihr hier und 
jetzt nachgeben, würden nicht nur die Orks seine Waffe zu spüren bekommen und das konnte er nicht 
riskieren. Er zwang sich also, möglichst ruhig zu sein und schaute sich um – da: Im Gebüsch einige Schritt 
entfernt stand ein Nordmärker Landwehrler und über ihm im Baum saß eine gedrungene Gestalt, bereit, 
sich auf den Jungen zu stürzen. „Achtung!“ brüllte Thurgan während er sich in Bewegung setzte, doch der 
Junge reagierte nicht. Mit ein zwei großen Sätzen war der Orbataler Schankwirt bei ihm, doch der Junge 
schätzte die Situation völlig falsch ein und wollte seine Waffe gegen Thurgan erheben, war aber nicht 
schnell genug. Von seiner Geschwindigkeit und eigenen Wucht getragen rammte dieser den Nordmärker 
einfach mit der Seite, was den Jungen einige Schritt weit zurück taumeln ließ. Gleichzeitig spürte Thurgan 
ein großes Gewicht auf sich landen und taumelte nach vorne, konnte sich nur noch gerade so auf den 
Beinen halten. Schmerzhaft bohrten sich die Krallen des Untiers in seine ungeschützte Haut. Der 
Getroffene schrie laut auf und versuchte, sich den Ork vom Rücken zu holen, doch dieser hatte sich schnell 
ziemlich festgekrallt. Mit einem erneuten Schrei bäumte Thurgan sich auf und rannte blindlings nach hinten 
in die Richtung, in die er den Baum vermutete – und traf. Ein häßliches Krachen zeugte davon, daß dem 
Orken gleich mehrere Knochen und vermutlich die Wirbelsäule gebrochen wurden. Schlaff fiel das Untier zu 
Boden, als Thurgan sich mühsam wieder vom Baum löste. Blut lief seinen Hals hinunter. „Wie viel denn 
noch...“ schoß es ihm durch den Kopf. Der junge Nordmärker stand recht unentschlossen da, als Thurgan 
sich wieder aufrappelte: „Komm Junge...“ rief er ihm zu: „Zu den anderen!“ Gehorsam folgte er Thurgan, 
eher wie in Trance. Gemeinsam schlossen sie sich dem Ring der Verteidiger an. Aus ihrem ersten Angriff 
schienen die Biester gelernt zu haben. Sie nutzten mehr und mehr ihre Schnelligkeit aus, um kleinere 
Angriffe zu wagen, die die Verteidiger auseinanderbrechen sollten. Doch noch stand die Mauer um die 
Traviarimer Baronin wie ein Mann – ob Nordmärker oder Albernier, in diesem Moment waren vermutlich 
zum ersten Mal an diesem schlechten Tag die Farben egal. 
 
Ragnar sprang zu der Gruppe um Kjeli um dort auszuhelfen, Carolin wütete dort zwar wie ein Berserker und 
schien keine Hilfe nötig zu haben, doch war er gezwungen, sich nicht von seiner Baronin zu entfernen. Ein 
schneller Hieb traf die Schulter einer der Kreaturen, die zähnefletschend auf eine Traviarimerin zuschnellte, 
die ebenfalls ihre Baronin verteidigte... die Kreatur heulte auf und wendete sich gegen Ragnar wie es seine 
Absicht gewesen war. Ragnar sprang schnell zur Seite, hatte jedoch eine Wurzel übersehen, die ihn 
straucheln liess... 
  
Ilani hatte kaum ihren Augen trauen können, als der Altenfaehrer Baron das hässliche Wesen auf sich 
lenkte, das auf dem Sprung nach ihrer Kehle gewesen war. Als sie den Baron straucheln sah, dachte sie 
nicht lange nach, sondern prallte einfach mit vollem Gewicht in die Kreatur, so dass sie zusammen zu 
Boden gingen. Und sofort sah sie sich den geiferbedeckten Fängen entgegen, da die Kreatur sich sehr viel 
schneller als die junge Frau erholte, der der Aufprall auf dem Boden die Luft aus den Lungen gepresst 
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hatte. Sie konnte gerade noch den Unterarm hochreißen, als sich auch schon die Zähne in das 
ungeschützte Fleisch bohrten. Der Schmerz war beinahe nicht zu ertragen, vernebelte ihre Sinne und sie 
stiess einen gellenden Schrei aus. Ragnar fluchte leise vor sich hin, als er sich aufrichtete - sein linker 
Knöchel schmerzte höllisch. Wenn die junge Frau nicht gewesen wäre, hätte die Kreatur sich auf ihn werfen 
können. Doch jetzt war schnelle Hilfe nötig. Den Schmerz nicht achtend, warf er sich nach vorn auf die 
Bestie, packte mit der Linken das Fell am Kopf und stiess mit der Rechten seinen Langdolch mit aller Kraft 
in der Höhe des Herzens in den Rücken der Kreatur, die sich im Todeskampf aufbäumte, herumwirbelte 
und nach ihm schnappte. Kaum konnte er sich zur Seite werfen, wobei er gezwungen war, den Dolch 
steckenzulassen. Die Bestie griff weiter an, aber die Hinterbeine schienen paralysiert zu sein, so dass sie 
nur langsam vorwärts kam. Ragnar schnellte sich weiter zur Seite, bis er neben seinem Schwert zu liegen 
kam, griff es feste und erhob sich in die Hocke. Nur Armlänge vor ihm geiferte die Bestie - doch nun zeigte 
die tödliche Verletzung Wirkung und sie brach zusammen. Ragnar atmete auf. Mit dem Schwert öffnete er 
die Halsschlagader um kein Risiko einzugehen und riss den Dolch heraus. Dann hastete er zu der 
Verletzten, die ihm geholfen hatte um ihr beizustehen. 
 
Laut brüllend stürmte der Ritter der Krone auf das Monstrum zu, erhoffte sich durch das Getöse dieses 
Etwas von einem Ork genügend von der Baronin abzulenken. Und hatte auch Erfolg. Mit einer 
überderischen Schnelligkeit änderte das Wesen seine Laufrichtung und sprang den Ritter In einem 
gewaltigen Satz an. Ork und Ritter verschwanden brüllend und schreiend im nächsten Busch. 
 
Seite an Seite standen Albernier und Nordmärker fest beisammen, hatten den schützenden Ring um Kijeli 
geschlossen und fochten einen erbarmungslosen Kampf ums Überleben. Hier waren sie eins und hatten 
einen gemeinsamen, blutgierigen Gegner, der keine Gnade kannte. So wie der Nordmärker dem Albernier 
den Rücken vor zähnefletschenden Angriffen deckte, half ein Albernier einem Nordmärker aus tödlicher 
Gefahr. Um sie herum die häßlichen Fratzen dieser Orkkreaturen, die in ihrer wahnsinnigen Gier nach Blut 
blind in die Klingen rannten, um noch im letzten Zucken ihres Lebens die Fänge in warmes Fleisch zu 
treiben oder mit ihren Klauen zu zerreißen, was sie erwischen konnten. Blut tränkte die schmutzigweißen 
Felle der Erschlagenen, abgehauene pelzige Gliedmaßen im Laub des Waldbodens und sie ließen nicht ab. 
Doch mit jedem neuen Schwerthieb, mit jedem Schwinger der Äxte und jedem Stich der Lanzen wurden sie 
weniger, hatten keine Möglichkeit mehr, den dichtgedrängten Kreis zu durchdringen. Noch letzte Angriffe, 
letzte gräßliche Schreie, die sie zu ihren blutrüstigen Götzen schickten. Dann war es vorbei. Albernier wie 
Nordmärker ließen erschöpft die Waffen sinken. Wieder waren Wunden gerissen worden, manch einer ließ 
sich vor Schmerz auf die Knie sinken, andere sendeten ein kurzes Dankesgebet gen Alveran. Insgesamt 
sieben Streiter hatten den Angriff mit dem Leben bezahlt.  
 
"Hättet ihr mir nicht den Rücken freigehalten, würde ich womöglich vor Uthars Pforte stehen. Ich werde es 
euch nicht vergessen." Bedwyr hatte sich zu Lechdan gewendet, der während der Attacken dieser 
Kreaturen neben ihm gestritten hatte. Der Otterntaler hatte seine Axt mit beiden Händen vor sich auf den 
Boden gestellt und schaute dem Wolfsteiner in die Augen. Blut sickerte aus frischen Verletzungen, doch 
schien keine lebensgefährlich zu sein. Andere hatte es dem entgegen schlimmer erwischt. "So schnell kann 
es gehen, daß aus Feinden Gefährten im Kampf werden. War es ein Zeichen der Zwölf, daß sie uns vereint 
sehen wollten?" Bedwyr schüttelte den Kopf. "Niemand von uns wird es je ergründen können." Er holte tief 
Luft. "Nun ist es an euch, Baron von Wolfstein, ob ihr euch wieder gegen uns stellen wollt." 
 
Lechdan blickte den Otterntaler Baron schnaufend an. Der Wolfssteiner glich jetzt selber eher einem Ork als 
einem korrekt gekleideteten Nordmärker Adeligen. Dreckig, den kurz gestutzten Vollbart blut- und 
dreckverschmiert, den rot-schwarzen Wappenrock in Fetzen gerissen und die dunklen Augen tief in den 
Höhlen liegend buschigen Brauen. "Ja... Der Götter Wege sind uns Sterblichen oft ein Rätsel. Ich denke, es 
war ein Wink der Zwölfe - wenn auch ein brutaler - der uns bedeuten sollte, dass es für heute genug ist.", 
Lechdan blickte sich kurz um und zählte die Seinen. Neben ihm lag der tapfere Throndmann Kornhauser in 
seinem Blute. Der ergraute Veteran hatte alleine vier dieser Orks in Schach gehalten, deren Leichname nun 
um ihn herum lagen. Aber er hatte diese tapfere Tat ebenfalls mit seinem Leben bezahlt. Lechdan's Blick 
wanderte weiter zu den beiden Fenwasian, die Rücken an Rücken gefochten hatten und daraufhin zu 
Reglindis Neidenstein von der Graufurt, die erschöpft an einem Baum lehnte. "Sammelt die Gefallenen ein 
und kümmert euch um die Verletzten!", dann wandte sich der Wolfssteiner wieder Bedwyr zu. "Vielleicht 
sehen wir uns an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit wieder, Baron zu Otterntal. Satinav alleine 
weiss, ob als Freund oder Feind.", ein trockenes Grinsen huschte über das hagere Gesicht des 
Nordmärkers bevor er sich umdrehte und zu Magorn und Elron hinübertrat. 
 
Thurgan konnte es kaum glauben... Erschöpft war er einfach da, wo er gestanden hatte, auf die Knie 
gesunken. Blut sickerte aus alten und neuen Wunden, wobei die letzteren gefährlicher waren, waren sie 
doch von Zähnen gerissen worden. Nur wie durch einen Schleier nahm er die Worte des Barons wahr, 
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dennoch regte sich in ihm kaum ein Gefühl, zu müde war er. Er sah neben sich - dort lag die Baronin von 
Traviarim. Wie durch ein Wunder war sie von dem neuerlichen Angriff verschont geblieben, wenigstens das 
hatte funktioniert. Der junge Nordmärker stand ebenso noch neben ihm. Verschüchtert reichte er dem 
Hünen einen Wasserschlauch. Erst nach einigen Augenblicken merkte Thurgan, was da vor seiner Nase 
war und mit einem dankbaren Blick nahm er die Geste an. Zwar war das Wasser schon etwas 
abgestanden, aber ihm wars egal. "Danke, mein Junge..." meinte er, als er sich schließlich erhob. "Solltest 
du mal in Orbatal vorbeikommen, genauer in Botzenberg, dann komm in meine Schenke. Ist die einzige 
da... Du hast was gut bei mir. Dann gibts was anderes als Wasser..." Nun lächelte der Junge und meinte: 
"Gern... das Angebot nehm ich gern an..." "So seis"... mit einem kräftigen Händedruck verabschiedeten die 
beiden sich voneinander. Mögen die Götter entscheiden, unter welchen Umständen sie sich das nächste 
Mal begegnen würden... 
 
Magorn beschaute gerade eine Wunde die ihm eines dieser Orkbiester in seine Seite gerissen hatte. Ein 
großer Riß in seinem Kettenmantel, klirrend vielen eine Handvoll Kettenglieder zu Boden. Ungläubig 
betastete er die Wunde so das seine Fingerkuppen sich rot färbten. "Na mein Junge laß mich da mal ein 
Blick drauf werfen," sagte Elron zu Magorn. Der Primus schaute sich die Wunde an, grummelte etwas und 
zog seinen Wasserschlauch und wusch die Wunde aus. "Ich habe leider nichts zum verbinden, doch wirst 
du das schon überleben Magorn. Es ist nur eine Fleischwunde." Erleichterung lag in dem Blick Magorns als 
er die Worte seines Oheims vernahm, wie gerne hätte er sich ausgiebig mit dem Primus unterhalten war es 
doch eine halbe Ewigkeit her das sie sich gesehen hatten. "Hast dich ja prächtig entwickelt meine Junge, 
kaum zu glauben. In meiner Erinnerung sehe ich immer noch den frechen Dachs der sich daheim auf der 
Iauncyll sich im Stall versteckt hat um seiner Strafe zu entkommen, weil er der Magd die Haare 
runtergeschnitten hat des Nachts. Und nun steht hier ein ausgewachsener Ritter vor mir. Die Zeit vergeht 
aber auch," der Primus lächelte. "Und wie ich sehe hat euch der Baron Lechdan das Kriegshandwerk 
vortrefflich gelehrt." Magorn lächelte seinen Oheim verlegen an: "Ich danke euch Oheim! Ja für war es ist 
sehr lange her das wir uns begegneten!" Der Wolfssteiner störte die Familienidylle rüde und trat an die 
beiden Fenwasian heran. Mit geübtem Blick musterte er die Wunde seines Ritters und knurrte: "Hm... Glück 
gehabt, Magorn. Das hätte auch ein Keiler aus dem Tannwald in Wolfsstein sein können. Aber von denen 
hast du dich nicht aufspießen lassen.", mit rauer Herzlichkeit klopfte er Magorn auf die Schulter, wandte 
sich dann jedoch dem Primus zu. "Was ist mit meinem Bruder, Ritter?", brummte Lechdan und funkelte den 
Ritter der Krone finster an. Elron ignorierte das Funkeln und hielt dem Blick mit der gelassenen Kühnheit 
eines alten Veteranen stand. "Euer Bruder ist der Kaplan also. Ich hätte es mir denken können." Ein Anflug 
eines scharfen Lächelns zeichnete sich in dem Gesicht des Kronenritters. "Er ist geschlagen, aber er lebt!" 
Plötzlich wurde Elron bewußt das er Cuanu nicht sah. "Ihr entschuldigt Hochgeboren, ich habe mich nun auf 
die Suche meines Ritters zu machen." Er blickte Magorn an: "Und du paß gut auf dich auf mein Junge!" 
Magorn nickte! "Hochgeboren entschuldigt mich nun, ich habe einen meiner Ritter zu suchen." Elron schritt 
zu Bedwyr, auf halben Weg verharrte er und wand sich erneut an den Wolfssteiner Baron: "Ich würde es 
vorziehen wenn unser nächstes Zusammentreffen unter einem friedlicheren Stern steht." Dann schritt er 
von dannen: "Bedwyr habt ihr Cuanu gesehen?" Der Otterntaler verneinte, besorgt rief Elron: "CUANU, 
CUANU, bei den Zwölfen, wo seid ihr?" Elron blickte sich um. Der Wolfssteiner nickte nur knapp, "Wir 
werden sehen, Ritter Elron Fenwasian. Hoffen wir das Beste." Daraufhin blickte er Magorn an. "Geht es, 
Junge? Wir müssen es nur bis zu den Pferden schaffen, dann sind wir so gut wie im Lager." Magorn blickte 
seinem Oheim hinterher, wand sich dann zum Baron: "Ja Herr, ähm ..Hochgeboren meine ich. Es wird 
gehen, es ist ja nur eine leichte Verletzung." Er lächelte gequält um seine Worte zu unterstützen und packte 
an die Verwundeten und Toten ins Lager zu schaffen. Reglindis konnte nur in des Wolfsteiners Richtung 
nicken, bevor sie mit einem trockenen Husten den Hals freibekam und ihre Wasserflasche vom Gürtel 
nestelte. Ein  Schluck, dann ging sie hinkend zu einem der jungen Nordmärker, der noch ganz heil aussah. 
"Sieh zu, dass du zum Lager zurückkommst und einen Trosswagen auftreibst. Hier werden einige nicht 
mehr auf eigenen Beinen zurückkommen und du, "sie blickte eine junge Kämpferin an;" Du begleitest mich 
zum Waldrand. In den Satteltaschen sollte sich noch einiges Verbandmaterial finden lassen, damit wir 
wenigstens eine Erstversorgung machen können." Etliche der Gratenfelser und Albernier bluteten aus 
zahlreichen Wunden, die es schnell zu versorgen galt. So schnell es ihr eigener angeschlagener Zustand 
zuließ, machte sie sich in Begleitung der jungen Nordmärkerin auf, Verbandszeug zu beschaffen. 
 
Die Gratenfelser verliessen die Stelle dieses Gemetzels und überliessen das Grüppchen Albernier ihrem 
Schicksal. Für heute war genug gekämpft worden. Lechdan warf Reglindis seine Feldflasche zu und rief: 
"Gut gekämpft, Neidensteinerin." Diejenigen, die nicht aus eigener Kraft gehen konnten, wurden von ihren 
Kameraden gestützt - um die Toten würde man sich  später kümmern müssen. Der Wolfssteiner hoffte nur, 
dass Odelinde - immerhin Kommandantin der Gratenfelser Adelstruppen - ihm nicht den Kopf abreissen 
würde. Aus militärischer Sicht war es alles andere als klug gewesen, den Alberniern in den Wald zu folgen. 
Aber wenn der Wolf erst mal die Fährte seines Opfers aufgenommen hatte... 
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Genug gekämpft für heute 
 
Cuanu schlug die Augen auf und blickte in ein grün leuchtendes Blätterdach, das sich sanft im Hauch des 
Beleman bewegte. Sein Mund war trocken und bemüht versuchte er seine trockene Zunge anzufeuchten. 
Wo war er? Er versuchte sich aufzurichten, doch das Ergebnis war, das der Wald um sich herum sich zu 
drehen begann und ihm speiübel wurde. Ächzend liess er sich wieder zu Boden sinken. Da erinnerte er sich 
an die Nordmärker und an die Orks! Hektisch aber hölzern tastete er nach seinem Schwert und blickte 
neben sich. Dort lag eines dieser Biester - regungslos und mit heraushängender Zunge. Cuanu's Schwert 
steckte in der Brust des Untiers. Nun hörte er auch die Stimmen, die von jenseits der Gruppe 
Ogerbeerenbüsche hinüberdrangen, hinter der er lag. 
 
War dort nicht ein Rascheln? Sollten sie eines dieser Biester übersehen haben? Elron umschloß seine 
blutige Klinge fester und humpelte auf die Gruppe Ogerbeerenbüsche zu. Teilte mit dem Schwert vorsichtig 
das Geäst, als er Cuanu dahinter liegen sah. Kalkbleich war der Ritter, aber das Senken und Heben der 
Brust verriet dem Primus das der Kronenritter lebte. "Ach da seid ihr! Ich habe gar nicht gewußt das ihr so 
gerne Schäferstündchen mit haarigen Biestern haltet, ein denkbar schlechter Zeitpunkt mein Freund," 
versuchte Elron Cuanu aufzuheitern während er ihm aufhalf. "Elron?", nuschelte Cuanu benebelt. "Ihr seid 
ja wie ein Furunkel am Arsch meiner Mutter - nicht totzukriegen." Manchmal kam die bürgerliche Herkunft 
des Ritters doch zum Vorschein. Er war einer der wenigen im erlauchten Kreis der Ritter der Krone, der 
nicht einem der großen Adelshäuser Albernias angehörte. Ächzend rollte der Ritter sich auf die Seite und 
kam schwankend auf sie Beine. Mit einem angewiderten Ausdruck auf dem Gesicht zog er sein Schwert 
aus dem toten Ork und wischte das Blut an einem Farnbuschel ab. "Was ist passiert? Wo sind die 
Nordmärker?.. Kijeli?" Elron lächelte erleichtert, wer so unflätig reden konnte war eindeutig am leben. 
Ächzend half Elron Cuanu auf, der Primus war am Ende seiner Kräfte, doch versuchte er sich das in 
keinster Weise anmerken zu lassen. "Während ihr hier euer Schäferstündchen gehalten habt, haben wir es 
mit der Familie eurer Geliebten zu tun gehabt, scheinbar seid ihr ihnen als Schwager nicht sehr 
willkommen." Elron wand sich um, die Nordmärker waren bereits gegangen: "Sie sind zumindest für heute 
zur Vernunft gekommen und ziehen ab. Der Baronin ist nichts geschehen, wir konnten die Biester von ihr 
fernhalten! Nun kommt es gab Tote und Verletzte wir müssen uns um sie kümmern. Ihr dürftet ja nun ein 
wenig geruht haben." Elron lachte, wie befreiend es klang nach diesem schwarzen Tag für Albernia, aber es 
war kein wirkliches Lachen, sondern eher ein Zähne fletschen wie bei einem Bären. Als sie wieder bei den 
Alberniern angekommen waren ging er auf Bedwyr zu und setzte sich auf den Baumstumpf, öffnete seinen 
Wasserschlauch und trank und spritzte sich ein wenig ins dreckverschmierte Gesicht. Dann reichte er 
Bedwyr den Schlauch: "Wir sollten sehen das wir eiligst weiterkommen, wer weiß wie viele dieser Biester 
und Märker noch hier rumspucken. Was waren das nur für Wesen, sie gleichen Orks, doch scheinen sie 
noch viel barbarischer als ihr Verwandten?" Der Primus schüttelte den Kopf: "Was für ein Tag! Zu viele 
tapfere Seelen haben ihr Leben lassen müssen." Leiser fügte er mehr zu sich selbst hinzu: "Nur nicht jetzt 
darüber nachdenken, nur nicht jetzt." Dann blickte er Bedwyr in die Augen. "Ich würde vorschlagen wir 
beerdigen unsere Toten und Thurgan und Collin helfen die Verletzten zu versorgen. Wir müssen weiter hier 
können wir nicht bleiben zu nah sind die Märker. Die Frage ist nur wohin sollen wir gehen? Habt ihr einen 
Vorschlag?" Bedwyr schenkte dem Primus der Krone ein bitteres Lächeln und trank. "Nach Hause, Elron?" 
Der Otterntaler schüttelte den Kopf, hielt sich dabei den Arm, in den eine der mordgierigen Kreaturen tief 
hinein gebissen hatte. "Wo ist unser zu Hause? Haben wir noch eines? Und wenn, wie lange wird es unser 
Heim noch sein?" Bedwyr stand auf, blickte über die Lichtung, wo sich Streiter, die noch vor gut drei 
Stundengläsern verbissen gegeneinander gekämpft hatten und sich nun gegenseitig halfen. "Ein Irrsinn, 
dieser Krieg!" stieß er nachdenklich aus. "Wer wollte ihn? Wer hat diese doch so aufrechten und wackeren 
Mannen und Frauen gegen uns zur Schlacht gerufen? Bin ich ein Feind des Wolfssteiners? Ist er der 
meine? Wir kennen uns nicht,  führen keinen Haß gegeneinander und doch schlagen wir uns bis aufs Blut 
die Schädel ein. Ist das wirklich Praios' Wille? Muß es soweit kommen, daß sich Mitglieder einer Familie mit 
der Klinge gegenüber stehen, so wie ihr und euer Neffe Magorn? Welch ein Wahnsinn!" Noch einmal sah er 
zu den Märkern und Alberniern, die beieinander standen, sich gegenseitig Wasserschläuche reichten und 
die Wunden versorgten. "Lasst uns die Toten begraben und sie dem ewigen Herrn anempfehlen." schlug 
nun auch Bedwyr Lechdan und Reglindis vor, die nicht weit von ihm standen. "Denn im Gebet sind wir noch 
einmal vereint, bevor sich unsere Wege trennen. Noch einmal möchte ich euch in diesem Krieg nicht 
begegnen. Nicht, weil ich die Konfrontation scheue, sondern weil ich sehe, wie aus Feinden Gefährten 
werden konnten. Und nur als solche wäre es mir eine Ehre und Freude euch wiederzusehen." 
 
Carolin brauchte eine ganze Weile bevor ihm bewusst wurde, dass es keine Gegner mehr zu fällen galt. 
Während des Kampfes hatte er jedes Zeitgefühl verloren, seine Klinge schien sich verselbstständigt zu 
haben, und hatte, so schien es als er sich umblickte, reichhaltige und sehr blutige Ernte unter den Kreaturen 
gehalten, die ihn an deformierte Orks erinnerten. Doch nun war kein Gegner mehr in Sicht, selbst die 
Nordmaerker schienen von ihrem ursprünglichen Vorhaben Abstand genommen zu haben, und waren auf 



 218

dem Weg sich zu entfernen, und  so kam die Erschöpfung in dichten Wellen über ihn. Aber immer noch galt 
sein erster Gedanke der Frau am Boden, deren Leben er verteidigt hatte, und er wurde schwach vor 
Erleichterung, als er sah, dass keine Kralle sie berührt hatte. Anderen war es nicht so gut gegangen. 
Wenige Schritt entfernt sah er Ragnar, wie er sich besorgt über Ilani beugte, deren Unterarm blutüberströmt 
war, an anderer Stelle beugte sich ein Nordmaerker über einen regungslosen Kameraden, richtete sich 
dann auf und schüttelte bedauernd den Kopf. Doch all die Zerstörung verschwand plötzlich aus seiner 
Wahrnehmung, als er eine schwache, vertraute Stimme hörte: "Carolin?" Sein Schwert fiel achtlos zu 
Boden, als er neben der Verwundeten auf die Knie ging, und sein Herz wollte schier zerspringen, als er die 
grauen Augen zum ersten Mal seit  Stunden klar auf sich ruhen sah. "Was ist passiert, und wo sind wir?" 
fragte die Baronin leise, die während des gesamten Kampfes gegen die Orks nicht in der Lage gewesen 
war,  all den Geräuschen zu entnehmen, wer sie dieses Mal angegriffen hatte, geschweige denn, wieso 
plötzlich ein Blätterdach über ihrem Kopf zu sehen war. "Ihr seid in der Schlacht schwer verwundet worden, 
Kijeli, und wir sind im Gundelwald, auf der Flucht vor den Nordmärkern" erklärte Carolin, der Mühe hatte, 
die aufsteigende Freude in seinem Herzen aus seiner kühlen Stimme herauszuhalten. Ganz schien es ihm 
nicht zu gelingen, da Kiejli ihn plötzlich sehr seltsam ansah, als habe sie weniger auf die Worte als auf den 
Klang seiner Stimme geachtet. Sie hob vorsichtig die Hand und berührte seine stoppelige Wange mit einer 
Fingerspitze, erstaunt auf die glitzernde Träne blickend, die dort gefangen war. Ihr Blick suchte den seinen, 
hielt ihn und stellte eine stumme Frage. Wenige Herzschläge lang dauerte dieser stumme Blickaustausch, 
und was immer sie in seinen Augen lesen mochte, schien ihr als Antwort zu genügen, denn sie schloss 
plötzlich die Augen, murmelte leise: "Und nun werde ich ein bisschen ruhen"  und war auch schon 
eingeschlafen, während Carolin einfach neben ihr kniete und für einen Moment die Augen schloss. 
 
Güldus dröhnte der Schädel, erkonnte sich gar nicht erinnern, dass er in einer Kneipe versumpft war. Dann 
kam die Erinnerung und Entsetzen machte sich breit. In Angrosch Hallen war er noch nicht, dort wäre es 
wärmer und nicht so schmerzhaft. Er versuchte sich zu konzentrieren, doch um ihn rum war nichts zu 
hören. Wie auch bei den zwei Monstern die auf ihm Lagen. Richtig erwar von der Wucht nach hinten 
gestürzt auf den Baumstumpf und dann war es dunkel. Das eine Monster hatte er wohl erledigt. doch wer 
war für das andere verantwortlich. Langsam zog er die Beine an, fast jedes Glied schmerzte ihn. Dann ein 
kräftiger Druck und die Körper rollten herunter. Hmm, keine Nordmärker mehr, wo waren den die 
geblieben? Da traf Bedwyrs Blick auf ihn. Der große Krieger war wohl nicht zu irgendeiner Bemerkung 
aufgelegt. Bedwyr registrierte nur mit einem Zwinkern, das er Güldus wahrgenommen hatte und sich nicht 
um noch jemanden kümmern musste. Güldus achtete diesen Menschen, führte er doch trotz all des Leides 
immer noch diesen Trupp. Möge in ihm auch weiterhin Angrosch das Feuer brennen lassen, so das er sie 
aus diesem unmöglichen Wald führe. 
 
 
Es dauerte fast gänzlich bis zur Dämmerung, als alle Gefallenen auf der  Lichtung begraben und die 
Verletzungen der kleinen Schar aus Alberniern und Nordmärkern versorgt waren. Nahezu ein jeder fand 
einige Worte für jene, die nun ins Reich Borons eingegangen waren. Gebete wurden in aller Stille 
gesprochen. Danach war Bedwyr beinahe geneigt, dem Wolfsteiner Baron die Hand zu reichen, doch 
entschloß er sich im letzten Augenblick anders. "Unsere Wege trennen sich nun, Baron von Wolfstein. 
Mögen die Götter es lenken, daß wir uns nicht noch einmal mit der Waffe in der Hand begegnen. Ich will 
euch nicht töten, denn nicht ihr seid mein Feind. Jemand anders hat euch dazu gemacht. Lebt wohl!" Noch 
einen kurzen Augenblick lag der Blick Bedwyrs in den Augen seines Gegenübers, schien etwas zu suchen, 
dann wandte er sich ab. Eine Trage aus starken Ästen war indessen von geschickten Händen für die 
schwerverletzte Kijeli gebaut worden; zudem Stützen für die, die am Bein Verletzungen davon getragen 
hatten. Aus der Gemeinschaft, die für wenige Stunden Gefährten waren, bildeten sich wieder zwei Gruppen. 
Die eine hatte es nicht weit zum Rande des Waldes, wo ihre Pferde auf sie warteten. Die andere 
verschwand im tiefen Dickicht des dunklen Forstes weiter gen Firun.... 
 
Immer tiefer in den Wald hinein gingen sie. Elron überlegte krampfhaft, wo sollten sie nun hin, nach Hause? 
Ausgeschlossen, es galt sich mit den wenigen Verbliebenen zu reorganisieren. Das würde zwar nicht 
ausreichen eine offene Schlacht zu führen, aber mit gezielten Angriffen könnten sie die Nordmärker 
zermürben ihnen die Moral nehmen. Und was mit der Königin passiert ist wäre zu klären, wehe wenn sie 
gefallen ist. Elron ballte die Faust, dann würde er sie rächen und wenn es das Letzte wäre was er tun 
würde. Schweigsam war der Primus geworden, stumm half er den schwer Verletzten wo er nur konnte, 
doch sah jeder das es in ihm brodelte, auch wenn er jeden Blick versuchte freundlich zu erwidern. 
Als sie ein Nachtlager bezogen, meldete er sich freiwillig für die Wache, grimmige Augen betrachteten den 
Wald, aufmerksame Ohren lauschten auf jedes Geräusch. Ubi leonis pellis deficit, vulpina est insuenda, 
dachte er. Mann für Mann werde ich dir nehmen, gieriger Herzog bis ich dich vor meiner Klinge habe und 
dann wird dein letzter Tag angebrochen sein. 
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Im Gundelwald – Irgendwo 
 
"Liebste Merewyn, das Feuer deines Eifers hat sich diesmal gegen uns gewandt: Wir haben uns rettungslos 
verirrt. Wenn wir das jemandem erzählen: kaum 10 Meilen von Zuhause! Ich habe dir doch gleich gesagt, 
dass es NICHT der alte Köhlerweg des Daineth war, den wir da eingeschlagen haben.... AUTSCH!" Einen 
Bruchteil der Sekunde zu spät hatte Dunvallo seine Hand vors Gesicht gehalten. Der Zweig, der vom 
Schwung seiner vorauseilenden Schwester gespannt zurückgeschnellt war, hatte ihn ins Gesicht getroffen. 
Lediglich rechtzeitig die Augen konnte er schließen und hatte so vielleicht noch schlimmeres verhindert. Er 
begann langsam das Gefühl für die Zeit zu verlieren. Gestern hatten sie die Pferde zurückgelassen. Die 
Nacht ... nun ja. der Gundelwald war sicherlich nicht der gemütlichste Ort zum übernachten, doch die 
Ammenmärchen des Landvolkes brauch man nun auch nicht glauben - das wusste Dunvallo schon seit 
seiner Kindertage. Solange schließlich kannte er den Wald aus eigenem Erleben. Klar, es gibt ein paar 
Stellen die man besser meidet. Doch von dem Hochwald waren sie weit entfernt. Er  hatte es gleich gesagt, 
dass der Weg durch den Wald zu lange dauern würde, doch Merewyn war mal wieder nicht zu  bremsen... 
Nun gut, und jetzt würden sie das beste daraus machen müssen... Die Zeit wurde wirklich immer länger, 
vielleicht lag das auch daran, dass sie für den Kampf gerüstet waren und nicht für den Waldspaziergang... 
Das schwere Lederwams, eine Kettenhaube, einen Kürass und eine Pike - die Ausrüstung, die Dunvallo seit 
den Kämpfen mit der Havenischen Bürgerwehr bevorzugt. Dazu ein Rapier und Langdolch: Seine guten 
Helfer, wenn die lange Pike nicht mehr von Nutzen ist... Von Nutzen ist die Pike hier schon lange nicht 
mehr. "Merewyn! So wird das nie was... Die Pike und den Kürass ... nun, zumindestens die Pike hätte ich 
bei den Pferden lassen sollen."  
 
"Jetzt ist aber langsam mal gut!!!" Mit einem Ruck drehte sich Merewyn halb um die eigene Achse. 
'KRRRRRRK!' "Alveransdonnerwetternochmal." Betrübt betrachtete die frischgebackene Baronin von 
Albentrutz den schmutzigen Hemdärmel, der mittlerweile in Streifen von ihrem Arm herunterhing, nachdem 
sie zum wiederholten Male nachdrücklich ihrer Meinung Ausdruck verliehen hatte, daß es unter ihrer Würde 
sei, mit Brombeerranken zu diskutieren. Sie blieb stehen und wandte sich nach ihrem Bruder um. Mit den 
Resten des Ärmels wischte sie sich die schweißfeuchten Haarsträhnen aus der Stirn, was helle Streifen in 
der Mischung aus Staub und Schweiß auf ihrem Gesicht hinterließ. Merewyn Crumold-Conneleigh, bis vor 
wenigen Wochen Edle von Gundelwall, gab zur Zeit ohnehin keine sonderlich elegante Erscheinung ab. 
Mittelgroß und von jeher schlank konnte man sie nach den Strapazen der vergangenen Wochen nicht mehr 
anders als mager bezeichnen. Das kurze, helle Haar stand wirr und zerzaust in alle Richtungen ab, Arme 
und Hände waren von Dornen und Gestrüpp zerkratzt und die blaugrauen Augen in dem schmaler 
gewordenen Gesicht waren von Schatten der Erschöpfung umgeben. Auch Hemd, Hose und Stiefel, von 
einfacher Qualität wie die Kleidung einer reisenden Handwerkerin, waren nach dem tagelangen Marsch 
durch den Wald nur noch bestenfalls strapaziert zu nennen. Stöhnend ließ sie den Rucksack von den 
Schultern gleiten, wobei sich prompt einer der Riemen im Griffkorb des Rapiers verfing. Einen weiteren 
Fluch unterdrückend riß die Bardin das unbotmäßige Gepäckstück los und das Bündel plumpste auf den 
Waldboden. "Wie's aussieht, geht es *hier* wirklich nicht mehr weiter." Mit kaum verhohlener Feindseligkeit 
musterte sie die Wand aus Dornenranken, Sträuchern und sonstigem Gestrüpp, die sich an ihrem Ärmel 
vergriffen hatte. "Vielleicht sollten wir es da lang versuchen... oder da..." Mit einem Klatschen ließ sie die 
Rechte auf ihren linken Unterarm hinabsausen. Leicht angewidert betrachtete sie den großen Blutfleck auf 
der Haut, während sie die zerquetschte Schnake abschüttelte. "Was fressen die eigentlich, wenn wir nicht 
da sind?" Etwas wie 'Hab' ich doch gleich gesagt!' lag schon auf Merewyns Zunge, aber eingedenk der 
Tatsache, daß sie es immerhin gewesen war, die sich mit der (möglicherweise nicht allzu brillanten) Idee, 
den Wald geradenwegs und zu Fuß zu durchqueren durchgesetzt hatte, schluckte sie die Worte hinunter. 
"Tschulljung!", kommentierte sie den zurückschnellenden Zweig etwas kleinlaut. "Naja", fügte sie nach 
einem weiteren finsteren Blick auf die Gestrüppwand hinzu, "vielleicht könntest du damit ja eine Bresche für 
uns in dieses Dickicht hauen? - Dann wäre sie wenigstens zu was nütze." Einige Herzschläge lang ruhte ihr 
Blick nachdenklich auf ihrem Bruder. "Was heißt, so wird das nie was? - Du meinst doch nicht, daß wir 
umkehren sollen, nein? - Da lang, sag' ich. Wenn hier überhaupt irgendwo Praios ist, dann da ...ungefähr.... 
oder?" "Umkehren? Hm..." bei dem Blick seiner Schwester - eine schon gut bekannte Mischung aus 
Feuereifer und Bangen, ob der allzu irrwitzige Plan scheitern könnte - war Dunvallo Ärger schon längst 
wieder verflogen und sein amüsiertes Lächeln kehrte langsam zurück. "... nun gut." Die Pike hatte eine 
Spitze von ungefähr 30 Fingern Länge, angeschliffen auf beiden Seiten. Die Stange dazu war etwa zwei 
Schritt und irgendwas lang. Dunvallo nahm sein Langdolch und nach zwei-drei Minuten war die Stange auf 
knapp eine halben Meter gekürzt. "Damit müsste es gehen". Dunvallo holte kräftig aus und nutzte fortan 
den kläglichen Reste der Pike als Buschmesser... Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich durch das 
Dickicht geschlagen hatte. Als er kurz Pause machte, war ihm für einen kurzen Augenblick, als ob er ein 
Hirschgeweih irgendwo in einiger Entfernung durch die Büsche sah, doch gleich darauf war es 
verschwunden und Dunvallo wusste nicht mehr, ob er es sich nicht nur eingebildet hatte... 
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Merewyn biß sich auf die Lippen, als Dunvallo sie tatsächlich beim Worte nahm und sich daran machte, 
seine Pike zu köpfen. Eigentlich war die Bemerkung nicht - nunja, bestenfalls halb ernst gemeint gewesen. 
Mit einem Dolch den Schaft einer schweren Stangenwaffe durchzuhacken ist keine Kleinigkeit. Diese 
Energieentfaltung bei ihrem Bruder war beachtlich und Merewyn schöpfte neuen Mut, als sie sah, daß es 
Dunvallo tatsächlich gelang, einen gangbaren Weg durch das eben noch undurchdringlich erscheinende 
Gestrüpp zu schlagen. Ohne ein weiteres Wort nahm sie ihr Bündel wieder auf und wand sich in sicherem 
Abstand zu den Hieben der sperrigen Waffe hinter ihrem Bruder her zwischen Dornen und Zweigen 
hindurch. Die Luft schien heiß und unbeweglich zu stehen hier im Unterholz, als sei seit undenklichen 
Zeiten kein Windhauch hindurch gefahren. Spinnweben hingen überall und legten sich klebrig auf Haut, 
Haare und Kleidung der erschöpften Wanderer. 
 
Als Dunvallo seinen mühseligen Vormarsch für einen Augenblick unterbrach, um Atem zu schöpfen, schloß 
Merewyn zu ihm auf und reichte ihm wortlos ihre fast leere Wasserflasche, während ihre Blicke unruhig das 
Gestrüpp ringsum durchforschten. Dunvallo nahm den Wasserschlauch, setzte an und trank ein paar 
Schluck. Doch dann hielt er inne: "nur ruhig, Schwester", ging er auf ihren unruhigen Blick ein. "Wir sind von 
Hochwald einige Stunden entfernt. Was immer hier herumstreunen mag, wird wahrscheinlich nur derischer 
Natur sein... Nun gut. Das mag vielleicht auch nur etwas trösten. Aber ich habe dir schon oft gesagt: der 
Wald ist nicht so bösartig und schon gar nicht magisch - wie das einfache Volk gern glaubt. Nun 
zumindestens nicht hier..." Er verstummte, als er merkte, dass seine Worte nicht wirklich dazu angetan 
waren, beruhigend zu wirken. Einen kleinen Augenblick besann er sich, um dann das Thema zu wechseln: 
"Wasser. Wir brauchen Wasser. Und zwar bald. Also sollten wir schauen, ob wir einen Wildwechsel finden, 
dem wir folgen können." Merwyn blinzelte einige Male, als wäre sie mit ihren Gedanken ganz woanders 
gewesen. Dann zogen sich ihre Brauen zusammen. "Wie meinen?? - Ich fürchte mich nicht vor dem Wald!" 
Das klang etwas entschiedener, als es vielleicht nötig gewesen wäre. "Ich frage mich, was uns auf der 
anderen Seite erwartet - und wann wir dort ankommen!" Sie brachte es nicht über sich, ihre Gedanken 
auszusprechen. 'Was geschieht da draußen? Was IST geschehen in den letzten Tagen? Und wo sind sie, 
Niamad, Bedwyr, meine Freunde? Unsere Königin?' Mit einer fahrigen Handbewegung fuhr sie sich durch 
das wirre Haar. "Es ist, als würde die Zeit hier drin stillstehen, das finde ich unheimlich genug. Weißt du, ob 
es Albernia überhaupt noch gibt?" "Merewyn! Ob es Albernia überhaupt noch gibt? Natürlich gibt es 
Albernia noch!" Und dann setzte er an, sprach den Text vom Lied der Freiheit Albernias: "Zwischen 
Hammer und Amboss der Feind ward geschlagen, ein Bund ward geschmiedet, ein Königreich entstand. 
Erhebt Euch, Albernier! Es gilt zu streiten, für die Freiheit, den Frieden, die Ehre unsres Lands/ Lodernde 
Flammen die Orken brachten, das Land ward verwüstet, gemordet manches Volk./ "Wider die Orken, dem 
schwarzen Marschall!", der Ruf unsrer Herrin im ganzen Land erklang./ Soldaten Albernias, zur Hilfe eilten, 
von der Fahne sie gingen, vom Kaiserreich verfolgt./ 
 
Selma Bragold, Heldin der Ahnen, ist den Kriegern erschienen, schlug den finstren Feind./ Saddrak Wassoi, 
der schwarze Marschall geschlagen, gefangen, gebunden und verschnürt/ So schickt ihn die Herrin zu ihrer 
Schwester, der Regentin des Reiches als Geschenk ins Kaiserhaus./ Ohne Hilfe des Reiches die Albernier 
siegten, und siegreich sie werden ohne Hilfe sein. / Zwischen Hammer und Amboss der Feind wird 
geschlagen, der Bund wird verteidigt, ein freies Land entsteht./" 
 
"Merewyn, ob unsere Freund noch leben? Das liegt in Rondras, Efferds und der anderen Götter Hände. Der 
Fluss der Zeit hat so manchen Albernier mit sich genommen. Doch das Albernia wird nicht von den 
Nordmärkern niedergerannt! Unsere Königin lebt wie jeder albernische König, jede albernische Königin lebt, 
die jemals das Schwert für die Freiheit des Alndes und des Albernischen Volkes gehoben hat. Selma 
Bragold ist aus der Vergangenheit gekommen, um das Albernischen Volk in die Schlacht von Hammer und 
Amboß zu führen. Nun führt uns Nachfahrin in die Schlacht. Natürlich werden wir auch diesmal siegreich 
sein." Dunvallo hoffte, dass er am Ende selbst daran glauben könnte, was seine albernische Seele da aus 
ihn herausplatzen ließ. Doch im Grunde seines Herzens ahnte er, dass solch große Gedanken und Träume 
eher in eine Tragödie als in ein Lustspiel passten. Und welch Wendungen Tragödien nehmen, ist ihm als 
Dichter und Schriftsteller mehr als klar... Auch wenn für einen Augenblick ein Schatten über sein Gesicht 
huschte, straffte er sich dann sogleich und machte sich wieder ans Werk, dem Wald beizukommen, und als 
wären es seine euphorischen und hochtrabenden Worte gewesen, fielen bald die letzten Ranken, die ihnen 
den Weg versperrte und gaben eine kleine Lichtung frei, von der ein Wildwechsel in die gewünschte 
Richtung verlief. "Nun, wer sagt's denn... Und nun braucht es nur noch eine Quelle und wir befreien dieses 
Land im Handumdrehn!" 
 
Merewyn wandte die Augen nicht von ihrem Bruder, bis er seine Rede beendet und sich wieder dem Wald 
zugewandt hatte. Erst dann erschien auf ihrem ernsten Gesicht ein leises, trauriges Lächeln. Ach Dunvallo, 
lieber Bruder... ...da versuchte er, ihr Mut zu machen mit ungefähr den Worten, die sie selbst so oft 
benutzte, wenn es galt, das Publikum zu entflammen, Verzagte zu ermutigen, in müden oder zerstrittenen 
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Seelen Begeisterung zu wecken. Und ebenso wußte sie, wie sich seine Worte für ihn selbst anhören 
mußten - nichts mehr als wahr, gewiß, und doch seltsam fremd anmutend hier an diesem stickigen Ort, der 
ihr immer mehr wie aus der Zeit gefallen erschien. Doch dann tat sich die Lichtung vor ihnen auf, und ein 
Pfad, wie schmal auch immer, verhieß: Es gibt einen Weg, und er führt irgendwo hin! Mit neuer Energie 
beschleunigte Merewyn den Schritt, bis sie zu ihrem Bruder aufgeschlossen hatte. Nun, da das Hauen und 
Stechen nach Büschen und Ranken vorerst zu einem Ende gekommen schien, konnte sie ebenso gut 
wieder vorangehen. "...Befreien? Im Handumdrehen?" Sie verstummte. Jetzt war nicht der rechte 
Augenblick, die Ereignisse heraufzubeschwören, deren Zeugin sie in Honingen geworden war. Sie würde 
weinen müssen, vor Verzweiflung und hilfloser Wut. "Ich hoffe... das wird nicht nötig sein", schloß sie leise. 
 
Dunvallo sah seiner Schwester nach, als sie den Pfad betrat. Es war allemal besser hoffnungsvolle Worte 
zu wechseln auch wenn man sie nicht wirklich glauben konnte, als sich der Hoffnungslosigkeit hinzugeben. 
Nun, und dennoch war zwischen ihm und seiner Schwester das Band der Aufrichtigkeit, denn beide 
wussten, dass die Worte nicht sagten, was in ihren Herzen an Befürchtung glomm. Die Wahrheit lag in den 
Augen und zwischen den Zeilen, nicht im gesprochenen Wort. Wer wüsste das nicht besser als sie beide, 
die Zeit ihres Lebens sich der Kunst des Wortes verschrieben hatten. Nach kurzem Zögern folgte Dunvallo 
ihr. 
 
Mit einem Wildwechsel im Unterholz ist das so eine Sache. Man erblickt eine Lücke im Gestrüpp, die (mit 
etwas gutem Willen) fast der Anfang eines veritablen Pfades sein könnte. Nach wenigen Schritten jedoch 
steht man mitten im Gehölz und fragt sich, wie man auf die vermessene Idee hat kommen können, hier 
einen gangbaren Weg zu vermuten. Nach vorn geht es jedenfalls nicht weiter, und hinter einem drängelt der 
große Bruder, der gewiß nur darauf wartet, zu beweisen, daß er hätte vorangehen sollen. Also nimmt man 
die nächstbeste - nein, einzige Lücke zwischen zwei Sträuchern, auch wenn sie im rechten Winkel zur 
bisherigen Marschrichtung liegt, um sogleich festzustellen, daß es für den nächsten Schritt wiederum genau 
eine Möglichkeit gibt, die der in der Erinnerung schon entschwindenden Richtung fast völlig 
entgegengesetzt sein muß. Und so schlängelt und windet sich der Pfad, und nach einer Weil hat man schon 
Übung darin, beim Durchschreiten jeder Lücke schon den nächsten Durchlaß zu erspähen, und so 
schlängelt und windet sich der Wanderer mit dem Pfad in dem beruhigenden Bewußtsein, voranzukommen 
und wenigstens irgendwohin zu gehen, wenn man auch längst nicht mehr den leisesten Schimmer hat, 
wohin... 
 
Das grüngoldene Licht schien tiefer geworden zu sein. Möglicherweise neigte sich da draußen die 
Praiosscheibe (wo auch immer sie stehen mochte) bereits dem Horizont entgegen. Doch da traf ein 
Lichtstrahl aus gänzlich unerwarteter Richtung das Auge und Merewyn blieb stehen und lauschte. Unter 
solchen Umständen lernt man, sich über kleine Dinge gewaltig zu freuen. "Hörst du auch, was ich zu hören 
glaube?" Sie wandte sich zu Dunvallo um. Ihre Augen glänzten. "Klingt wie Plätschern. Oder das Kichern 
einer Wasserfee." Wenig später saßen Dunvallo und Merewyn an einer kleinen Quelle, die unter einem 
Stein hervorsprudelte, seinen Weg durch ein kurzes Steinrinnsal nahm und anschließend wieder im 
Waldesboden versickerte. Sie füllten ihre Flaschen, tranken, und genossen ein paar Augenblicke ihr Glück. 
Schlaf. Sie erwachten wohl ein paar Stunden später, hatten vorher kaum bemerkt wie erschöpft sie 
gewesen sind. Dunvallo blinzelte, sah sich um. Die Quelle war offensichtlich den Tieren des Waldes 
wohlbekannt: Viele kleine Wildwechsel führten hier zusammen. Welchen nur sollten sie jetzt nehmen? 
 
Im Gundelwald – WEST 
 
Xavia hatte ein furchtbar schlechtes Gefühl als Sie sich auf die andere Seite des Lagers, durchkämpfte. So 
viele Verletzte waren da noch und sie gehörte zu den wenigen, die wirklich helfen konnte. Da eine alte Frau 
mit gebrochenem Unterarm, die völlig verdutz auf den unnatürlich abgewinkelten teil sah. Schnell hatte sie 
die Frau mit der Schmerznadel ruhig gestellt, den Arm gerichtet und geschient. Gerade als sie die Nadel 
heraus gezogen hatte wurde Sie am Arm gepackt und hoch gezogen. „Du wolltest doch gehen, ich auch.“ 
Kamen die eindringlichen Worte von Ylanicha und damit hatte diese Xavia auch die letzten beiden Schritte 
aus dem Lazarett geführt. Xavia blickte sich noch einmal um, doch der Nordmärker hatte ihr freundlich aber 
unmissverständlich angedeutet, dass wenn Sie hier bleiben würde, Sie sich auf jeden Fall unangenehmen 
Fragen stellen musste, da Sie kein arkanes Siegel trug. Schon waren Sie 10 Schritt weiter. „Komm 
schleiche nicht wie ein Zwerg!“ Bemerkte Ylanicha und verfiel in einen Laufschritt Richtung Gundelwald. 
Xavia tat es Ihr gleich und sah dabei, dass es auch höchste Zeit wurde. Die ersten Nordmärker standen 
schon oben am Hügel und waren Nordwärts fast bis zum Gundelwald vorgedrungen. Ahh... da kam 
Andianyla angeritten, nickte Ylanicha kurz zu und half Xavia vor sich aufs Pferd. Hatten die zwei Elfen sich 
verständigt, das Andianyla wusste wo Sie waren? Wie auch immer, Sie kamen Sie rechtzeitig und ein gutes 
Stück westlich von den Nordmärkern in den Gundelwald. Hier wären Sie ganz sicher, denn der Wald war ihr 
Zuhause und hier würde sie keiner finden, wenn sie es nicht wollte. 
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*** 
 
Behände glitt er aus dem Sattel, hielt Invher mit der freien Hand. Schon war Wikthor an seiner Seite, half 
ihm die Königin behutsam herunter zu ziehen. Dann tauchten sie ein in das Gewirr aus dunklen Stämmen, 
dichtem Gehölz und schützenden Blättern. Königin Invher war gerettet vor dem Zorn eines alten, 
machthungrigen Mannes! Albernia würde weiterleben! 
  
Rittmeister ui Flannigan und Baron Reto bahnten den Weg durch Gestrüpp und herabhängende Zweige. 
Hinter Cullyn sicherte Wikthor mit den wenigen Verbliebenen ihre Flucht. Noch immer trug der Otterntaler 
Ritter die verletzte Königin. Die schweren Rüstungen ließen ein Laufen kaum zu. Die voran gegangenen 
Kämpfe forderten ihren Tribut an Kraft und Ausdauer und die Verletzungen taten ihr Übriges. Weit hinter 
ihnen wurden Befehle gebellt - irgendwo vom Rande des Waldes her. Weiter ging das Hetzen zwischen 
den dunklen Stämmen hindurch, durch verfilztes Unterholz und Strauchwerk. Als sich Reto umdrehte, sah 
er wie Cullyn zurückfiel. Zu groß die Erschöpfung. 
  
Der Lyngwyner blieb stehen und ging einige Schritte zurück zu Cullyn. "Ritter Cullyn! Ihr seht müde aus.", 
sagte er unnötigerweise, denn sie alle waren mehr oder weniger am Ende ihrer Kräfte. Sein Blick glitt dabei 
vorsichtig, beinah etwas schüchtern zur Königin. Er zögerte. "Mich betrübt, dass wir so wenig für sie tun 
können. Wir bräuchten Heilkräuter - auch für uns.", sinnierte er. "Wenn sich jemand von uns damit 
auskennen würde... Morgaine..." Er preßte die Lippen aufeinander. "Cullyn, bitte! Albernia ist schon jetzt in 
Eurer Schuld. Ihr solltet Euch ausruhen - und zulassen, dass jemand Anderes die Verantwortung mit Euch 
teilt. Ich könnte Ihre Majestät eine Weile tragen. Wenn mich dann die Kräfte verlassen, dann soll Baron 
Wikthor übernehmen oder Kjaskar." Er streckte vorsichtig die Arme ein wenig aus und blickte Cullyn 
auffordernd an. 
 
Aus verzweifelten Augen sah Cullyn den Lyngwyner Baron an, schaute dann hinunter auf die das 
wächserne Gesicht Invhers. Zögernd, so als wolle er die Verantwortung nicht aus den Händen geben, 
überreichte er Reto den leblosen Leib der Königin. "Ich danke euch, Hochgeboren." stöhnte der Otterntaler 
Ritter atemlos. "Doch nun lasst uns eilen, denn die Ver...." Weiter kam Cullyn nicht. Undeutliche Befehle 
drangen aus der Richtung, aus der sie gekommen waren. "Rasch! Sie müssen bereits in den Wald 
eingedrungen sein und können nicht mehr weit sein!" forderte Cullyn seine Mitstreiter auf. Dann hasteten 
sie los.  
 
Je weiter sie eindrangen, um so dichter wurde der Baumbestand. Das dunkelgrüne Blätterdach über ihnen 
ließ nur noch wenig Licht hindurch. Schmarotzerpflanzen hatten die Stämme erobert, sich in 
den Baumkronen ausgebreitet und hingen wie dicke Spinnweben von knorrigen Ästen herunter. Düster, 
fremd und abweisend kam ihnen der Forst vor, um den sich seit vielen Jahrhunderten Sagen und Legenden 
rankten. Nur das gehetzte Keuchen der Albernier war zu hören, kein Zweig regte sich und die 
zwitschernden Stimmen der Vögel hatten längst aufgehört zu singen. Kurz hielten sie inne. Über Retos 
Gesicht rann der Schweiß herab, sammelte sich am Kinn zu Tropfen und perlte auf die Moosdecke des 
weichen Bodens. Aufmerksam lauschten sie. 
 
Durch den Umweg, den er wegen dem Bogenschützen, Boron möge seiner  Seele gnädig sein, geritten 
hatte, fand sich Bohemund vom Berg-Sturmfels von den übrigen Überlebenden getrennt. Die Kämpfe am 
Waldrand hatten aber noch nicht begonnen, und so erreichte er den Gundelwald ungefähr zwischen den 
beiden größeren Gruppen, freilich ohne von diesen zu wissen. Mühsam stieg er aus dem Sattel, denn nun, 
als der Wahnsinn der  Schlacht langsam aus seinem Körper wich, spürte er jede Blessur, jeden Treffer, jede 
Sehne, jeden Muskel. Und vor allem  natürlich die Oberschenkelwunde, wo er frisches Blut zwischen den  
Beinschienen hervorquellen sah. Darum würde er sich kümmern müssen. Zunächst aber löste er das 
schmucklose Ersatzschwert vom Sattel und schob es in die Scheide, wo noch vor kurzem das Schwert 
Isoras ruhte. Ritter Angrond von Blaublüten-Kargenstein, den Namen würde er sich merken, schwor er sich 
grimmig. Ein Blick über die Schulter verriet ihm, dass er nicht mehr viel Zeit hatte, denn schon schwenkten 
die ersten Nordmärker in Richtung auf den Wald ein. Rasch trennte er mit seinem Dolch einen Stoffstreifen 
von der nachtblauen, hier und da mit drei kleinen weißen Kronen bestickten Satteldecke ab, um sich damit 
später die Wunde zu verbinden. Dann gab er dem Rappen einen Klapps auf die Hinterbacke. 
Glücklicherweise´hatte er sich nie über Gebühr um seine Rösser geschert, sodass es ihm nun leicht fiel, 
sein Pferd einem der Sieger zu überlassen. Mochte es haben, wer wollte. Als er sich ein letztes Mal zum 
Feld der albernischen Niederlage umwandte, sah er in einem Reiterpulk die Farben der Dohlenfelderin, ja 
meinte sogar, Derya als eine der Reiterinnen zu erkennen. Unweigerlich schweiften seine Gedanken zurück 
zum vorherigen Tag, als Bohemund sie auf ihrem Rückweg abgefangen hatte. Es schien ihm wie eine 
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Ewigkeit her, dass er jene Worte mit ihr gewechselt hatte, und obwohl er sich bereits damals - damals? es 
war erst gestern - keine Hoffnungen auf einen Sieg gemacht hatte, schienen ihm dies nun, da die 
Niederlage Gewissheit war, Szenen aus einem anderen Leben, aus einer anderen Welt. Umständlich ob der 
gepanzerten Finger löste er den Kinnriemen seines Helmes, hob ihn vom Kopf und betrachtete kurz das 
eigentümliche Visier. Es gab nicht viele einäugige Ritter, und so würde Derya den Helm erkennen, sollte es 
der Zufall wollen, dass sie ihn am Waldesrand fand. Und sie würde wissen, dass er doch nicht das 
Schicksal seiner Königin geteilt hatte. Seine Königin...kurz nahmen seine dünnen Lippen eine totenähnliche 
Bleiche an, als er beim Gedanken an Invher die Kiefer fest aufeinander presste. Er hatte aus der Entfernung 
gesehen, wie die Königin von der Axt des Zwergen getroffen worden war, inmitten ihrer Feinde zu Boden 
ging, derweil er sich von diesem nordmärker Ritter hatte ablenken lassen. Was sollte nur aus Albernia 
werden? Und aus ihm? Achtlos warf er den Helm fort und überliess jenen Fingerzeig ganz dem Herrn Phex. 
Er würde sich irgendwo fernab in der Fremde als Söldner verdingen. "Doch in meinen Träumen lebt ihr fort, 
mit dem Herzen halt ich Wacht, für Euch die fanden kühn und frei, den Tod in der Nebelnacht.", sprach er 
leise zu sich selbst die letzten Zeilen der "Nebelnacht" Dann wandte er sich um und humpelte in den 
Gundelwald. 
 
Nachdem er sich weiter hinein im Wald die Wunde am Oberschenkel notdürftig verbunden hatte, hatte er 
schliesslich nach einer weiteren Weile des Weges entfernte Stimmen gehört. Angestrengt lauschend war er 
stehen geblieben, versuchte die Richtung zu lokalisieren, aus der sie kamen. Dann sah er irgendwo schräg 
vor sich eine Bewegung im Unterholz, doch wagte er noch nicht zu rufen. Stattdessen versuchte er, die 
Gruppe um die Barone von Westpforte bzw. Lyngwyn einzuholen, was sich mit dem verletzten Bein und 
dem als Krücke nur notdürftig zu gebrauchenden Speerschaft, den Bohemund gefunden hatte, als nicht 
ganz einfach erwies. Glücklicherweise hatten sie scheinbar Verwundete zu tragen, sodass jedes Mal, wenn 
er schräg vor sich zwischen Ästen, Laub und Büschen wieder einen Wappenrock, eine Rüstung erkannte, 
wusste, dass er wieder ein Stückchen näher herangekommen war. Schließlich war er nahe genug 
herangekommen, um die Gruppe anrufen zu können, ohne dass der gesamte Wald auf sie aufmerksam 
würde. "Albernier?", erklang es schräg hinter den Flüchtenden. Wenn aus dem einen Worten überhaupt ein 
Akzent herauszuhören war, dann ein nordmärkischer... Wie auf ein Kommando fuhren die Köpfe herum. 
Doch dann konnten sie die drei Kronen auf dem Kriegsrock des Mannes ausmachen. Cullyn war das 
Gesicht des Bohemund von Sturmfels aus Burg Abagund in Erinnerung geblieben. Auffordernd winkte er 
ihn heran. "Rondra sei es gedankt, daß ihr ihnen entkommen seid!" begrüßte Cullyn den Kronenritter kurz. 
Es war nicht die Zeit für Fragen und lange Worte, denn die Verfolger schienen nicht allzu weit hinter ihnen 
zu sein. Dort! Wieder Stimmen mit deutlich nordmärkischem Akzent. Lothar Treubmer winkte plötzlich 
seinen Gefährten zu, deutete auf dichtes Buschwerk hinter sich und huschte hinein. Vorsichtig folgten ihm 
die anderen. Der Streiter aus Niriansee hatte einen Durchschlupf gefunden, der sie an das Ufer eines 
nahezu schwarzen Moorteiches brachte. Kaum ein Dutzend Schritt Durchmesser, der schmale Uferstreifen 
ringsum gesäumt von verfilztem Gestrüpp und einem dünnen Rand aus Schilf und Dommelgras lag 
das dunkle Gewässer still vor ihnen. Doch auch hier kaum ein Lichtstrahl des Praiosgestirns, welches 
bereits seine Bahn gen Efferd eingeschlagen hatte. Verborgen hinter einem schützenden Wall aus 
Strauchwerk lauschten sie in die düsterne Stille. 
 
"Welch merkwürdiger Ort.", murmelte Reto, nicht gänzlich unzufrieden mit der unfreiwilligen Rast, während 
er wie sie alle lauschte, ob die Stimmen noch zu hören waren. Währenddessen trat Ui Flannigan an 
Treubmer heran. "Ja - was ist das für ein Ort? Kennt Ihr ihn?", flüsterte er. 
 
Wahrlich, es war nicht die Zeit für Reden. So nickte der Ritter der Krone den Überlebenden kurz zu - selbst 
in besseren Zeiten war er bei Hofe kaum gesprächiger gewesen - und reihte sich ein. Bis sein Blick auf den 
scheinbar leblosen Körper fiel, den Baron Reto trug. "Die Königin!", entfuhr es Bohemund erstaunt, nur um 
gleich festzustellen, dass er seiner Überraschung ob der prekären Situation deutlich zu laut Luft gemacht 
hatte. "Ist sie...? Aber wie...?", flüsterte er dann beinahe so leise, dass man ihn kaum vernehmen konnte, 
ehe er auch von selbst verstand. Ein abermaliges Nicken galt Cullyn, doch nicht wie sonst ebenso 
unverbindlich wie abweisend, unnahbar wie knapp, sondern mit einem selten gesehenen Glanz im Auge 
des Ritters. Beim Durchschlüpfen durch das verfilzte Gestrüpp hatte er die Hilfe eines hinter ihm gehenden 
Waffenknechtes aber schon wieder bestimmt von sich gewiesen, und war ob der Oberschenkelwunde mit 
zusammengebissenen Zähnen hindurchgeschlüpft. Als er aber erkannte, wohin der Weg führte, trat er 
sogleich wieder mit bleichen Zügen und schreckensweitem Auge einen Schritt zurück. Ein Moorteich! 
Manch einer der anderen mochte wissen, dass Bohemund vom Berg-Sturmfels sein linkes Auge nicht etwa 
wie man meinen könnte im Kampf verloren hatte, sondern vor einigen Jahren nach tagelangen Verirrungen 
halb blind aus den Sümpfen des Deltas geführt wurde. Den Heiler gelang es lediglich, das Licht des rechten 
Auges zu retten, und seither trug der Ritter links eine Augenklappe. Und hatte panische Angst vor solch 
unsicherem Untergrund. Ein unterdrückter Aufschrei, als er beim Schritt zurück das verwundete Bein 
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belastete, und sein Sturz wäre beinahe noch mit dem Scheppern der Rüstung verbunden gewesen, hätte 
der Waffenknecht hinter ihm nicht beherzt zugegriffen...  
 
Reto hatte Ui Flannigan geheißen, ihm seinen Überwurf abzunehmen und die Königin vorsichtig darauf 
gebettet. "Es muss doch hier etwas geben, mit dem wir Ihrer Majestät helfen können - und auch Euch 
Ritter Bohemund."  Er blickte in die Runde. "Jetzt - da wir einige Augenblicke Zeit haben, sollten wir die 
Aufgaben verteilen. Wir brauchen einen Kräuterkundigen und jemanden, der uns auf der anderen Seite 
wieder aus dem Wald bringt. Fühlt sich jemand dazu berufen?" 
 
Xavia, war mit Andianyla und Ylanicha weit im West in den Gundelwald eingedrungen. Sie hatten keine 
Eile, hier würde Sie niemand suchen. Xavia sah zu den beiden Elfen auf. "Ich sollte meine Kutte ablegen, 
Sie behindert mich hier nur." Mit diesen Worten hatte Sie auch schon das völlig Blutverschmierte 
Perainelaiengewand abgelegt und im Rucksack verstaut. Als Andanyla ihr in die Hand griff, "bist Du Dir 
sicher? Du weißt welche Gefahr es birgt?" Xavia sah sie erstaunt an, "Nein." Ylanicha ergänzte, "Nun bist 
Du uns doch so nah als Mensch und trotzdem ist Dir das Leben in der Natur nicht in Unbewusste 
eingegangen." Schuld bewusst sah Xavia zu Boden auch wenn ein lächeln über Ihren Mund huschte, denn 
das Zappeln in Ihrem Beutel deutete Ihr an, dass Ihre Freunde kamen. Andianyla und Ylanicha drehten sich 
vorsichtig um und warteten auf den Gast. Langsam und Lautlos kam die Hüft hohe schwarze Katze durch 
die Büsche, sie knurrte die beiden Elfen an und schlich zu Xavia. Diese begrüßte ihren Freundin und holte 
schnell das nun wie wild fauchende kleine Double aus dem Beutel. "Ihr habt recht, doch meine Freunde 
werden mich schützen und warne." Dabei landete ein Käuzchen auf Ihrer Schulter. Die Elfen sahen sich 
kurz an und wechselten ein paar Worte. Xavia kannte nur Bruchstücke dieser so lieblichen Sprache und so 
hatte sie nur verstanden Lärm und Wald. "Was geht im Wald vor?" Andianyla lächelte. "Wir sind hier nicht 
alleine nur wesentlich leiser. Sie scheppern, stöhnen und fluchen, hörst Du es nicht?" "Ihr wisst das ich es 
nicht hören kann, sind dort Verwundete?" Ylanicha hob leicht den Kopf, horchte und roch. "Ja, wohl kaum 
einer dessen Blut ich nicht rieche." "Wir müssen hin und helfen." Die Elfen sahen sich kurz an, dann blickte 
Andianyla zu Xavia. "Sie sind so unverständig und noch jetzt der Streitsucht verfallen. Es war für uns schon 
mehr als Badoc überhaupt hier zu sein. Es wird Zeit für uns wieder den Weg des Lebens zu gehen. Du bist 
herzlich eingeladen." Xavia schüttelte den Kopf. "Es wäre mir eine Freude, aber ich habe vor Peraine 
geschworen zu helfen so gut ich kann und wäre nicht der direkt Empfehlung eines Nordmärkers gewesen, 
dass ich mich aus dem Lazarett entfernen sollte hätte ich es nicht getan. Aber vielleicht hat Sie mich ja hier 
her geführt um zu helfen." Ylanicha sagt irgendwas auf Elfisch und Xavia verstand nur Götter, aber es war 
wohl nicht so nett, doch Andianyla ergänzte. "Nun, so denn gehe mit der Natur und Deinen Göttern. Sollen 
wir dir noch den Weg weisen?" "Danke, aber Lunjah wird mich führen." Dabei streichelte Sie ihre 
Begleiterin, die gerade mit Ihrer Schnauze das Junge kitzelte. Sie hatte nur kurz zu den beiden Tieren 
geschaut, als sie wieder hoch sah waren die beiden Elfen lautlos verschwunden. Xavia war immer sehr 
beeindruckt wenn Sie sah wie Elfen mit der Natur verbunden waren. Doch jetzt musste Sie sich auf den 
Weg machen. Geführt von Ihrer Freundin hatte Sie schon bald die Lichtung vor Augen aus der ein stöhnen 
und leichtes Gemurmel klang. Xavia Bückte sich Lunjah runter, "Hier trennen sich wieder unsere Wege für 
einige Zeit, nimm Deine Tochter diesmal mit Dir." Lunjah drückte ihren Kopf noch mal an Xavia, dann 
packte Sie ihr Junges am Schopf und trug es fort. Xavia strich dem Kauz liebevoll über die Federn. Mit 
einem Schrei erhob er sich von Ihren Schultern und flog davon. Nun war Sie bereit wieder unter Menschen 
zu treten. Langsam und vorsichtig bewegte Sie sich zur Lichtung tatsächlich Verletzte, ah und Albernier, da 
ist dieser schicke Ritter den Sie schon auf kgl. Abagund bewundert hatte. Bei diesen Gedanken war Xavia 
an den Rand der Lichtung getreten. Es mochte wohl am Zwielicht der tief Sonne oder an Ihrer dunklen 
Lederkleidung liegen, dass noch niemand Sie bemerkt hat und so räusperte Sie sich vernehmlich. 
  
Padraigh Cathair nickte zum Rand der Lichtung und die Blicke der Umstehenden folgten dem Wink. 
Leutnant Tirstane legte die Hand an die Waffe, doch Ui Flannigan hielt ihn zurück. "Lasst es vorerst gut 
sein. Allein wird sie kaum eine Gefahr sein." "Das meint Ihr...", warf der Söldner ein. "Aber wem dient sie? 
Noch sind wir nicht weit genug weg vom Schlachtfeld." Der Lyngwyner nickte und strich sich durch das 
rotbraune Haar. "Vielleicht sollten wir sie einfach fragen." Er erhob die Stimme, verständlich aber nicht zu 
laut, dass die Falschen sie hörten, drang sie zu der Gestalt am Waldrand. "Sprecht: Wie ist Euer Name und 
wem dient Ihr?" Xavia trat noch zwei Schritte hervor, so dass Sie besser gesehen werden konnte, aber 
keine Gefahr darstellte. Trotz der dunklen Haare und der schwarzen Kleidung aus der die grünen Augen 
hervorleuchteten, wirkte sie jetzt weniger bedrohlich, als eher mystisch aufregend. "Mein Name ist Xavia, 
ehemals erste Jägerin des Burggrafen Niamad ui Bennain und zu Euern diensten." Dabei machte Sie vor 
den hohen Herren eine kleine Verbeugung und warf Cullyn einen verführerischen Blick zu. Reto lächelte mit 
einem Mal. "Jagdmeisterin meines Schwagers seid Ihr?", fragte er erstaunt. "Verzeiht, Meisterin Xavia - 
mein Name ist Reto Helman, einst Herr von Lyngwyn - und Bruder Eurer Herrin Lysira. So seid willkommen 
- in unserer Runde. Aber verzeiht die Frage: Was ist mit Niamad - meinem Schwager? Ist er in Eurer 
Nähe?" Er blickte sich demonstrativ um. Xavia's Gesicht wurde Asch fahl, Wasser schoss Ihr in die Augen, 
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sie ging auf ein Knie und senkte den Kopf. "Herr, es ist so schwer, die genauen Umstände kenne ich nicht, 
eine Nordmärkerin brachte ihn in das albernische Lazarett, doch hatte Boron ihn bereits in seine Hallen 
geholt." Tränen kullerten Ihre Wangen herunter, erst jetzt, bei dieser Frage, realisierte Sie den Verlust 
Niamads wirklich. Im Lazarett selbst war Sie stark geblieben um Lusmina zu stützen. Es brach ganz 
plötzlich über Sie herein. Sie blickte, durch verschwommene Augen, zu dem Ritter auf, der sich Reto 
nannte. Flüchtig gesehen hatte Sie ihn schon mal. Sie zitterte leicht, was für Grauen und solche 
Nachrichten. Sie verlor einen sehr guten Freund, doch er einen Verwandten und Sie konnte ihn nicht mal 
Trost spenden, wie eine Blättchen erzitterte Sie beim kleinsten Windhauch. "Es tut mir so leid, wir konnten 
wirklich nicht mehr tun!" Retos Gesicht war wie erstarrt, doch legte er kurz eine Hand auf Xavias Schulter. 
"Ich verstehe." Er blickte die Jägerin fest an. "Doch so grausam es ist, zum Trauern bleibt uns nur wenig 
Zeit. Meisterin Xavia vielleicht schicken Euch die Götter." Er drehte sich ein wenig zur Seite und gab den 
Blick auf die Königin frei, die auf Retos Überwurf gebetet, am Fusse eines Baumes lag. "Seid Ihr in der 
Lage, uns durch den Wald zu bringen? Für das Königreich? Nicht weniger als unsere Zukunft hängt davon 
ab." "Es ... - ... es wird nicht ganz einfach, Wohlgeboren ... - ... wir befinden uns hier im südlichen 
Gundelwald," damit hatte sich Xavia, die Tränen aus den Augen gewischt und auch einigermaßen 
gefangen. Denn der Herr hatte recht und er schien Ihr auch nicht sonderlich zu grollen ob der schlechten 
Nachricht. "Das ist nicht so ganz mein Gebiet. Bisher durchstreifte ich den nördlichen Teil um kgl. Abagund. 
Doch mit ein bisschen freier Hand, werde ich uns auf erträglichen Wegen in den Norden führen können. 
Doch es ist kein leichter Weg und mit einigen Gefahren gespickt." Xavia sah auf die Frau hernieder, die da 
auf einen Mantel gebettet lag. Trotz der zerrissenen Kleidung sah man deutlich, dass sie nur feinste Stoffe 
trug und von hohem Adel sein muss. "Deswegen ist es unabdingbar, das wir alle Verletzten so gut als 
möglich versorgen. Ich habe ein bisschen was da, brauche also einen Überblick wie viele Verletzte zu 
versorgen sind. Mit dieser Hochwohlgeborenen fange ich am besten gleich an, die Verbände sind zwar gut 
angelegt, aber durch den bisherigen Transport sehr Beansprucht worden und die Wunden darunter wieder 
aufgeplatzt. Ich glaube wir müssen für sie eine Mohatrage bauen." 
 
Ein Funken Erleichterung war in Cullyn's Miene zu erkennen, als Xavia zu ihm und seinen Gefährten 
gestossen war. Er hatte sie bereits auf Burg Abagund flüchtig kennen gelernt und hatte sich von der 
heilkundigen Hand der Frau berichten lassen.  Zusammen mit Wikthor spähte er durch das Strauchwerk 
jenen Weg entlang, den sie gekommen waren. "Nicht irgendeine Hochwohlgeborene ist es, welche dort um 
ihr Leben kämpft, sondern die Königin Albernias selbst. Lasst ihr alles, was in eurer heilenden Kunst steht 
angedeihen, Xavia. Denn stirbt sie, stirbt auch unsere Heimat." sagte der Otterntaler Ritter mit einer kurzen 
Wendung zu Invher. Dann spähte er weiter mit Wikthor ins Dickicht hinein.  
 
*** 
 
Langsam bannte sich der Trupp einen Weg durch das unwegsame Dickicht. Der Gundelwald war so 
ungastlich wie man es ihnen berichtet hatte. Von den Schrecknissen die hier lauern sollten, hatten sie 
bisher jedoch nichts gesehen. Insofern war es wohl nicht anders als die undurchdringlichen nordmärkischen 
Wälder, seien es jene im Süden des Herzogtum an den Hängen des Eisenwaldes, die dichten Forste um 
die Ingrakuppen oder die Wälder an den Ausläufern der Koscher Berge. Auch dort, insbesondere in jenen 
Schluchten auf die selten Praios Antlitz blickte, mochte sich manch Unheimlichkeit einen Unterschlupf 
eingerichtet haben. Doch weit zahlreicher waren wohl die Geschichten und Märchen, denn die wirklich 
Gefahren, die sich dort und hier letztlich verbergen mochten. Dafür fürchteten sich die Männer und Frauen, 
die nun im Gundelwald unterwegs waren nicht. Das Land würde gegen sie kämpfen, hatten man ihnen nach 
der Besetzung Honingens zu gerufen. Davon hatten sie noch nichts bemerkt. Es war auch kein Krieg gegen 
ein Land, sie kämpften nicht gegen Weiden, Wälder und Flüsse, nur um jene die vom Reich abgefallen 
waren ging es. Weit mehr war ihr Unbehagen ob der Tatsache, dass ihnen einige bedeutende Albernier 
entkommen könnte. Olbrich von Meusbach schritt an der Spitze seines kaum ein Dutzend zählenden 
Haufens. Einige wagemutige Kämpfer aus der Elenviner Mark und der Isenhager Ritter Ingban von 
Krotenau hatten sich ihm angeschlossen. Ihre schweren Rüstungen behinderten sie zwar erheblich beim 
Voran kommen, doch war keine Zeit geblieben diese abzulegen und ihre Entschlossenheit und der Wunsch 
noch einige der Flüchtenden Albernier gefangen nehmen zu können, trieb sie weiter an. Olbrich hatte die 
Flüchtenden beobachtet und hatte eine Vermutung, die sein Unternehmen mehr als rechtfertigte. Sicher war 
die Schlacht vorbei und es lag ihm und seinen Leuten wohl wenig daran die Albernier in diesen Wäldern zu 
jagen und weiter zu verfolgen. Wenig Ehrenhaftes war daran und ein Hinterhalt sehr wahrscheinlich. Doch 
wenn er mit seiner Vermutung recht hatte, blieb im keine Wahl. Es hatte ihm auch keine große Mühe bereit 
noch den Ritter von Krotenau zu bewegen ihm zu folgen. Offensichtlich war er mit seinem persönlichen 
Ergebnis der Schlacht nicht zufrieden. Größere Bedenken hatte Leodegram von Starkenrast gehabt. 
Rondra sei genügt worden und man solle die Fliehenden ziehen lassen, waren seine Argumente. Letztlich 
war der junge Ritter dem Edlen dennoch gefolgt, blieb jedoch weit zurück und bildete die Nachhut. "Ich 
hoffe das uns wenigstens ein Hochgeboren in die Hände fällt. Wäre doch schade, wenn wir uns hier durch 
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das Gebüsch kämpfen, wie Strauchdiebe und letztlich nur einigen verschreckten Landwehrleuten hinterher 
setzen". Der Edle von Meusbach schlug mit einem erbeuteten Schwert den Weg frei, während wenige 
Schritte hinter ihm der Ritter von Krotenau seine Überlegungen äußerte. Sein Schwert wollte der Edle am 
Geäst nicht stumpf werden lassen, er würde es noch brauchen. Eine seiner Streiterinnen hatte sich 
angeboten die Führung durch das Gestrüpp zu übernehmen, doch war er zu ungeduldig und wenn etwas 
richtig gemacht werden sollte, dann konnte er auf niemand anderen vertrauen. "Eure Bedenken kann ich 
verstehen Krotenau, aber last eure Gedanken ob eurer Beute fahren, hier geht es um weit  Wichtigeres. 
Wenn unser Vorhaben glückt und wir noch ein paar der Verräter festsetzen können, werdet ihr euren Anteil 
schon bekommen". "Euer Wohlgeboren." Cerdane, eine Reiterin der stadtmärkischen Kavallerie und in 
Friedenszeiten für den Jagdmeister der Stadtmark tätig hatte etwas bemerkt. Offensichtlich hatte der Edlen 
von Meusbach einige entscheidende Spuren übersehen. 
 
*** 
 
Xavia war gerade dabei sich neben der Kriegerin niederzuknien, als sie der Worte des Ritters gewahr 
wurde. Sie sah zu dem schicken Ritter auf und brachte kein Wort heraus, doch ihr sonst so hübsches 
Gesicht, das jetzt einem Maulaffen glich, sprach Bände. Doch das erstaunen währte nur kurz. In Windeseile 
machte Sie sich an die Arbeit, unter dem Feldschergewand im Rucksack hatte sie das nötigste. Oh was für 
eine Blamage, wie konnte man nur so drein schauen, was mochte der Ritter jetzt von Ihr denken? Für Ihre 
Majestät würde Sie auch das Zwölfblatt verarbeiten, doch dass brauchte ein bisschen Zeit, also erst mal die 
Rote Pfeilblüte, Tarnele, Finagebast, Vierblatt, Wirselkraut, ah und da noch Belmart, gut, dass Lusmina sie 
so gut ausgestattet hatte, daraus lies sich was machen. Schnell hatte Sie die passenden Kräuter in einer 
Schale mit Ihrem Stößel pulverisiert. Etwas Wasser aus dem Trinkschlauch dazu, das gab eine schöne 
Paste. Wie zufällig Spuckte sie kurz bevor Sie die Wundauflagen mit der Paste auf die Wunden legte noch 
mal kurz auf diese. So brauchte Sie sich keine sorgen machen, dass die Wunden nicht ordentlich schießen 
würden und auch sicher den nächsten Transport überstehen würden. Doch um die wirklich gefährlichen 
tiefen Wunden und inneren Verletzung zu schließen musste die Kraft durch das Blut der Königin fließen. Sie 
konnte Ihr ja aber schlecht vor allen hier in den Mund spucken und wer weis wo zu Sie noch den Rest ihrer 
Kraft brauchen würde. Also ein Trick, um zu mindestens das Schlimmste zu verhindern. Einige Kräuter stark 
verdünnt. Diesen dünnen Saft würde auch ein bewusstloser Körper aufnehmen, schnell mit einem Löffel 
probiert. Dabei tat sie heimlich eine gute Portion Spucke drauf und dann gab Sie ihn der Königin schön 
langsam. Als dieses Prozedere zu Ende war, wusste Xavia, dass Ihre Majestät zu mindestens nicht an 
inneren Verletzungen sterben würde. Auch wenn Sie nicht unbedingt aus der Ohmacht erwachte. Jetzt 
brauchte Ihre Majestät auf jeden Fall erst mal Ruhe, alles weitere würde sich ergeben. Nun waren die 
anderen Ritter an der Reihe, was die immer dachten, wenn Sie von der Majestät weg ging, dann war das 
auch wirklich alles was sie hier für sie tun konnte. Doch mit ein paar netten Worten hatte Xavia dann doch 
alle Überzeugt sich von Ihr helfen zu lassen. Gerade war Sie wieder einem Streiter mit Finagebast den 
Unterarm verbunden, da hörte Sie die nette Stimme des Ritters. "Den Göttern sei es gedankt, daß sie euch 
geschickt haben." Dankbar nickte Cullyn Xavia zu und ein kurzes Lächeln huschte über seine Züge. "So 
uns niemand auf den Fersen ist, lasst uns hier die Nacht abwarten und im Morgengrauen einen Weg 
suchen. Bis dahin werden wir sicher eine Trage..." Eine leise Stimme von außerhalb der schützenden 
Büsche, die den kleinen, dunklen Teich verbargen, ließ nicht nur Cuillyn verstummen. Jeder verharrte 
nahezu in der Bewegung und lauschte in das düstere Zwielicht des Waldes. Vorsichtig, jedes Geräusch 
vermeidend, schlichen sie in Deckung. Jetzt näherten sich Schritte. Zudem das typische Geräusch von 
aufeinander schabendem Metall. Kurz darauf schälten sich Gestalten zwischen den dunklen Bäumen 
hervor. Manch einer trug noch die stählerne Rüstung aus der Schlacht. Kein ganzes Dutzend konnte 
Cullyn zählen. Sein Herz pochte heftig, schien bersten zu wollen. Nun hatten sie es bis hierher in 
vermeintliche Sicherheit geschafft, wähnten sich geschützt vor den Augen der nordmärkischen Häscher. 
Sollte nun alles umsonst gewesen sein? Sollten die Götter anders entschieden haben und Invher doch 
noch in die Fänge Nordmarkens spielen? Cullyn wagte kaum zu atmen. Die Knöchel seiner Hand starrten 
weiß hervor, als er den Griff seines Schwertes umklammerte. Keine zwanzig Schritt von ihrem 
Versteck wies eine Frau auf den Boden und rief jemanden herbei. Allem Anschein nach einen Ritter oder 
Adeligen, der den Suchtrupp befehligte. Einige der Verfolger trugen auf ihrem Rock ein Wappen mit 
goldenem Kelch auf blauem Grund über blausilbernem Eisenhuttfeh. Kein geteiltes Blaugrün mit dem Fisch 
zu erkennen. Anscheinend trugen die Ritter die Farben ihrer nordmärkischen Familien. Eine Weile 
verhielten sie, spähten in alle Richtungen und unterhielten sich leise, so daß nur zusammenhanglose 
Wortfetzen zum albernischen Versteck herüberdrangen. Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, doch dann 
setzten sie ihren Weg gen Firun fort. Ein Aufatmen ging durch die albernischen Flüchtlinge. Bis der 
letzte der Verfolger zwischen den Stämmen verschwunden waren, rührte sich niemand am Rande des 
Teiches. Erst dann ließ die Anspannung nach. Fieberhaft wurden Überlegungen angestellt, was nun zu tun 
sei. Hier weiter verharren oder eilends in eine andere Richtung fliehen? 
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Nur wenige hundert Schritt davon entfernt: >>> Sie erwachten wohl ein paar Stunden später, hatten vorher 
kaum bemerkt wie erschöpft sie gewesen sind. Dunvallo blinzelte, sah sich um. Die Quelle war 
offensichtlich den Tieren des Waldes wohlbekannt: Viele kleine Wildwechsel führten hier zusammen. 
Welchen nur sollten sie jetzt nehmen?<<< Dunvallos Aufmerksamkeit wurde in diesem Augenblick von 
etwas anderem in Anspruch genommen. Er und Merewyn konnten durch Buschwerk deutlich vorab 
zwischen den Bäumen ein knappes Dutzend Streiter erkennen, welche stehen geblieben waren und allem 
Anschein nach den Boden nach Spuren absuchten. Nicht ein einziger der Wappenröcke war ihnen bekannt. 
Bis jetzt waren die beiden Albernier unentdeckt geblieben. Zu ihrem Glück verweilten die fremden Ritter nur 
kurz und wendeten sich in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Merewyn hatte schon eine Weile 
wachgelegen und das Muster betrachtet, das die Zweige der Bäume in den hellen Himmel zeichneten. 
Augenblicke der Ruhe, die sie genoß, bevor sie sich wieder den Schwierigkeiten des weiteren Weges 
stellen mußten. Blinzelnd lag sie auf dem Rücken und beobachtete ihren Bruder, dessen Blicke das 
umgebende Gestrüpp nach einem sinnvoll erscheinenden Weg absuchten. Noch hatte keiner von ihnen 
gesprochen, da setzte sich Merewyn ruckartig auf. Ein Geräusch war an ihre scharfen Ohren gedrungen. 
Mit angehaltenem Atem beobachteten die Geschwister den Trupp fremder Streiter, bis diese sich wieder 
abwandten und aus ihrem Sichtbereich verschwanden. "Ich fresse deine halbe Pike, wenn das Albernier 
waren!", flüsterte Merewyn ihrem Bruder zu. "Sie scheinen etwas entdeckt zu haben.... sollen wir ihnen 
folgen? Wir sind viel leiser als sie." Eine Antwort Dunvallos erübrigte sich wenige Augenblicke später, als 
aus einiger Entfernung laute Stimmen herüberschallten. Merewyn war sofort auf den Beinen und griff nach 
ihrem Bündel. "Da passiert was. Sie sind auf jemanden gestoßen. Los!" 
  
Beim Teich: Den albernischen Kämpen um Invher wurde die Antwort abgenommen, denn schon nach 
kürzester Zeit kamen die Nordmärker zurück. Wieder versammelten sie sich nahe des Teiches an jenem 
Platze, wo sie erst vor kurzem Spuren gefunden hatten und schienen leise zu beraten. Und wieder lag eine 
eiserne Stille über der Zuflucht der Albernier. Kein Windhauch, kein noch so leiser Vogelsang war zu hören. 
Plötzlich die Bewegung auf der Decke, auf der die Königin gebettet lag.  
 
Auch Xavia hatte die Geräusche gehört, kurz blieb sie wie angewurzelt stehen. Da die Gruppe zog vor bei. 
War es Xavias Instinkt oder hatte Satuaria ihr ein Zeichen gegeben. Während der Ritter sich vorsichtig zu 
den anderen beugte und ein paar Worte flüsternd getauscht wurden, hatte sie die zwei Schritte zur Königin 
gemacht. Der Mantel würde jetzt im Notfall als Trage herhalten müssen. In windes Eile hatte sie am unteren 
Ende zwei Knoten in die Ecken gemacht und über den Beinen mit einem Verbandstuch verbunden. Kaum 
war Sie fertig, wollte Sie zum Kopfende des Mantel. Oh nein, nicht jetzt, Ihre Majestät, erwachte aus Ihrer 
tiefen Unmacht, in der man keine Schmerzen wahrnahm, in die einfache Bewusstlosigkeit. Ein Stöhnen 
drang über ihre Lippen und Xavia traute sich nicht Ihrer Majestät den Mund zu zuhalten. Ein schmervolles 
Aufstöhnen drang aus dem Mund der bewußtlosen Königin und sofort starrten sämtliche nordmärkische 
Augenpaare zum Versteck der Albernier. Erschüttert schloß Cullyn einen Herzschlag lang die Augen. Er 
hörte, wie dort vorn die Schwerter aus den Scheiden gezogen wurden. "Sie dürfen nicht wissen, daß die 
Königin hier ist!" raunte er Bohemund und Reto zu, die direkt neben ihm waren. "Wir dürfen sie nicht zum 
Teich vordringen lassen. Baron Reto, befehlt den Angriff!" Durch die Büsche und Sträucher konnte er die 
sich nähernden Nordmärker erkennen, die zweifellos dem Geräusch auf den Grund gehen würden. Letzte 
Augenblicke! Die Konfrontation stand unmittelbar bevor. Die Worte des Ritters waren fast unnötig, mit 
einem Sprung war Sie wieder bei den Beinen und Ihrer Schlaufe. 
 
Es hatte doch einige Zeit gedauert, bis Bohemund vom Berg-Sturmfels gänzlich seine Fassung 
wiedergefunden hatte. Der trübe Moorteich schien ihm keineswegs geheuer, und so hatte er sich die Stelle 
ausgesucht, die am weitesten vom Ufer entfernt war. Als dann Xavia daranging, seine nur notdürftig 
verbundene Oberschenkelwunde zu versorgen hatte er zunächst grob abgewunken. Erst als ihm 
verschiedentlich versichert wurde, dass man für die Königin alles im Moment mögliche getan hatte, liess er 
sich dabei helfen, die Rüstungsteile des verwundeten Beines zu lösen. Dankend nickte er Xavia nach 
getaner Arbeit zu, um dann wieder sorgfältig die Eisenschienen anzulegen. Als plötzlich schemenhaft 
Gestalten zwischen den Bäumen auftauchten, hielt auch Ritter Bohemund den Atem an, während sich seine 
gepanzerten Finger um den Griff seines Schwertes schlossen. Im Gegensatz zu den anderen konnte er 
zumindest die eine oder andere Vermutung anstellen, was die Wappenröcke der Nordmärker anging. Sollte 
ihr Weg doch zuende sein? Nein, die Götter schienen ihnen wohlgesonnen, und so erhob sich Bohemund, 
nachdem die Gefahr vorüberschien um steifbeinig hinüber zu Reto und Cullyn zu gehen. Die Entscheidung 
zu Verweilen oder Weiterzugehen wurde ihnen jedoch durch die Rückkehr der Nordmärker abgenommen. 
Der Schmerzenslaut der Königin hatte sie verraten. Fieberhaft überlegte der Ritter, suchte nach einem 
Ausweg. Vielleicht konnte man die Verfolger täuschen, indem er sich als nordmärkischer Ritter ausgab. 
Aber was sollte er ihnen sagen? Ihm würde schon etwas einfallen! Hastig griff er nach einer Hand voll 
feuchter Erde, wollte sie sich über die Brustplatte schmieren, wo die weißen Umrisse der drei Kronen 
Albernias kunstvoll in den längst nicht mehr schimmernden Stahl eingraviert waren, doch da war Baron 
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Reto schon aufgesprungen. "Nein, Lyngwyn!", rief er noch, doch es war bereits zu spät, und so blieb ihm 
nichts anderes übrig, als Erde und Vorhaben fallen zu lassen und stattdessen nach seinem Schwert zu 
greifen... 
  
"Kommt, Xavia, helft mir, die Königin von hier fort zu bringen." Xavia deutet dem Ritter stumm, die 
Verschlussschnüre des Mantels am Kopf der Königin zu nehmen. Sie selbst schlüpfte durch die gebastelte 
Trageschlaufe. Viel Hilfe war Sie dem Ritter nicht, den er hatte die Hauptlast mit Kopf und Rumpf, aber so 
kamen Sie schneller voran. Den Rucksack hatte Sie in eine der freien Hände genommen. Mit einem Blick 
hatten sich beide verständigt, hoch. Xavia spürte die Beine der Königin im Rücken, sie drehte den Kopf und 
wieder reichte von beiden nur ein Nicken und Xavia wusste, das der Ritter Ihr folgen würde. Mit dem Instinkt 
eines gehetzten Tieres fand Sie über kleine Büsche hinweg einen Weg in entgegengesetzte Richtung zum 
Lärm, eine hauchdünne Passage. Es wurde duster ziemlich dunkel um Sie, doch da hörte Sie schon das 
vertraute krächzen über sich, dem sie blind folgen konnte. Jetzt musste der Ritter zeigen wie gut er im 
laufen ist, mit schnellen Schritten setzte Sie dem Kauz nach. Da vor Ihr das Dickicht, Mist wo hin, doch ihr 
Kauz flog weiter darauf zu durch ein Schlupfloch, für Sie zu klein, nein doch nicht. Hatte Sie den Bumerang 
schon in der Hand gehalten oder gerade genommen, egal, mit dem letzten Schritt und fast ungebremsten 
Tempo auf das Dickicht zu, schlug Sie die zwei großen Äste bei Seite und stürmte zwei, drei Schritt durch 
eine kleine Dickichthöhle. Dahinter ein kleine Lichtung, sie stoppte, noch waren Sie nicht weit gekommen, 
hatten sich primär um den Teich bewegt. Ein Zeichen, absetzen, schnell die zwei Schritte ich die 
Dickichthöhle zurück. Sie konzentrierte sich auf den Strauch und streichelte ihn. Wie wenn die vielen 
kleinen Ästchen sich nach dieser Zärtlichkeit sehnten, strebten und wuchsen sie in Richtung ihrer Hände. 
 Einen Schritt, zweiter Schritt zurück und das Dickicht war geschlossen. Erschöpft drehte Sie sich zu dem 
Ritter um, Sie wusste, das kaum Zeit war, aber hier bräuchten eventuelle Verfolger schon ein bisschen um 
durchzudringen. Sie griff nach der Trageschlaufe, erst jetzt merkte Sie wie diese in Ihre Schulter 
eingeschnitten hatte. Sie sah den Ritter an und spähte in die Umgebung, von wo Sie herkamen, war Lärm 
zu hören. "Wollen wir hoffen, dass das gut ausgeht.", murmelte Yandur Ui Flannigan. "Gefallen wird Euch 
nicht, was ich jetzt sage, Xavia: Aber eigentlich sollten wir uns hier - egal was passiert - ruhig verhalten. 
Wenn den Anderen etwas passiert, dann ist die Verantwortung für die Königin bei uns. Alleine könnt Ihr sie 
nicht tragen und alleine komme ich - so scheint's - nicht durch den Wald." Er legte einen Finger an die 
Lippen. "Ruhig jetzt!" Xavia nickte dem Ritter zustimmend zu, die Stelle war besser als Anfangs gedacht! 
Von da wo sie kamen hatte Sie das Dickicht verschlossen und so saßen Sie auf einer größeren Lichtung, 
auch wenn es für den Ritter bei dem Zwielicht kaum zu erkennen war schloss Sie das Dickicht fast völlig 
ein, nur eine kleine Nische öffnete sich zum See, durch die ein Tränkerinnsal in die Lichtung reichte. Auf der 
anderen Seite gab es aber sicher noch eine Ausweg, den jetzt schoss auf Sie ein kleiner schwarzer 
Pelzknäuel den Sie vorher nicht bemerkt hatte. Schnell deutet Sie dem Ritter die Ruhe zu bewahren, 
als schräg hinter dem Ritter ein leises aber kräftiges Fauchen, aus vier Schritt Entfernung zu hören war. 
Xavia verstand, dass der Ritter auf die Königin acht gab und Sie war heilfroh, das er nicht überreagiert 
hatte. Ein Blick zeigte Ihr das er sie bereits ordentlich und bequem hingelegt hatte. Xavia zog aus dem 
Rucksack das Feldschergewand, es war zwar blutig, aber es würde wärmen und so reichte Sie es dem 
Ritter wortlos. Mit gesenktem Kopf und vorsichtigen Schritten machte die schwarze Pantherin einen großen 
Bogen um den Ritter, bis Sie Xavia erreichte. Mit fast einem entschuldigenden Augenaufschlag schmiegte 
Sie sich an diese. Als nun auch noch ein Kauz auf Xavia's Schulter landete, sah Xavia den Ritter an und 
zuckte entschuldigend mit den Schultern, aber sie liebte Ihre Begleiter und die Sie. 
 
„Nun was meinst du?“ Olbrich lies sich die Spuren durch Cerdane kurz erläutern.  Der Edle hatte wohl 
reichlich Erfahrung in der Jagd, doch musste er zugeben, dass die Kämpferin ihm noch einiges erzählen 
konnte. Offensichtlich hatten sie einige Spuren übersehen und es stand außer Frage, dass dies nun der 
richtige Pfad sein würde. „Wie wollt ihr vorgehen?“ verlangte Ingban von Krotenau zu wissen. „Weit können 
sie nicht sein, dennoch sollten wir uns eilen, jedoch mit Bedacht …“ Hatte Olbrich etwas gehört? Auch die 
anderen schienen das Stöhnen bemerkt zu haben. Ein Hinterhalt, die flüchtenden Albernier, oder sonst 
etwas, was sich im Wald verbergen wollte? Was auch immer es war, sie würden dem auf dem Grund 
gehen. Olbrich lies das schartige Schwert fallen, das ihn durch den Wald geleitet hatte und zog seine 
eigene Waffe. Wer nicht bereits seine Waffe gezogen hatte, tat es dem Edlen gleich.. Es brauchte nicht 
lange, um Gewissheit zu haben, denn schon stürmte ihnen ein Bewaffneter aus den Büschen entgegen. 
 
Ein letzter Kampf 
 
So schnell sie es vermochten, waren sie aus der Verborgenheit der Büsche um den kleinen Teich 
gesprungen. Cullyn hatte nicht mehr sehen können, wie Xavia die Königin mit Hilfe des Lyngwyner 
Rittmeisters weiter in Sicherheit brachte. Links und rechts neben ihm klirrten bereits die ersten Waffen. 
Behemund, Reto, Wikthor und dann noch Lothar Treubmer aus Niriansse stemmten sich wie noch einige 
andere albernischen Gefährten den Gegnern entgegen. Ein kurzer Blick genügte dem Otterntaler Ritter, um 
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die zahlenmäßige Überlegenheit der Nordmärker Angreifer festzustellen. Mochten es wohl nur zwei oder 
drei sein, hatten sie damit jedoch deutlich den Vorteil auf ihrer Seite. Kalte Wut stieg in Cullyn auf. Der sonst 
so ruhige Ritter knirschte grimmig mit den Zähnen, als er sich Olbrich von Meusbach gegenüber sah. Doch 
ebenso wußte Cullyn, daß Wut und Haß schlechte Kampfgefährten waren. So zwang er sich seinen Zorn zu 
unterdrücken und verhielt sich zunächst abwartend. Die Finten seines Gegners pendelte Cullyn mit seiner 
Erfahrung leicht aus. Zu offensichtlich die Täuschungen. In gut abgewägten Momenten führte er nun 
seinerseits Scheinattacken aus, mit der er den Gegner aus dem Gleichgewicht brachte. Nun war es an dem 
Ritter, sein tödliches Spiel zu spielen. Statt eines Scheinangriffs stach er dem Mann zu dessen 
Verwunderung in den Oberarm. Den Augenblicks des Schrecks nutzte Cullyn aus und ging mit 
wohlgesetzten Hieben zum Angriff über. Dem Nordmärker blieb keine Möglichkeit mehr, das Schwert im 
Position zu bringen. Mit beiden Händen umklammerte er den Griff, um die Schläge des Alberniers zu 
blocken. Er wich zurück. Cullyn hatte dem Gegner einen Augenblick zugebilligt, in dem er seine Waffe 
wieder fassen konnte. "Für Königin und Albernia!" raunte der Ritter leise und eröffnete den Kampf aufs 
Neue. Mit schneller Bewegung unterlief er den Schwung der gegnerischen Waffe, drehte sich um die eigene 
Achse und schlug Olbrich mit brachialer Kraft die scharfe Klinge in die Seite. Metall, welches Leib und 
Leben Olbrichs schützen sollte, barst und Blut trat hervor. Doch wie lange vermochten sie sich zu 
halten? Zwei Albernier lagen bereits nach wenigen Augenblicken leblos in ihrem Blut, hatten sie ihre Waffen 
doch nicht rechtzeitig erheben können. Ein Dritter schwer verletzt auf Knien....   
 
Reto kämpfte stumm, während ihm Padraigh die Flanke deckte. Nur ab und an entfuhr ihm ein 
angestrengtes Keuchen. Er führte seine Waffe ohne List, doch dafür gradlinig und genau. "Nun - tue ich es 
doch.", murmelte er schließlich, als seine Klinge wieder nach vorne schnellte. Einer der Nordmärker 
taumelte zurück, am Schwertarm getroffen doch sonst unverletzt.  
 
Bohemund kämpfte, ähnlich wie scheinbar Reto, nicht sonderlich offensiv. Hier galt es hauptsächlich Zeit zu 
gewinnen. Denn ob die erschöpften und in Unterzahl kämpfenden Albernier den Sieg davon tragen konnten, 
schien doch zumindest zweifelhaft. Somit trug der Ritter der Krone nicht nur seiner Oberschenkelwunde 
Rechnung, wenn er sich auf den Versuch beschränkte, das Weiterkommen der Nordmärker zu verhindern. 
Jedoch schonte er im Gegensatz zum Lyngwyner seinen Gegner nicht, nur weil er sich eher aufs Parieren 
beschränkte. Als dieser mit einem hohen Hieb nach dem helmlosen Haupt des Ritters zielte, duckte sich 
Bohemund unter dem Schwert hinweg und zog seinerseits dem Nordmärker die Klinge über den Bauch, 
dass rotgefärbte Kettenglieder nur so durch die Gegend sprühten. Dann trat er wieder einen Schritt zurück 
in Grundstellung, während sein Gegner das Schwert fallen liess und mit ungläubig aufgerissenen Augen 
vornüber sank. "Wann wird dieser grauenvolle Tag endlich zuende sein?", mochte er denken, als er, 
zwischen Gegner und Dickicht auf den nächsten Nordmärker wartete... 
 
Ingban von Krotenau zog sein blutgetränktes Schwert aus dem Leib eines Rebellen. Sie hatten ihre Beute 
wohl gefunden, aber so war das nicht gedacht. Erwartungsgemäß zwar kämpften die Albernier wie 
Dämonen und verteidigten sich verbissen, doch so würden weder die anderen noch er selbst Gefangenen 
machen können und jedes Lösegeld wäre verloren. Zumindest schienen sie die Oberhand zu haben. Ein 
kurzer Blick, um sich einen neuen Gegner zu suchen, offenbarte ihm, dass Olbrich schwer bedrängt wurde. 
Der Edle musste ein ums andere mal die Hiebe seines Gegners parieren. Von Leodegramm von 
Starkenrast fehlte noch immer jede Spur. Der Ritter war nach Olbrichs übereiltes voranstürmen zurück 
gefallen und hatte womöglich die Spur der Vorhut verloren. "Für Königin und Albernia!" schallte es über den 
Teich, als Ingban sich zwischen den Kämpfenden beider Seiten Oblrich zu näher versuchte. Er konnte sich 
jedoch den Schlägen der Angreifer nicht entziehen und kam zu langsam voran, um dem Edlen noch 
beizustehen. Ingban vermochte nur noch zu sehen, wie die Waffe des Albernias sich tief in die Seite des 
Edlen grub. So würde das hier nicht Ende, entschied der Ritter von Krotenau für sich. "Für das Kaiserreich!" 
stieß Ingban aus und sein Schwert dem ihm nächststehenden Albernier in zerschlissenem Wappenrock 
entgegen. Es war Reto auf den Ingban traf. Der Lyngwyner drückte die Waffe seines Gegners mit dem 
Schwert zur Seite. Angestrengt verzog er den Mund zu einem grimmigen Lächeln. "Wohl an!", sagte er. "Auf 
das Reich - auf den Kaiser!" Dann sprang er zur Seite, um sich etwas Platz zu verschaffen. Für einen 
Moment trafen sich die Augen der Kontrahenten. "Wenn das Reich wieder einen Kaiser hat, werde ich ihm 
folgen. Nicht eher!" Ingban hielt dem Blick des Lyngwyners stand, doch nicht lange. Sobald Reto seinen 
Satz vorgebracht hatte, stürmte der Ritter erneut auf seinen Gegner ein. "Auf das Reich - auf den Kaiser!" 
stimmte Ingban mit seinem Gegner ein. "Wem ihr folgt müßt ihr wissen, ..." schlug Ingban mit Worten und 
seinem Schwert aus Eisenwald Stahl nach dem Albernier. Reto konnte den Zorn des Nordmärkers im 
parierten Hieb spüren. "... doch derzeit folgt ihr gewiß nicht dem Reich!" Geschickt führte der Lynwyner sein 
Schwert unter der zu hoch angesetzten Verteidigung des Nordmärkers und traf ihn schwer am 
Oberschenkel. Die Plattenrüstung des Ritters wurde von dem albernischen Schwert durchdrungen, doch 
lies sich Ingban keinerlei Schmerz erkennen, wenn er solchen in der angespannten Situation noch spürte ... 
Reto machte keine Anstalten, den letzten Hieb gegen Ingbar zu führen. Wohl aber hielt er das Schwert 
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ausgestreckt. Ein Seitenblick ermahnte Leutnant Tirstane. "Ich folge der Königin - und Gräfin Franka.", 
zischte Reto. "Ihre Sorge gilt Albernia und dem Reich. Doch Ihr Reich ist nicht das eines Jast Gorsam, der 
es in all den Jahren an Treue hat mangeln lassen. Vergessen hätte ich dies, wäre er doch seine Armee 
doch nur in Gareth. Nicht treu ist er -" Er zögerte und trat ein wenig zurück. "Folgt mir nicht, Streiter des 
Reiches. Zuviel Blut ist heute schon geflossen - und alles davon ist verloren für das Reich." 
 
Cerdane, die junge Reiterin, die als Späherin des kleinen nordmärkischen Trupps gedient hatte, war schnell 
heran und nahm bereitwillig die Stelle des gefallenen elenviner Reiters ein.  Sie trug ebenfalls den goldenen 
Kelch auf blauem Grund der Stadtmark auf ihrem Wappenrock. Wie der Ritter der Krone konnte sie sich 
nicht vorstellen, wann das Kämpfen nun endlich ein Ende finden würden. Zwar war es ihr an diesem Tag 
gut ergangen und hatte am Reiterangriff ohne eine Verletzung davon zu tragen teilgenommen, doch hatte 
Cerdane sich vor nicht einmal einigen Stunden kaum vorstellen können, im Gundelwald Kämpfe 
auszutragen. Somit war auch ihr Schicksal wieder ungewiss. Mit einigen schnellen Hieben versuchte sie 
ihren Gegner zurück zudrängen. Doch der Ritter der Krone, den sie als solches kaum noch zu erkennen 
vermochte, war ihr in jeglicher Hinsicht als Gegner weit überlegen. "Ergebt euch doch! Ihr habt die Schlacht 
bereits verloren!" rief sie dem Albernier mit keimender Verzweiflung zu. Zwar war ihr Gegner durch seine 
Verwundungen und Flucht es sicher weit mehr, doch langsam spürte auch sie, ob der vielfältigen 
Anstrengungen des Tages die Erschöpfung in sich. "Ich bin Bohemund vom Berg-Sturmfels...", sprach der 
Ritter der Krone in bestem gratenfelser Akzent und fügte ruhig an: "Ich kann mich nicht ergeben." Er machte 
keinerlei Anstalten, Cerdane anzugreifen, sondern verharrte, das Schwert angehoben, vor dem Dickicht. 
Dass Albernias verwundete Königin ganz in ihrer Nähe war und ihnen doch mit jedem verstrichenen 
Augenblick wieder entglitt, konnten die Nordmärker nicht wissen. "Warum lasst Ihr uns nicht einfach ziehen, 
der Tag ist unzweifelhaft der Eure...? Früh genug werden wieder Schwerter singen und Menschen sterben, 
Albernier wie Nordmärker. Mögen die Götter uns vergeben, ´s ist wahrlich genug Geschwisterblut geflossen 
an diesem finst´ren Tage, von dem die Menschen bis ans Ende aller Zeiten klagen sollten, zu beiden Seiten 
von Rodasch und Tommel. Ich habe keinen Streit mit Euch, noch hab ich welchen mit den Euren. Lasst es 
uns beenden, denn wenn die Götter Anteil nehmen an der Menschen Schicksal, so haben sie heute bereits 
genug zu weinen. Zieht Ihr Eurer Wege und lasst uns unserer Wege gehen, und ein jeder möge die 
Gefallenen betrauern und das Schicksal verfluchen, bis es uns erneut gegeneinander führt." Unschlüssig 
lauschte die elenviner Kämpferin den Ausführungen des Ritters der Krone. Zweifel stiegen in ihr auf. Kein 
Zweifel darüber ob ihrer Aufgabe, kein Zweifel wem ihre Treue galt und welche Pflichten ihr zukamen, doch 
wußte sie nicht mehr ob sie in dem vermeintlichen Feind vor ihr wirklich noch einen Gegner sehen konnte 
oder sollte. Sie zögert, zu lange . Kurz blickte Bohemund nach rechts und links, sah wie auch Reto sich 
weiterhin auf die Defensive beschränkte. Vielleicht könnten sie tatsächlich hier herauskommen, ohne dass 
noch mehr Blut floss. Das Nachdenken seiner Gegnerin auszunutzen um sie anzugreifen machte keinen 
Sinn, die Nordmärker waren ihnen zahlenmäßig überlegen, und wenn jetzt das Gefecht erneut aufflammte, 
weil er Cerdane niederstreckte war ihnen mit Sicherheit nicht geholfen. "Lasst es gut sein, Ritterin.", sprach 
er daher ruhig weiter, das Schwert indes wachsam erhoben. "Niemand wird schlecht von Euch denken, ob 
einer hier verhinderten Schlächterei, die allenfalls noch dem blut´gen Schnitter Kor zum Gefallen wäre. 
Denn eine solch wird´s sein, weil weder ich mich ergeben kann, noch meine Kampfgefährten hier..." 
 
Merewyn rannte. Sie drehte sich nicht mehr um, sie hatte keine Ahnung, ob Dunvallo ihr folgte. So waren 
sie also, ohne es zu ahnen, ihrem Ziel schon so nahe gewesen - hier im Walde wurde gekämpft; und die 
Rufe, die an ihr Ohr drangen und das Klirren von Waffen riefen ihr laut zu: Hier kannst du noch kämpfen, 
Merewyn, hier ist jetzt dein Platz, du hast nicht alles versäumt... Zweige peitschten ihr ins Gesicht und sie 
strauchelte für einen Augenblick, als sie im raschen Lauf durchs Unterholz ihr Rapier aus der Scheide zog. 
Vor ihr war wieder das Glitzern von Wasser erkennbar wie es durch die Bäume funkelte, dort mußte ein 
weiterer Teich sein. Sie wandte sich nach links, eilig immer noch, aber vorsichtiger, um das Gewässer zu 
umrunden. Dunvallo folgte seiner Schwester, die so unbedacht voranstürmte. Er zog im Laufen das Rapier, 
darauf achtend, dass die Klinge nach hinten zeigte und sich im Laufen nicht mit dem Gestrüpp verfangen 
konnte. Den Parierdolch in der anderen Hand konnte der Tanz beginnen. Ein Schwenk folgte er seiner 
Schwester um das Wasser - endlich Schritt sie etwas besonnener voran und kontrollierte wieder ihren 
Schwung. Der Puls ging bis zum Hals. Einmal durchatmen, ein zweites Mal und auch er hatte sich wieder 
unter Kontrolle. Eben noch durch den Wald gestreift und schon inmitten des Kampfes... seine 
Wahrnehmung verengte sich auf das Wesentliche: Ein paar albernische Röcke konnte er erkennen: Das 
war das Zeichen der Lyngwyns? Dann das Wappen Otterntals. Gegenüber die Nordmärker. Es waren 
weniger die Wappen als die Aufmachung, an der er sie erkannte... Das Zahlenmäßige Verhältnis stand 
deutlich auf Seiten Nordmarkens. Es würde auch nicht viel ändern, wenn sie nun das Kampfverhältnis 
ausgleichen würden. Ein Plan musste her. Wie wäre es... Er dachte an den Weg, den sie gerade 
gekommen waren. Ein Ort, an dem man sich gut verteidigen könnte. Doch erst einmal mussten die Klingen 
gekreuzt werden. Dunvallo hielt seine Schwester zurück. Sie diskutierten! Schoss es ihm durch den Kopf. 
Zwischen den Büschen hindurch sahen sie den Lyngwyn und die Nordmärker. Nun, dass Albernier sich 
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gern reden hören war ihm mehr als klar, aber wenn der junge Lyngwyn den Kampf scheute musste einen 
Grund haben, der ehrenwerter ist, als der offene Kampf! Zuviel getötet? Das musste bedeuten, dass die 
Schlacht schon stattgefunden hat. Und der Lyngwyn auf der Flucht? Dann konnte die Königin nicht weit sein 
- oder sie wäre tot! Eines aber war sicher: Lyngwyn konnte nicht allein hierher geflohen sein, das war nicht 
die Art des Alberniers... 
 
'Die Edle Merewyn? Dunvallo von Crumold?  Wie bei allen Zwölfen...?' Cullyn's Blick ruckte für einen 
Augenblick in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Wie aus dem Nichts standen die beiden plötzlich 
in den Reihen der albernischen Flüchtlinge, hielten Rapier und Dolch in Händen und fochten gegen die 
Übermacht der Nordmärker. Keine Zeit um Fragen zu stellen, doch ein kurzes Lächeln huschte über Cullyns 
Gesicht. Zwei Streiter mehr auf ihrer Seite, doch es schien, daß sich die Gegner noch lange nicht 
geschlagen geben würden. Wie viele würden noch fallen? Auf der einen, wie auf der anderen Seite? Sollten 
sie sich gegenseitig bis auf den letzten Streiter zerfleischen? Es ging dem Otterntaler Ritter nicht um das 
Töten der Feinde, weil sie ihm die Klingen entgegen streckten. Die Königin - nur ihr Überleben allein war 
wichtig! Er betete, daß sie nicht gefunden würde. Albernia darf nicht in die Hände des Feindes fallen, 
Albernia muß leben! Sie mußten siegen! 
  
Sie zögerten keinen Augenblick, erkannten sofort, in welcher Bedrängnis sich ihre Landsleute befanden. 
Hauptmann Monetti brauchte den Befehl zum Angriff nicht geben. Schon von weitem hatten sie das Klingen 
der Waffen durch den dichten Wald vernommen und nur kurz verharrten sie, als sie die Kämpfenden sahen. 
Schon stürmte Baron Knut Knallfaust an seinem Offizier vorbei, mit ihm Suffke, der trotz seines verletzten 
Beines nach vorn humpelte, so schnell es ihm erlaubt war. Das Blut an ihren Äxten war längst angetrocknet 
und verliehen den Blättern eine stumpfe, braune Farbe. Ritter Gwyndan Ui Beornsfairne mit dem 
Bockshager Wappen auf dem Kriegsrock und ein weiterer Schwertkämpfer stürmten hinterher. Cullyn 
entfuhr ein befreiendes Aufatmen, als er die fünf Streiter aus Tommeldomm und Bockshag erblickte. 
Weitere Fünf! Jetzt waren SIE in der Übermacht! Neuer Mut und neue Kraft beflügelte ihren Willen zum 
Sieg. Ein grimmiges Lächeln legte sich auf Cullyns Lippen. Nun war es kein blutiger Verteidigungskampf 
mehr, kein Zeitschinden, keine drohende Niederlage. Jetzt hieß es angreifen! Der Ritter zog nun alle 
Register seiner Erfahrung. Geschickt wechselte er den Standort, zog den Gegner mit sich. Mit tödlicher 
Präzision zog seine Klinge ihre fauchenden Bahnen. Doch Olbrich war ein Gegner, der dem Otterntaler 
Ritter mit eisernem Willen und Können in Nichts nachstand. Auch er führte die Klinge vortrefflich und genau, 
gepaart mit Schnelligkeit und Eleganz. Cullyn stöhnte schmerzhaft getroffen auf, als die Klinge des Edlen in 
seine Schulter schnitt. Olbrich wollte nachsetzen, wollte den Augenblick der Überraschung nutzen und nur 
unzureichend bekam Cullan das eigene Schwert in Abwehrhaltung. Doch dies wurde dem Edlen von 
Meusbach zum Verhängnis, bohrte sich der Stahl des Alberniers doch dabei tief in die Brust des 
Nordmärkers, als er einen Schritt vorkam. Blutiger Schaum spritzte über die Lippen Olbrichs, als er 
stöhnend ausatmete. Sein Blick verharrte noch einige Herzschläge im Unfassbaren, dann fiel er hintenüber, 
stützte sich noch einen letzten Atemzug auf den Ellenbogen, hielt das Schwert Cullyns mit beiden Händen, 
als würde er es herausreißen wollen. Olbrich von Meusbachs Muskeln erschlafften. Lang ausgestreckt starb 
der nordmärkische Edle. 
 
Cerdane konnte keinen Ausweg aus der Situation erkennen. Doch noch ehe sie einen Gedanken fassen 
und eine Entscheidung über die Aussagen des Ritters der Krone treffen konnte, überschlugen sich die 
Ereignisse. Olbirch von Meusbach fiel von seinem Gegner tödlich getroffen nieder. Aus dem Wald brachen 
weitere Albernier herein und schnell waren die nun unterlegenen Nordmärker umringt. Wer sich wehrte war 
schnell bezwungen. 
 
Das Blatt hatte sich gewendet. War aus den Überlegenen Nordmärkern nun die deutlichen Unterlegenen 
geworden. Nun galt es nicht mehr einige Flüchtende festzusetzen, sondern um das eigene blanke 
Überleben zu kämpfen. Ihr Anführer Olbrich war gefallen, die elenviner Büttel und Kämpfer verunsichert. 
Ihre Gegenwehr würde rasch zusammenbrechen. Nur Ritter Ingban von Krotenau schien seine 
Entschlossenheit noch nicht verloren zu haben. Reto umklammerte seine Waffe fester und seufzte. "Bitte 
nehmt Vernunft an, Ritter.", sagte er zu Irban. "Wie viel Blut soll heute noch fließen? Machten wir hier 
weiter, so wäre es zu Niemandes Ruhm. Weder der Herrin Rondra noch des Reiches."  Er senkte leicht das 
Schwert. "Ich mache Euch ein Angebot, um der Zwölfe Willen. Gehen wir auseinander, auf dass jeder für 
die Seinen sorgen kann. Was danach ist..." Er zuckte mit den Schultern. "in diesen unnötigen Krieg kann 
viel geschehen." "Um der Zwölfe Willen?" wiederholte der Ritter. Welchen Spott trieb der Albernier mit ihm? 
Wollte er ihn verhöhnen. Ingban ehrte die Zwölfe und die gefällige Ordnung des Götterfürsten, davon war er 
überzeugt. Allerdings glaubte er kaum, dass auch die Verräter ähnliches fühlten. So durfte das jedenfalls 
nicht enden. Er würde sich nicht feige zurückziehen und sicher nicht erdulden müssen, die Verräter 
entkommen gelassen zu haben. Dazu war der Ritter von Krotenau zu stolz und solch eine Schande wollte 
er sicher nicht auf sich nehmen. Er hatte schon manch einem Strauchdieb in die Forste seines Lehnsherrn 
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verfolgt und zur Strecke gebracht. Nie hatte er aufgeben, keinen hatte er entkommen lassen. Und diese hier 
waren letztlich nicht anderes als eine hinterhältige Räuberbande. Einst vielleicht hohe Herrschaften, hatten 
sie in Ingbans Augen schlicht einen anderen Weg gewählt und sicher nicht den richtigen. Nein, so würde es 
nicht enden. Ob sie ihnen in der Zahl überlegen waren oder nicht, es würde geschehen, was geschehen 
musste. Ingban erhob sein Schwert zum Schlag. Er wollte seinen Gegner nicht töten, nur mit der Blanken 
Seite seiner Waffe niederstrecken und sich dann dem nächsten Gegner zuwenden. Wenn sich der Albernier 
nicht wehren wollte, so mochte es so sein, aber entkommen lassen, würde er ihn sicher nicht.  
 
"Haltet ein" schalte es aus dem Gebüsch. Ein Streiter trat hervor, ein nordmärkischer Ritter, hoch 
gewachsen, kräftig und von angenehmen Äußeren. Seine Rüstung und Wappenrock schienen ob der 
geschlagenen Schlacht und dem Marsch durch den Gunderwald, mit etlichen Irrungen, nicht unversehrt 
geblieben zu sein, wenngleich sie noch immer eines Ritters würdig waren. Auch konnte man die Müdigkeit 
in seinem Antlitz erkennen, doch beherrschten die entschlossenen Augen des Ritters seine Erscheinung. 
Leodegram von Starkenrast begab sich zwischen die Streiter. "Die Schlacht ist vorbei Ingban. Lasst es gut 
sein" sprach der elenviner Ritter mit fester Stimme. Die Nordmärker hatten hier ohnehin bereits verloren. 
Nur noch Ingban von Krotenau schien willens zu sein weiter zu kämpfen. Die Reiter und Büttel der elenviner 
Stadtmark, die Olbrich von Meusbach in den Gundelwald geführt hatte, lagen in ihrem eigenen Blut, waren 
verwundet, oder standen unentschlossen von Albernier umringt und vom Tod ihres Anführers geschockt 
umher. Auch ihnen lag letztlich wenig an einem Rückzug, doch wussten sie wann sie auf verlorenen Posten 
kämpften und letztlich würden sie dies den Hallen Borons vorziehen. Nur missmutig und langsam, noch 
immer für den Kampf bereit lies Ingban sein Schwert sinken. Leodegram musterte Reto ernst. "Ich nehme 
euch beim Wort, wenn ihr auch für eure Verbündeten sprecht. Ich habe euren Vorschlag vernommen und 
so soll es sein. Um der Zwölfe Willen und der Herrin Rondra zum Gefallen werden wir nun auseinander 
gehen und ein jeder mit den seinen seiner Wege ziehen." Leodegram wendete sich zu Ingban, der noch 
immer wenig Bereitschaft zeigte sich dem Vernommenen zu fügen. "Sorgt Euch um Olbrich. Bringt seinen 
Leib, Waffen und Rüstung in sein Lager." Der elenviner Ritter wendete sich wieder zu Reto. "Das soll nun 
der Abschied sein. Wenig Gutes werde ich euch wünschen, doch die Zwölfe sollen mit euch sein. Bei der 
kommenden Begegnung werden wir wohl wieder als Feinde gegenüber stehen." Leodegram zweifelte nicht 
daran, dass die Albernier von ihrer Sache mindestens so überzeugt waren, wie er selbst von seiner 
Gefolgschaft. Zumindest schienen sie in einer Sache ähnlich zu denken. Er hatte wenig erkennen können, 
was der himmlische Leuin an einer derart unwürdigen Verfolgung durch den Wald hätte gefallen können. Er 
wusste welche Absichten Olbrich verfolgt hatte und konnte diese nachvollziehen. Gewiss hatte er sich 
selbst davon überzeugt ob sich zwischen den albernischen Streitern nicht womöglich die Verräterin Invher 
ni Bennain befand ehe er hervortrat. Aber es machte letztlich keinen Unterschied. Für diesen Tag hatte 
Rondra den kaiserlichen den Sieg und Phex manchem Gefolgsmann oder Gefolgsfrau Invhers die Flucht 
ermöglich. So sollte es wohl sein. Hier würde sich nun wohl niemand mehr weder für das eine noch das 
andere opfern müssen. 
 
Schmerzlich verzogen sich die dünnen, blassen Lippen des nordmärkischen Ritters in albernischen 
Diensten, als weitere Albernier aus den Büschen brachen und sich auf die überraschten Nordmärker 
stürzten. Indes konnte er es ihnen freilich kaum verdenken, dass sie nun über diese herfielen, in Anbetracht 
des Geschehenen. Und schlussendlich mussten sie ja glauben, ihren scheinbar bedrängten 
Waffengefährten zu Hilfe zu eilen. Cerdane mochte zusammenzucken, als Bohemund sein Schwert in 
Richtung eines von der Seite gegen Cerdane heranstürmenden Waffenknechtes hob. Der Mann trug nicht 
den Rock der Königin, und doch war die unmissverständliche Geste genug ihn innehalten zu lassen. Der 
Nordmärkern unter den Rittern der Krone galt noch nie als jemand, dessen Zorn man leichtfertig auf sich 
zog. Um sie herum verebbte langsam das wieder wiederaufgeflammte Gefecht, und doch hatte das Zögern 
der Nordmärker weitere Opfer, vornehmlich auf ihrer Seite, gekostet. Mit einem bedauernden Blick wandte 
er sich wieder an die Ritterin: "Es ist gut zu sehen, dass Mut und Ehre noch nicht tot sind im Mittelreich. 
Wollt Ihr mir Euren Namen nennen, Ritterin? Und den Namen jenes Ritters?", nickte er unmerklich in 
Richtung Leodegrams von Starkenrast, der den hitzköpfigen Ingban beschwichtigte und so weiteres 
Blutvergießen verhinderte. "Und vielleicht wollt Ihr mir darüber hinaus noch eine weitere Gunst erweisen. 
Derya von Sturmfeld, die Baroness zu Dohlenfelde hat heute die Isenhager Reiterei in die Schlacht geführt. 
Ich sah sie nach der Schlacht vom Waldrand. Sagt ihr doch bitte, Ihr hättet mich hier getroffen und dass ich 
wohlauf sei. Und...", pausierte der Ritter kurz, während er den völlig zerhauenen Schild, auf dem man 
gerade noch Sparren und Löwenkopf erahnen konnte, vom Rücken gleiten liess "...und bitte gebt Ihr Ihres 
Vetters Schild." Cerdane hätte den heran nahenden Waffenknecht zu spät bemerkt und ihr war bewusst, 
dass sie dem Ritter der Krone vermutlich ihr Leben zu verdanken hatte. Nur einen kurzen Moment benötigt 
sie jedoch um zu erkennen, dass der Kampf mit dem Erscheinen des Ritters Leodegram geendet hatte. 
"Leodegram. Ritter Leodegram Grimbald von Starkenrast ist sein Name. Noch immer von der Überraschung 
ergriffen verschont worden zu sein. Ein Blick entlang des Teichrandes macht ihr klar, dass manch einer 
ihrer Mitstreiter weit weniger Glück gehabt hatte. "...und ich, ich bin Cerdane Wengerter. Doch keine 
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Ritterin. Nur Reiterin in der Kavallerie der Stadtmark und im Dienste des Vogtes ... " erwiderte sie weiterhin, 
nun jedoch etwas verlegen. Mit einem Nicken nahm sie den ihr gereichten Schild. Das war sie dem Ritter 
der Krone nun wohl schuldig. "Ich werde es ihr ausrichten und ihr dies übergeben." 
 
Ingban von Krotenau schien sich für den Moment in sein Schicksal und Leodegram von Starkenrast zu 
fügen. Aber es würde der Moment kommen der ihn zu seinem Recht verhelfen würde, davon war er 
überzeugt. "Wie heißt ihr Verräter!" bellte er Reto zu. Der Lyngwyner preßte die Lippen aufeinander und 
nickte ernst. Ritter Ingban auch wenn Ihr als Feind nach Albernia kommt, will ich diese Frage beantworten. 
Ich bin Reto Gerbald Helman, vormals von Lyngwyn - und ganz sicher in Euren Augen der größte Verräter, 
den Ihr finden könnt. Doch denkt für einen Moment nach: Angenommen Ihr hättet den Eid geleistet Eure 
Heimat zu schützen und auch das Reich. Welchen Eid würdet Ihr brechen?" Er lächelte. "Vielleicht habt Ihr 
eine Antwort darauf, wenn wir uns wiedersehen. Lebt wohl! Aves auf Euren Wegen!" Er wandte sich ab - 
und ging zum Waldrand.  
 
"Reto ..." wiederholte Ingban ohne seinen Blick von dem ehemaligen Baron von Lynwyn abzuwenden. "Ich 
werde mir diesen Namen merken, wie ihr euch auch meinen merken solltet. Möge euch Aves einen große 
Vorsprung gewähren!" Zorn schwang in der Stimme des Ritters mit. Er kannte seine Antworten bereits und 
wenn er auch diesmal von seiner Beute ablassen musste, so war er doch sicher, dass ihm bisher niemand 
entkommen war. Zu verbissen war er ihn seinen Vorstellungen, als das er sich in die Lage Retos 
hineinversetzen konnte, oder wollte. 
 
Langsam trennten sich die beiden Gruppen von einander. Beide Seiten hatten sich ihrer Gefallenen und 
schwerer Verwundeten angenommen und ohne große Worte zogen sich in die jeweils entgegen gesetzter 
Richtung zurück. Leodegram ging auf nordmärker Seite als letzter. Er wollte sicher gehen, dass ein jeder 
sich an die Vereinbarung halten und weder einer der Albernier noch seiner Leute diese brechen würde. 
 
"Kommt!", sagte Reto zu Bohemund zu Cullyn. "Wir müssen uns beeilen. Wer weiß, wie viel Vorsprung man 
uns gönnen wird." Er seufzte. "Ich befürchte, Rondra zu Gefallen wird wenig sein, was jetzt folgt." Padraigh 
stimmte zu. "Es ist nicht nur Rondra, die die Schlachten segnet, sondern auch Kor.", sagte der Korgeweihte. 
"Ganz recht, Padraigh. Ganz recht.", stimmte Reto zu. "Und Blut hat er genug gesehen, um lachend über 
das Schlachtfeld zu schreiten." "Ich hätte ihn einfach abstechen sollen.", warf Tirstane ein. "Ein Ärgernis 
weniger." "Es hätte keinen Unterschied gemacht. Dort draußen ist ein Heer.", widersprach Reto. "Aber er 
wird sich erinnern an meine Worte." Leutnant Tirstane lachte. "Ihr werdet ihn niemals überzeugen." Der 
Lyngwyner zuckte mit den Schultern. "Mag sein, doch unsere Zunge scheint mir im Moment schärfer denn 
unsere Schwerter." 
 
Besuch im albernischen Lazarett 
 
Finmar nickte der Landhauptfrau freundlich zu, dann steuerte er das feindliche Lazarett an. Zwar hatte er 
sich eine weiße Binde um den Oberarm gewickelt, wohl war ihm dabei allerdings keineswegs. Zumal sein 
Auftrag mehr als heikel war. Da wollte der Herzog selbst doch allen ernstes das feindliche Lazarett 
besichtigen und er sollte nun gut Wetter machen. Warum konnte er auch nicht ein einziges Mal das 
verdammte Maul halten. Aber die Sache war ihm einfach zu wichtig, als dass ihn die daran geknüpfte 
Anfrage hätte umkehren lassen. Und in der eigenen Sache hatte ihm der Herzog im Rahmen des 
Machbaren freie Hand gelassen. Also musste er jetzt da durch, wie seine Herrin zu sagen pflegte. Bei 
Ankunft an der äußeren Linie des Lazaretts verhielt er sein Pferd, ließ sich langsam und möglichst für alle 
sichtbar aus dem Sattel gleiten und löste dann den Schwertgurt. Wohl war ihm nicht dabei, doch er wollte 
nicht mehr Anstoß erregen, als er dies in den Farben seines Lehens sowieso tat, denn immerhin trug er als 
Junker zu Wildenberg die Farben derer von Nablafurt und somit das Rot und Weiß der Kommandantin 
Odelinde Neidenstein von der Graufurt. Dass sein Wappen statt des regelmäßigen Auf und Ab in 
Treppenform die Berge von Wildenberg zeigten, wem fiel so etwas schon auf den ersten Blick auf, wenn der 
Feind im Zelt stand. Ein letzter Blick auf Faran in der Gewissheit, immer noch das hässlichste Vieh auf dem 
gesamten Schlachtfeld zu besitzen, dann drehte er sich trotzig gesammelt zum größten Zelt um und ging 
langsamen Schrittes darauf zu, während er sich nach Ansprechpartnern umsah.  
 
Im albernischen Lager schien ein heilloses Chaos zu herrschen, aber das kannte Finmar nur zu gut. Das 
Schreien und Stöhnen der Verwundeten, der beißende Geruch nach Blut, verbranntem Fleisch und 
zahllosen anderen Dingen hing in der Luft wie ein schwerer Vorhang. Das große Lazarettzelt reichte 
anscheinend nicht aus, alle Verwundeten zu versorgen, denn auch hier draussen herrschte hektische 
Aktivität und lagen Menschen auf Bahren und einfachen Decken. Menschen hasteten hin und her, 
versuchten zu helfen, so gut wie es ging, aber Finmar konnte sehen, daß sie hier am Rande der 
Erschöpfung arbeiteten, vielleicht nahm deswegen keiner groß Notiz von ihm. Er sah auch, daß auch hier 
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kein Unterschied zwischen den Uniformen gemacht wurde. Nordmärker lag neben Albernier, wobei die 
meisten bewußtlos waren oder zu schwach von vielen Wunden gezeichnet, um sich noch groß zu streiten. 
Ebenso sah er einige Nordmärker, die nicht zu schwer verletzt waren, die bei der Versorgung der 
Verwundeten halfen. Dennoch war es offensichtlich schwer, der Lage Herr zu werden. "Kann ich Euch 
helfen, junger Mann?" er sah sich um und entdeckte neben sich eine hochgewachsene Frau. Sie war so um 
die 40 Götterläufe alt, das dunkelbraune Haar, das in einem Knoten zusammengebunden war, schon von 
den ersten grauen Strähnen gezeichnet. Ihr Gesicht war schweißbedeckt und schmutzig. Bei näherem 
Hinsehen erkannte er, daß sie eine Robe der Perainegeweihtenschaft trug, aber diese war so voll Blut und 
Schmutz, daß er es erst beim zweiten Blick erkannt hatte. Die braunen Augen der Frau blickten ihn zwar 
neugierig und freundlich an, aber die dunklen Ringe unter ihren Augen sprachen Bände von ihrem Zustand. 
Sie hielt eine Schüssel mit blutigem Wasser in den Händen, die sie vermutlich hatte ausleeren wollen. An 
ihrem rechten Handgelenk erkannte er einen Verband, der ebenso blutgetränkt war, wie der Rest an ihr. Sie 
hielt sich gerade und aufrecht, aber er konnte sehen, daß sie das Mühe kostete. "Ich bin Deidre Perainetreu 
von Botzenberg, mit wem habe ich das Vergnügen?" Ihre Stimme war sanft, aber von einer gewissen 
Bestimmtheit gekennzeichnet. Der junge Mann beugte höflich das Haupt, während die Gefühle sichtbar 
über sein Antlitz huschten. Die Betroffenheit wurde von offener Wut gejagt, die aber mehr auf die Umstände 
denn auf die vor ihm stehende Person gerichtet schien. Letztlich streckte der Uniformierte einfach die Arme 
aus und nahm der Geweihten die Wasserschüssel aus der Hand: "Finmar Neidenstein von der Graufurt, 
Versorgungsoffizier der Truppen des Herzogs. Wenn Ihr nichts dagegen habt, werde ich das hier kurz 
wegkippen und dann, so es nicht vermessen ist, wäre ich dankbar, wenn Ihr mich zu irgendwem führen 
könntet, der diesem Lager in der ein oder anderen Weise vorsteht. Ich soll Euch unsere Unterstützung 
versichern, so Ihr dies zulasst, sowohl in Hinsicht auf Material zur Versorgung der Kranken, als auch in 
Bezug auf Lebensmittel. Hinzu kommt noch eine Nachricht, die ich ausrichten muss, aber die kann warten, 
bis wir die wirklich wichtigen Dinge ausgetauscht und besprochen haben." Deidre lächelte, als Finmar ihr 
die Schüssel abnahm und ließ ihn gewähren. Während sie ihn zu einer Stelle geleitete, wo er das 
Dreckwasser auskippen konnte, meinte sie: "Wisst ihr, das Problem ist natürlich, daß es eigentlich 
niemanden mehr gibt, der diesem Lager wirklich "vorsteht"... Ich denke, ich kann für die versammelten 
Heiler und Geweihte sprechen, und wenn es Dinge geben sollte, die meine Kompetenzen überfordern, 
können wir die ranghöchsten Heilern hier auch hinzu ziehen, nur im Moment ist es etwas ungünstig für eine 
große Besprechung... Aber ich denke, die Situation wird sich spätestens morgen etwas entspannen, dann 
werden die meisten schweren Verwundungen versorgt sein. Für Euer großzügiges Angebot danke ich Euch 
von Herzen, Ihr könnt sicher selbst sehen, daß es uns inzwischen hier an so ziemlich Allem mangelt... Und 
auch wenn unser Ruf vielleicht anders sein mag - selbst wir Albernier wissen, wann wir Hilfe annehmen 
sollten. Wem dies nicht passt, den könnt Ihr zu mir schicken..." Sie zwinkerte dem jungen Mann zu. "Eine 
andere Sache ist natürlich auch, daß Eure Soldaten, die hier her gebracht wurden, bestimmt bald wieder in 
ihr heimisches Lager gebracht werden wollen. Ich muss sagen, viele von ihnen, die nicht zu schwer 
verwundet sind, helfen uns hier. Ihnen würde ich gerne die Entscheidung überlassen, ob sie noch bleiben 
wollen, oder nicht. Es gibt aber auch einige Fälle, die schwerer verwundet sind, aber dennoch 
transportfähig. Die letzte Gruppe wiederum ist nicht transportfähig, diese sollten hier bleiben, bis sie so weit 
genesen sein... Und.. da sind natürlich noch die Gefallenen." Sie deutete auf ein anderes, großes Zelt. 
 
Der Blick des jungen Mannes folgte dem der Geweihten, während er nervös die Unterlippe zwischen die 
Zähne klemmte. Seine Stirn war ein einziges Runzeln und es dauerte eine Weile, bis er sich seiner Haltung 
bewusst wurde. Dann stahl sich eine leichte Röte auf seine Wangen, während er sich verlegen räusperte. 
"Ich werde veranlassen, dass man zwei Planwagen mit den wichtigsten Materialien zu Euch bringt. 
Verbandmaterial, Essen, ein wenig Alkohol zu Bekämpfung des Wundbrandes..." ein verschmitztes Lächeln 
stahl sich auf das Gesicht und offenbarte eine Unbeschwertheit, die das Leid um ihn herum fast vergessen 
machte. Kurz schimmerte seine Jugend hervor, sprach davon, dass er das Kadettenalter gerade eben 
hinter sich gelassen hatte, dann verschwand es wieder von seinem Gesicht, wie weggewischt anhand der 
Siechen und Verwundeten. "Es sei Euch überlassen, ob die Bekämpfung innerlich oder besser äußerlich 
erfolgen soll. Wenn die Karren zurück fahren, dann mögen sie die angesprochenen Kranken transportieren, 
wenngleich ich Euch versichern kann, dass Euer Lager von uns als neutrales Gebiet angesehen wird, so 
lange sich dort noch Kranke befinden." Ein zerknirschter Zug umspielte die Züge des Knaben, während er 
ein wenig näher heranrückte und die Geweihte direkt ins Auge fasste: "Euer Gnaden, wir stehen hier unter 
dem Schutze der Götter, nicht wahr?" Deidre seufzte leicht. Immer würden die jungen Leute unter Kriegen 
wie diesem leiden müssen. Sie dachte an viele ihrer eigenen Helfer, waren diese doch teilweise noch jünger 
als der junge Mann vor ihr. Es war einfach nicht gerecht.... Sie sah Finmar fest in die Augen: "Natürlich, 
junger Mann. Jeder, der hier in friedlicher Absicht herkommt, soll unbehelligt das Lager auch wieder 
verlassen können, dafür verbürge ich mich als Geweihte der gütigen Herrin. Ich kann zwar nicht 
garantieren, daß es nicht zu Anfeindungen kommen kann, daß wisst Ihr, aber Ihr könnt mir jeden Vorfall 
melden, ich werde dann persönlich die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen und Euch und den Euren 
notfalls einige nicht zu schwer verletzte Soldaten als Schutz zur Seite stellen. Ich werde auch sogleich mit 
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den anderen Heilern und Hilfskräften sprechen und sie auf die Ankunft Eurer Wagen vorbereiten. Mir fehlen 
die Worte, Euch zu danken. Die Götter werden Eure Großzügigkeit mit Wohlwollen sehen. Ich hoffe, dies 
setzt ein Zeichen..." Sie hatte vertrauensvoll die Rechte auf Finmars Schulter gelegt und er konnte spüren, 
wie die Geweihte leicht zitterte, bevor sie die Hand wieder wegzog.  
 
Die Röte im Gesicht des Jungen hatte sich sichtlich vertieft und die Geweihte konnte förmlich spüren, wie 
der Junge mit sich rang, ob aufgrund der Berührung, unter der er sich verspannt hatte, als berühre ihn 
blanker Stahl, oder unter den Worten, wer konnte das wissen?. Dann schluckte er einmal trocken und sah 
der Geweihten fest in die Augen: "Auch wenn ich diese Hilfe angestoßen habe, so geschieht sie doch im 
Wissen und Willen meines Herzogs, des Reichsbehüters." Wieder dieser Blick, nachdenklich und 
gleichzeitig verschmitzt, mit einer Spur Furcht. Deidre nickte nur stumm... Ein weiterer Ruck, der durch den 
Jungen ging, dann sprach er schnell, mit heiserer, leiser Stimme: "Ihr seid eine Geweihte und so werde ich 
nun durch Euch zu den Göttern sprechen, erwachse hierdurch was immer wolle. Euch mag es obliegen, zu 
tun, was die Götter wiederum durch Euch zu tun gedenken. Doch ich kann auf Nachfrage jederzeit reinen 
Gewissens sagen, ich hätte mein Wissen nur mit den Göttern geteilt." Nun erkannte er Neugier in Deidres 
Blick... Ein schneller und scharfer Blick in die Runde, dann fuhr der junge Mann fort: "Mein Herzog hat 
angekündigt, dass er, so die letzten Scharmützel beendet sind und die Sachlage geklärt ist, das 
Schlachtfeld abreiten wird. Auch wird er Eurem Lazarett einen Besuch abstatten. Ja, er wird die Immunität 
der Kirchen achten, doch wird er jedem, der in diesem Lager weilt, den Lehnspruch abnehmen, will dieser 
heim zu Weib und Herd. Die, die den Spruch verweigern, werden unter seine Obhut gestellt werden und ich 
bin im festen Glauben, dass er noch vor seinem Besuch dafür sorgen wird, dass niemand einen Bannkreis 
weit aus dem Lager und damit aus dem Schutz der Immunität gehen kann, ohne dass dies dem Herzog 
offenbar wird. Ja ich schätze, dass man gerade auf solche Menschen achten wird, die den Schutz dieses 
Lagers verlassen. Versteht mich nicht falsch, ich stehe treu zu meinem Herren und werde, was immer 
geschieht, für das Reich kämpfen. Aber was hier im Schutz von Loyalität und Treue geschieht, ist eine 
Farce. Anstatt gemeinsam gegen den Feind zu streiten klopfen sich hier wackere Männer und Frauen die 
Rübe ein, nur weil sich die ein oder andere Seite in persönlichem Recht wähnt oder irgendwer glaubt, seine 
eigenen Interessen seien mehr Wert als ein Menschenleben. Wie dem auch sei, dies ist meine persönliche 
Meinung und die teile ich nun einmal nur mit den Göttern und niemals auf Nachfrage. Ansonsten genieße 
ich den Status eines unbedeutenden Junkers und wenn es nach mir geht, wird sich daran auch nicht allzu 
viel ändern. Große Politik liegt mir, scheint's, nicht." Das verschmitzte Lächeln war zurückgekehrt, indes der 
Ernst nicht aus den Augen gewichen. "Ich werde, wer immer in den Wägen liegt, die in unser Lazarett 
verbracht werden, dafür sorgen, dass die Männer und Frauen die beste Pflege erhalten. Und so lange ich 
nicht durch die Verletzten selber oder irgendwen anders darauf gestoßen werde, dass es sich bei den 
Verletzten um Dissidenten handelt, werde ich sie als Nordmärker betrachten. Sollte jemand meinen, das 
Lazarett als Widerstandsnest missbrauchen zu müssen oder Gewalt gegen andere Verletzte üben, werde 
ich dieses mit der Härte der mir zur Verfügung stehenden Mittel verfolgen. Und glaubt mir, ich werde erst 
Ahnden und dann Fragen. Der Herr mag die Seinen sortieren. Aber ich verachte unnützes Blutvergießen 
und ich habe genug Ehre in mir, um Menschen nach Aufrichtigkeit, Menschlichkeit und Tugend und nicht 
nach politischer Überzeugung zu beurteilen. Und ich bringe niemandem Sympathie entgegen, der 
Menschenleben grundlos vernichtet. Ob ihr mir glaubt, nun, die Götter mögen mein Handeln beurteilen. Nun 
aber muss ich eilen, damit ich die Hilfslieferungen in Gang bringen kann. Habt Ihr noch Fragen?" Das 
Gesicht der Geweihten war während Finmars Rede zusehends blasser geworden, selbst unter all dem 
Schmutz und Blut. Doch dann fasste sie sich wieder und meinte mit leiser Stimme: „Die Götter mögen Euch 
segnen, Junker Finmar, für Eure Tat. Ich kann mir vorstellen, was Ihr riskiert und werde Euch nicht unnötig 
in Gefahr bringen. Auch teile ich Eure Meinung bezüglich dieses Konflikts und genauso wenig wie Ihr habe 
ich die Möglichkeit, das Geschehene ungeschehen zu machen. Wir beide können nur tun, was immer die 
Götter uns eingeben, um noch mehr Leid zu verhindern. Sagt denen, die Ihr mit den Wagen schickt, sie 
sollen nach mir fragen.“ Sie schluckte kurz: „Ich werde sehen, was ich in der kurzen Zeit tun kann. Habt 
noch einmal vielen Dank für alles. Mögen es die Götter fügen, daß wir uns einst unter anderen Umständen 
wieder treffen können. Der Gütigen Göttin Segen für Euch, Junger Finmar...“ Sie segnete Finmar mit einer 
schnellen Geste und nickte ihm noch einmal zu, bevor sie sich auf ins große Lazarettzelt machte... 
 
Im Lazarettzelt: 
 
Deidre wusste, sie musste sich beeilen. Als allererstes machte sie sich auf die Suche nach Lusmina und 
den ihren. Sie fand diese an der ihnen zugewiesenen Stelle. Ein schneller Blick sagte der Geweihten, wie 
erschöpft alle waren. Mit einer eiligen Geste winkte sie Lusmina heran: „Lusmina, „ sagte sie leise: „Nimm 
alle deine Leute, die sich auf mehr als nur die reine Heilkunde verstehen und verschwindet von hier.“ Als sie 
das protestierende Gesicht der jungen Frau sah, schnitt sie ihr das Wort ab: „Der Herzog wird uns bald mit 
seiner Anwesenheit hier beehren und wir wissen alle, wie Praiosgläubig die Nordmärker sind... Wenn sie 
hier auf Dich und die Deinen treffen, gibt’s bestimmt Ärger. Vielleicht werden sie sehen, daß einige Verletzte 
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mit mehr als nur Verband, Nadel und Faden behandelt worden sind, aber wenn sie niemanden finden, der 
sich dafür verantwortlich zeigt, geben sie vielleicht Ruhe. Ich danke Dir und allen anderen für Eure große 
Hilfe, doch nun bringt euch in Sicherheit, bevor der Herzog sich darum kümmern kann, Truppen hier her zu 
senden, die eine Flucht aus dem Lazarett verhindern...“ Lusmina, nickte Deidre dankbar zu! "Geht in 
Ordnung ich werde sie wegschicken." Xavia und die Elfen waren schon gegangen, ob sie sie aber 
wegschicken konnte. Solange sie bei Ihr war, wäre alles Göttergefällig, doch wenn sie alleine unterwegs 
war? Da bemerkte Lusmina Fiana's skeptischen Blick, "Keine Sorge, ich werde nicht fliehen, Praioten 
mögen viel sein, aber sie sind keine Meuchler, ich habe mit Ihnen schon Seite an Seite gestanden, als es 
gegen die Daimonen ging. sie werden Peraines und Hesindes Gesetze achten, immerhin trage ich ein 
Siegel der Magierschule zu Norburg und wenn sie sich nicht selbst in Verruf bringen wollen, werden sie 
diese achten. Außerdem gibt es hier viel zu viel zu tun und zu guter letzt bin ich ja schon deine Gefangene 
und habe geschworen nicht zu fliehen - oder tue es zu mindestens jetzt. Doch Synlaja leidet unter einer 
Krankheit, die ich den Praioten nicht erklären kann. Ich denke sie wegzuschicken, ist tatsächlich die 
bessere Lösung." Wenn man von der Sonne spricht geht sie auf und so packte Lusmina die Gelegenheit 
beim Schopfe und schnappte sich Synlaja. "Horch mir gut zu, Du hast jetzt eine sehr wichtige Aufgabe! Da 
wir hier für länger gebunden sind musst Du zu Lysira und sie über alles informieren. Meide jeden Kontakt 
mit den Nordmärkern und vergiss nicht Dein Morgen und Abendgebet! Wir werden uns ganz sicher 
wiedersehen und jetzt laufe! Schnell!!" Synlaja wollte noch was sagen, doch Lusminas Blick war so 
eindringlich, dass sie mit Tränen in den Augen die Beine in die Hand nahm und gegen Firun floh. Fiana 
musterte Lusmina, ihre "Gefangene". Die Situation war reichlich abstrus: als Knappin auf Seiten der 
Nordmärker war Fiana in die Schlacht geritten, als Helferin im Feldscherzelt des Gegners sollte die Schlacht 
für sie enden. Zumal die Heilerin, die Fiana anwies und der sie zuarbeitete, eigentlich eine Gefangene war, 
die sie zu überwachen hatte. Und nun hatte sie erfahren, daß Lusmina auch noch eine Zauberin war... Wie 
auch immer, dachte sie sich, während sie mit wachsender Routine die Schwerstverwundeten versorgte, 
DIESE Gefangene wird man ihr nicht nehmen! Noch gab es hier reichlich zu tun, Lusmina und sie würden 
die transportunfähigen Verletzten so lange pflegen, wie es nötig sein wird, jawoll! Da sollte doch mal jemand 
versuchen, sie dabei zu stören - Fiana würde sie schon zu verteidigen wissen, gegen Befreiungsversuche 
durch Albernier oder aber auch gegen Nordmärker, die ihr die "Beute" abnehmen wollten. Sie würde ihren 
Herrn, den Ritter von Heiternacht, nie wieder enttäuschen - so oder so... Mit einem grimmigen Lächeln 
malte sie sich in ihrer düsteren Stimmung noch düsterere Zukunftsbilder aus, in welchen sie Lusmina mit 
ihrem Leben verteidigte und schließlich in den Armen ihres Herrn das Leben aushauchte, im Sterben noch 
einen Treueschwur über den Lippen...Fianas Lächeln wurde noch grimmiger, vielleicht grimmig genug um 
einen arglosen Betrachter zu ängstigen, hätte sich dieser Gesichtsausdruck nicht im Antlitz eines gerade 
mal 8 Spann großen, schlanken Mädchens befunden. 
 
Dann ging Deidre durch das ganze Lazarett und informierte jeden, der nur irgendwie wichtig war, von dem, 
was Finmar ihr gesagt hatte. Sie schärfte allen ein, egal, was passierte, nicht die Ruhe zu verlieren! [...] 
 
Schließlich fand Deidre auch ihre Schülerin Maewelyn, zusammen mit einem ihr unbekannten Mädchen. Mit 
schnellen Worten hatte sie Maewelyn informiert und trug ihr auf, die Nachricht so weit wie möglich zu 
verbreiten. Dann sollte sie mit dem anderen Mädchen, das sich als Caylinh vorstellte, und noch anderen 
Helfern zu ihr kommen, wenn die Wagen mit den Hilfsgütern ankämen. ...Eine Frau im Gewand der Heilerin 
kam auf Maewelyn zu, sie musste wohl Deidre sein, von der Maewelyn bereits berichtete. Sie schaute 
etwas abschätzend auf Caylinh, da die Frau das Mädchen noch nie gesehen hatte und sie nicht so ganz 
einzuschätzen vermochte und stellte sich ihr kurz vor, Caylinh erwiderte den Gruß und nannte ihren Namen. 
Sodann sprach sie gleich zu ihrer Schülerin Maewelyn, so dass der Verwundete es nicht ganz mitbekam. 
Sie trug beiden auf, alsbald wie möglich mit soviel Helfern wie möglich zu den ankommenden Wagen mit 
Hilfsgütern zu kommen und wandte sich auch schon wieder zum Gehen um, um noch einige andere 
aufzusuchen und sich wieder "an die Arbeit zu machen". Caylinh fiel in dem Gespräch auf, wie müde und 
erschöpft die Heilerin aussah, sie wirkte wie um Jahre gealtert... „Das ist meine Lehrerin...“ meinte 
Maewelyn nachdenklich und Caylinh konnte sehen, daß sie sich Sorgen machte. Das Wohl der Geweihten 
schien Maewelyn am Herzen zu liegen... „Nu komm...“ meinte diese dann aber. „Wir müssen uns beeilen...“ 
An der Hand zu sie Caylinh mit sich... Es blieb Caylinh nichts anderes übrig, sich von Maewelyn mitziehen 
zu lassen. Sie blickte sich noch mal zu dem Verwundeten um und sah, dass sich ihm bereits jemand 
anderes zum verarzten genähert hatte und sie sich nicht weiter drum kümmern musste... "Mal ne Frage, wo 
genau gehen wir hin? Nicht weg von diesem Lager, oder? Weil dann darf ich meine restlichen Sachen nicht 
vergessen,..." Caylinh war bzgl. der Geschwindigkeit, die Maewelyn zu Tage legte, ein wenig verdattert 
aber auch gespannt und neugierig auf die nächsten Momente. Irritiert hielt Maewelyn inne: „Weg?? Nein, 
natürlich nicht. Aber wir sollen doch die Nachricht von den Nordmärkern verbreiten und das tun wir am 
besten etwas systematisch...“ Caylinh sah, daß Maewelyn sie in die ungefähre Mitte des Zeltes gezogen 
hatte. „Du gehst in die Richtung....“ meinte sie und deutete nach rechts „Ich gehe in die andere. Sprich 
zuerst die Heiler an, dann die Novizen und Helfer , die sollen es weiter sagen... Erkläre, was Deidre uns 
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gesagt hat und tu es möglichst ruhig. Die Heiler sollen alle, die zu den Nordmärker gebracht werden 
können, zu Deidre zum Sammelplatz bringen lassen und allen anderen einschärfen, sich möglichst ruhig zu 
verhalten... Eben das, was Deidre gesagt hat... viel Glück...“ Und schon machte sie sich auf in ihre 
Richtung, die Nachricht von dem bevorstehenden Besuch des nordmärkischen Herzogs zu unterrichten. 
Caylinh war ein wenig beruhigt, dass sie das Lager nun doch nicht so schnell verlassen würden aber doch 
aufgeregt, dass sie nun gleich alleine im Zelt unterwegs sein würde, andererseits sind ja hier genug 
Menschen, also alleine wäre sie doch nicht, außerdem ist es ja auch sehr wichtig, in kürzester Zeit 
möglichst viele Heiler anzusprechen. Caylinh tat wie ihr geheißen und ging von der Zeltmitte in die rechte 
Richtung, also in die entgegengesetzte von Maewelyn und suchte den/die ersten heilkräftigen Person/en 
um von dem bevorstehenden Besuch  des nordmärkischen Herzogs zu erzählen und dass alle 
Verwundeten, die zu den Nordmärkern gebracht werden können zum Sammelplatz gebracht werden sollten 
und dass ein Wagen mit Hilfsgütern bebracht werden soll für das Lazarett. Sie musste so ruhig und sachlich 
wie möglich dabei bleiben und den anderen einzuschärfen, sich ebenfalls ruhig und unauffällig zu verhalten. 
Es dürfe nicht nach Hektik aussehen, das sei ganz wichtig. Caylinh schärfte sich nochmals das von 
Maewelyn Aufgetragene ein, zuerst die Heiler aufzusuchen, dann die Novizen und Helfer. Die Nachricht 
wurde teils mit Verwunderung, teils mit Gleichgültigkeit, aber ab und zu auch Bestürzung entgegen 
genommen. Den meisten Heilern schien es recht, daß Deidre sich um alles kümmern wollte, war sie als 
Geweihte doch zumindest vor dem geforderten Treueeid sicher... Bald hatte sich die Neuigkeit wie ein 
Lauffeuer verbreitet und Maewelyn kam wieder zusammen mit Caylinh an ihrem Ausgangspunkt an. „So,“ 
meinte Maewelyn, „jetzt müssen wir zu Deidre...“ Gemeinsam machten sie sich auf den Weg ... 
 
Anschließend begann Deidre, die hilfreichen nordmärkischen Soldaten zu benachrichtigen, und gemeinsam 
mit diesen sammelte sie alle halbwegs transportierbaren Verwundeten ein. Da die wenigsten noch 
nordmärkische oder albernische Erkennungszeichen trugen, gestaltete sich die Suche etwas schwierig und 
die Götter mögen wissen, ob nicht wirklich ein Albernier darunter war... Deidre sorgte nur dafür, daß alle, 
von denen sie dachte, daß sie bei Finmar besser aufgehoben seien als hier, zu der Stelle gebracht wurden, 
an der man auf die Ankunft der Wagen wartete.  
 
Der Herzog besucht das albernische Lazarett 
 
Der Regent des Raulschen Reiches, Seine Kaiserliche Hoheit Jast Gorsam vom Großen Fluss, befand sich 
im von kaiserlichen Truppen gesicherten Trosslager Invhers, nicht weit entfernt vom dortigen Lazarett. Kein 
albernischer Trossknecht, keine albernische Trossmagd verließ mehr das Lager. Seine prächtige 
Ritterrüstung - ein weit gerühmtes Meisterwerk erzzwergischer Plättnerkunst - blinkte und blitzte in der 
Sonne, das Reichsrichtschwert Guldebrandt war gegürtet. Direkt bei ihm stand sein Feldgeweihter Praiowulf 
von Hamrath, Seite an Seite mit Erbprinz Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss, Sohn des 
Reichserzkanzlers und Enkel Seiner Hoheit. Ein Knappe, der den Helm des nordmärkischen Herzogs - 
ebenso wie dessen Schild, den das blau-gülden-rote Reichswappen zierte - trug, stand direkt hinter dem 
Herzog. Weiterhin befand sich Reichskammerrichter Bernhelm Sigismund von Sturmfels in direkter Nähe 
Seiner Hoheit - nicht anders als einige Flussgardisten aus der Leibwache des Reichsregenten. Eben gerade 
hatte der Reichsregent seiner Landhauptfrau Isewene von Weiseprein bestätigt, dass die gefangenen 
albernischen Adligen selbstverständlich in der persönlichen Obhut ihrer Geiselnehmer bleiben sollten, und 
seine höchste Beamtin daraufhin wegbeordert, eine vollständige Liste aller festgesetzten und getöteten 
Adligen aus Invhers Gefolge zu erstellen. Der Regent des Raulschen Reiches rief nun "Dohlenfelde!". Der 
Angesprochene, der Dohlenfelder Baron Bernhelm von Sturmfels, in Vollplatte gewandt und mit gegürtetem 
Schwert, trat rasch vor seinen Herzog und fragte: "Euer Hoheit?" Jast Gorsam erwiderte: "Dohlenfelde, Ihr 
werdet Euch darum kümmern, wie mit den gefangenen Reichsbürgern zu verfahren ist. Falsches Mitleid 
und unpassende Gnade sind bei den Freien nicht angebracht. Wir selbst werden die Urteile sprechen. Ihr, 
als einziger hier anwesender Vertreter des Reichsgerichts, werdet die Anklage vertreten. Alle Aufrührer, die 
sich nicht der hehren Reichsidee besinnen, werden auf Lebenszeit in die Angbarer Silberminen wandern. 
Unsere Pflicht ist der Schutz des Reiches. Wir werden niemals dulden, dass das Erbe Rauls des Großen 
mit Füßen getreten wird, wie Invher..." Plötzlich schwoll die berüchtigte Zornesader an der Stirn Jast 
Gorsams an, alle Umherstehenden traten einen Schritt zurück, und der nordmärkische Herzog schrie 
hinaus: "Wo ist diese götterverdammte Bennain-Hexe! Wir wollen ihren Kopf! Hier, vor Unseren Füßen!" 
Seine Stimme bebte, als er sich wieder dem siebten hochadligen – und einzigen nordmärkischen - 
Reichskammerrichter zuwandte: "Dohlenfelde, nein, die Minen, das wäre zu milde. Wir möchten die 
uneinsichtigen Verräter ohne Ausnahme baumeln sehen. Entlang der Reichsstraße. Und noch bevor Praios' 
Schild hinter dem Gundelwald verschwindet. Besprecht alles Notwendige mit Isewene und Unserem 
Trossmeister." An die übrigen Anwesenden gewandt, sprach der Herzog: "Wir werden nun das albernische 
Lazarett aufsuchen. Schließlich ist es Unsere heilige Pflicht vor Frau Peraine und Herrn Praios, 
sicherzustellen, dass diese verräterischen Hunde auch tatsächlich am Galgen enden, und nicht schon 
vorher an ihren Verletzungen verrecken." 
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Jast Gorsam vom Großen Fluss schritt daraufhin strammen Schrittes mit kleinem Gefolge auf das 
Lazarettzelt zu. Ein Flussgardist aus der herzöglichen Leibgarde zog die blutverschmierte Plane zur Seite, 
der Reichsregent in seiner blinkenden Rüstung betrat den Ort des Leidens, in dem mittlerweile auch schon 
einige Heilkundige aus seinem Gefolge - oder dem Gefolge seiner zahlreichen Vasallen - Dienst taten. Er 
schaute sich, durch seinen grauen Bart fahrend, im Lazarett um, ließ seinen Blick von den im Sterben 
Liegenden zu den Amputierten schweifen, sah auch ein paar Verletzte, die nichts mehr als ein paar 
Schrammen davongetragen hatten. Und überall dazwischen Geweihte und Akoluthen der Peraine, sowie 
zahlreiche Helfer, die die Not geboren hatte. Schließlich kam die Perainegeweihte Deidre Perainetreu von 
Botzenberg auf ihn zu und deutete einen Knicks vor dem Regenten des Raulschen Reiches an. An ihrer 
Seite stand Finmar Neidenstein von der Graufurt, Versorgungsoffizier der Truppen des Herzogs, der das 
Lazarett im Auftrage Seiner Kaiserlichen Hoheit inspiziert hatte, verbeugte sich vor seinem Landesherrn. 
Der Herzog der Nordmarken, seinen Offizier mit einem knappen Nicken zur Kenntnis nehmend, hob mit 
lauter Stimme an: "Peraine zum Gruße, Euer Gnaden! Göttergefälliges Werk verrichtet Ihr hier. Habt 
Unseren Dank dafür. Ihr, sowie natürlich auch alle anderen nicht fechtenden Geweihten, stehen - wie die 
Zwölfe selbst – über diesem Krieg, den Eure verräterische Königin dem Reiche in schwerster Stunde 
aufgezwungen hat." Ein Therbûnit aus dem Heerlager des Reiches stand mit Verbandsmaterial und 
Heilkräutern an des Reichsregenten Seite. Der Herzog sprach: "Euer Gnaden, Unsere Unterstützung sei 
Euch bei Eurem Dienst im Sinne der Frau Peraine gewiss, mein Versorgungsoffizier wird Euch bis auf 
weiteres unterstützen. Es ist nicht Unser Wunsch, dass diese Frauen und Männer, die ihre Tapferkeit für die 
falsche Seite unter Beweis stellten, ihren Verwundungen erliegen." Deidre ließ sich mit keine Miene 
anmerken, was sie dachte, als sie antwortete: „Peraine zum Gruße. Habt Dank für Eure Worte, Euer Hoheit. 
In der Tat hat Euer Versorgungsoffizier uns schon sehr viel geholfen in diesen für alle schweren Stunden. 
Wir haben zu Danken für diese großzügige Hilfe.“ Einer der nicht wenigen umherstehenden Flussgardisten 
aus der Leibwache Jast Gorsams flüsterte der Geweihten zu: "Für Euch 'Euer KAISERLICHE Hoheit', Euer 
Gnaden! Ihr sprecht mit dem Reichsregenten!" Deidre verzog keine Miene, als sie nur stumm nickte. 
Innerlich kochte sie... dieser.... dieser ............... aufgeblasene...... 
 
Jast Gorsam schaute mit echtem Mitgefühl zu einer albernischen Landwehrfrau, die verzweifelt und der 
Ohnmacht nahe mit ihren blutigen Händen verhinderte, dass ihre Gedärme aus ihrem aufgeschlitzten 
Bauch glitten. Ihr Tod war noch eine Frage von Augenblicken, dass wusste der Reichsregent, der schon 
viele Verwundete gesehen hatte. Er beugte sich zu der Frau herab und gab ihr aus einer Feldflasche zu 
trinken, die ihm eilig einer der vielen Helfer, die im Lazarett dienten, gereicht hatte: "Wir wünschten, Du 
hättest auf der Seite des Reiches gestritten,  tapferes Weib", sprach er zu der Reichsbürgerin, die ihn mit 
großen Augen, voller Schmerz und ohne Hoffnung, anstarrte. Jast Gorsam erhob sich, er schaute sich um, 
suchte Ihre Gnaden Deidre, die diese Szene mit verhohlenem Erstaunen zur Kenntnis genommen hatte. 
 
Bevor er die Geweihte erblickte, traf sein feuriger Blick jedoch noch voller Verachtung einen Burschen von 
vielleicht 16 Lenzen im Rock einer albernischen Baronie. Der junge Mann war vergeblich bemüht, sich im 
Hintergrund zu halten, sein Gesicht war schreckensentstellt, fast panisch. Es war wohl seine erste Schlacht 
gewesen. Der Reichsregent hegte tiefste Verachtung für diese Feiglinge, die - anstatt auf der Wallstatt in 
treuer Pflichterfüllung ihren Mann zu stehen und für ihren praiosgegebenen Herrn zu sterben - das Heil in 
der Flucht suchten, oder noch schlimmer: Unverletzt den Schutz der Kirche der Peraine suchten, und damit 
die milde Göttin über Gebühr provozierten und deren Geweihtenschaft in Misskredit brachten. Auge in Auge 
standen sich Jast Gorsam vom Großen Fluss und Deidre Perainetreu von Botzenberg gegenüber, Finmar 
Neidenstein von der Graufurt unverändert an ihrer Seite. Deidre war der Blick des Reichsregenten natürlich  
nicht entgangen, aber an eines Eskalation war ihr nun wirklich nicht gelegen. Sie folgte den Augen des 
Herzogs zu dem jungen Mann, der wie angewurzelt da stand. Entnervt ging sie zu ihm hinüber und fuhr ihn 
an: „Hab ich dir nicht gesagt, du sollst Meister Bordan frisches Wasser bringen? Was stehst du hier so rum 
und hältst Maulaffenfeil, beweg dich, los!“ Mit einem kräftigen Schlag auf den Hinterkopf schickte sie den 
völlig verdattert drein schauenden Jungen davon. Mit klopfendem Herzen wand die Geweihte sich an den 
Herzog: „Verzeiht, euer Hoheit. Der Bursche brachte gleich nach den ersten Angriffen einige verletzte 
Kameraden her, und ich behielt ihn da, weil wir zu wenige Leute hatte.... Aber die Jungen vergessen 
manchmal ihre Pflichten, wenn es was zu sehen gibt, da muss man sofort durchgreifen.“ Es war die 
Wahrheit, aber würde der Herzog ihr glauben? Die hochgewachsene Gestalt eines Praioten schob sich 
hinter dem Herzog hervor, maß den jungen Mann eines strengen Blickes und nickte, noch ehe der Herzog 
das Wort ergreifen konnte, diesem zu: "Die Götter wissen, wen sie an welchen Platz stellen. So mag er der 
Herrin Peraine und ihren Geschwistern von Nutzen gewesen sein." 'Zumindest von größerem Nutzen, als 
sich das Fell gerben zu lassen oder in Golgaris Schwingen zu fliehen.' "Verzeiht, Schwester im Amte, aber 
wenn Ihr noch einen Priester braucht, so werde ich Euch gerne in der praiosgefälligen Erfüllung Eures 
Amtes helfen." Der Blick des nordmärkischen Feldpredigers glitt über die Anwesenden und schien weit 
tiefer in die Seelen hineinzublicken, als so manchem Recht war. Wie die erfahrene Geweihte erkennen 
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konnte, suchte beispielsweise der junge Neidensteiner dem brennenden Blick des Mannes auszuweichen 
und nur sein Platz im Schatten des Herzogs verhinderte, dass dessen Leute der Unruhe des jungen 
Mannes gewahr wurden. „Es wäre mir eine Ehre, Eure Hilfe anzunehmen, Euer Gnaden....“ entgegnete die 
Perainegeweihte ruhig, ihm Zeit gebend, sich noch vor zu stellen. Dann fuhr Deidre fort: „Zwar haben wir 
inzwischen wahrscheinlich das Gröbste unter Kontrolle, doch auch wenn die körperlichen Wunden versorgt 
werden können, so kann sich keiner hier um die seelischen Verwundungen kümmern... außerdem mangelt 
es uns an einem Geweihten des Stillen Herrn...“ Sie ließ es sich nicht anmerken, aber innerlich hoffte 
Deidre, daß das hier jetzt gut gehen würde. Aber wie hätte sie das Angebot des Praioten auch ablehnen 
können?! Besser, man zeigte sich kooperationsbereit, dann hatten sie hier vielleicht eine Chance, mit 
halbwegs heiler Haut davon zu kommen. Deidre konnte nur hoffen, daß so manch stolzer albernischer 
Kleinadelige, der hier darnieder lag, seinen Stolz würde überwinden können.... Der Reichsregent nickte 
seinem Feldprediger zu: "Euer Gnaden, wohlan. Kümmert Ihr Euch um den seelischen Beistand für die hier 
Notleidenden." 
 
Jast Gorsam vom Großen Fluss beachtete den Burschen kaum, als dieser aus seinem Blickfeld 
verschwand. Kein Gemeiner und kein Adliger in diesem Lazarett würde der Gerechtigkeit des Götterfürsten 
enteilen. Der Blick Jast Gorsams ruhte nun wieder auf Deidre: "Was Eure Patienten betrifft, Euer Gnaden... 
Wir betrachten alle Standespersonen in diesem Lazarett als Unsere persönlichen Geiseln - sofern nicht ein 
Adliger aus Unserem Heer bereits einen rechtmäßigen Anspruch auf einen dieser Patienten erhebt. Euch 
fällt es nun zu, Uns eine Liste mit allen Adelspersonen in Eurer Obhut zukommen zu lassen. Arbeitet 
gründlich." Deidre nickte, ohne mit der Wimper zu zucken, und antwortete: "Natürlich, euer kaiserliche 
Hoheit. Allerdings wäre mir persönlich bisher noch kein Adeliger zumindest des höheren Standes hier 
untergekommen, der auch noch leben würde...." Es war schon erstaunlich, wie viel Wertung man in einen 
so emotionslos gesprochenen Satz legen konnte. Wenn diese Deidre nicht eine Geweihte der Göttin 
Peraine wäre, sie hätte sicherlich zum Schwerte gegriffen und sich an der Seite ihrer verräterischen Königin 
gegen das Reich gestellt. Wie sehr mussten die Stände des Raulschen Reiches den Zwölfen gelästert 
haben, dass nun sogar schon albernische Geweihte der milden Göttin so feindselig wirkten? Wie konnte es 
bloß so weit gekommen sein? Dem Reichsregenten schauderte es, denn es oblag einzig ihm, die gute, alte 
Ordnung wiederherzustellen. Die Ordnung, in der Könige dem Herrn des Reiches folgten. Die Ordnung, in 
der Adlige für Recht und Gesetz eintraten. Die Ordnung, in der Perainegeweihte keine feindseligen Gefühle 
an den Tag legten und sich aus der Politik - die immerhin Adelsprivileg war - heraushielten. Das war Praios' 
Wille. "Ihr werdet die Liste spätestens morgen erhalten." "Nein, Wir werden Eure Liste in zwei Stunden 
erhalten, Euer Gnaden", erwiderte der Herzog der Nordmarken emotionslos. Deidre lächelte ein kaltes 
Lächeln: „Natürlich, kaiserliche Hoheit. Wenn ich einige meiner Leute, die sich noch um die Verwundeten 
kümmern, zu dieser Arbeit heran ziehe, können wir Eurem Wunsche sicher entsprechen. Ich werde dann 
einen Botenjungen in Euer Lager schicken, oder wünscht Ihr eine andere Art der Übermittlung?"" 
 
Der Herzog wandte sich danach an Finmar Neidenstein von der Graufurt: "Neidenstein, Ihr werdet Euch mit 
Ihrer Gnaden um alles kümmern. Weiterhin seid Ihr für die Sicherheit des Lazaretts verantwortlich." Dann 
sprach er, an einen anderen Offizier gewandt: "Leutnant, Ihr werdet mit Euren Leuten den Neidensteiner bei 
der Sicherung des Lazaretts unterstützen." Finmar, dem die Aufmerksamkeit seines Herrn nun wirklich nicht 
schmeckte, war unter dem gestrengen Blick des Herzogs unmerklich zusammengezuckt. Sein Gesicht hatte 
allerdings eine auffallende Blässe angenommen, was jedem, der den Jungen nicht kannte, durchaus einen 
Eindruck zu geben vermochte, wie stark der Gehorsam gegenüber dem Herrn von Elenvina war. Die, die 
ihn näher kannten, und den Göttern sei Dank hatte auch der Herzog höchstselbsten das ein oder andere 
Mal seine Aufmerksamkeit auf den Ziehknappen der Neidensteinerin geworfen, wussten, dass Finmar dazu 
neigte, sein Gesicht zur Karte seiner Gefühle zu machen... und dass eines der üblichen das der Panik war. 
Tausend Gedanken rasten durch den Kopf des Jungen und er betete zu allen Zwölfen, dass sich die nun 
folgende Durchsuchung als überflüssig erweisen würde. Wie dem auch sei. Er hatte das seine gegeben, 
unnötige Gewalt zu verhindern, nun entzog sich alles weitere seinem Handeln. Ein Verbeugen in Richtung 
seines Herrn, dann zog er sich ein wenig in den Hintergrund zurück, erwartete die Gardisten und begann 
mit leiser Stimme Anweisungen zu geben und einen kurzen, aber effektiven Plan auszuarbeiten, wie man 
das Lager weiträumig absperren konnte. 
 
Schließlich wandte sich der Reichsregent, seinen Feldgeweihten zu seiner Linken, mit gestrengem Blick 
nochmals an die Peraingeweihte: "Euer Gnaden. Ihr dient hier niemanden außer Frau Peraine. Aber der 
gleißende Herr Praios, der Ewiggerechte und Schirmer des Reiches, steht über seinen elf Geschwistern." 
Jast Gorsam pausierte kurz, und setze fort: "Alle Frauen und Männer in diesem Lazarett sind nun Unsere 
Gefangenen und werden dieses Ort gegen Unseren Willen nicht verlassen. Versteht Ihr Uns?" "Ich 
versichere Euch, daß ich Euch sehr wohl verstehe, Euer kaiserliche Hoheit. Es selbstverständlich, daß hier 
niemand mehr das Lager verlässt, es sei denn, der Stille Herr hat ihn auf Golgaris Schwingen zu sich 
berufen. Wir werden uns bald um die Leichen, auch die, die noch auf dem Felde liegen, kümmern müssen, 
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wollen wir gerade bei dem derzeitigen Wetter nicht den Ausbruch von Seuchen riskieren... Diese Arbeit 
muss trotz der angespannten Lage fortgesetzt werden, ich bin sicher, Ihr versteht das, Euer kaiserliche 
Hoheit... Ein Ausbruch einer Krankheitswelle würde noch viele Menschenleben mehr fordern, als es dieser 
Tag eh schon getan hat." Jast Gorsam antwortete der Perainegeweihten: "Was nun noch auf dem 
Schlachtfeld geschieht, das soll Euer Interesse nicht sein. Euer Dienst an den Verwundeten beschränkt sich 
nun auf dieses Lazarett. Und hier werdet Ihr die von Uns zugesagte Unterstützung erhalten, Euer Gnaden." 
„Dafür danke ich Euch noch einmal, kaiserliche Hoheit, doch ohne Euch widersprechen zu wollen, solange 
dort noch Verwundete – egal welcher Seite – liegen, ist es die Pflicht eines jeden Heilers, sich um sie zu 
kümmern. Aber sicherlich wird dafür Sorge getragen werden, daß jeder, der noch lebt, in die Lazarette 
gebracht wird, da bin ich sicher.“ Je wütender die Geweihte innerlich wurde, umso ruhiger wurde sie nach 
außen. So leicht würde sie sich nicht geschlagen geben. Wenn auch nur einer da draussen wegen diesen 
Anweisungen des Herzogs unnütz starb, dann würden die Götter schon wissen, wer daran Schuld hatte. 
Aber davon merkte nach außen niemand etwas, Deidre war ganz die souveräne Geweihte der Gütigen 
Göttin. 
 
Finmar merkte, daß Deidre es wohl verstand, subtile Andeutungen zu machen, hatte sie dem Regenten 
doch gerade durch die Blume erklärt, daß ihm einige seiner Gefangenen wegsterben würden, würde er ihr 
nicht erlauben, um was sie ihn bat. Es lag also allein in seiner Hand, was passieren würde und Deidre hatte 
gute Chancen, für die Verwundeten das im Moment best mögliche Ergebnis zu erzielen - wenn das auch 
zugegeben nicht sehr viel war, angesichts der Lage... 
 
Besonderes Mitleid mit den Rebellen hatte der Reichsregent nicht. Ob sie nun auf dem Schlachtfeld 
gefallen waren oder im Lazarett ihren Verletzungen oder dem Wundfieber erlagen, das war ihm gleich. Den 
Tod verdient hatten diese Hochverräter allemal. In seiner überschwänglichen Gnade würde er diejenigen 
Gemeinen, die ihm den Treueeid leisteten, verschonen. Und wenn sich ein Gemeiner weigern sollte, ihm, 
dem Reichsregenten und der Fürstin Isoras die Treue zu erklären, dann würde dieser ohnehin baumeln. Im 
Hintergrund verteilten sich einige Flussgardisten auf Anweisung Finmars im Lazarettzelt. 
 
Bei den letzten Worten des Herzogs war am entgegengesetzten Ende des Zeltes ein junges, 
blutverschmiertes Mädchen aufgesprungen, das bislang, die Anwesenheit des Herzogs völlig ignorierend, 
seine Arbeit bei der Pflege der Verletzten geleistet hatte. "NEIN, NEIN, das geht nicht!", rief sie mit Panik in 
der Stimme. Dann sah sie um sich, und als sie sah, wer alles in dem Zelt versammelt war, wurde sie noch 
bleicher, als sie ohnehin schon war. "Äh - ich meine, Verzeihung, Eure Hoheit, äh, Kaiserliche, ... äh, äh, 
also mein Herr, der hat, äh, also der hat diese Gefangene schon ... gefangen, äh...". Das Mädchen 
verstummte, die ungesunde Blässe auf ihren Wangen ging nahezu übergangslos in ein überaus vitales Rot 
über. Es wurde still im Zelt; so still, wie es in einem Zelt gefüllt mit stöhnenden Verwundeten und klagenden 
Sterbenden nur werden konnte. Eine schlanke Frau in der blutverschmierten Gewandung eines Heilers, die 
bislang gemeinsam mit dem jungen Mädchen mit der Pflege der Verletzten beschäftigt gewesen war, 
leistete ihrer jungen Helferin Unterstützung: "Eure Kaiserliche Hoheit, Lusmina ui Bennain.", stellte sich die 
Heilerin vor. Sie hob die linke Handfläche, verziert mit einem magischen Gildensiegel, nach außen. "Maga 
probata sum!" ("Ich bin eine rechtschaffene Magierin!"), fügte sie die traditionelle Formel an, mit der sich 
Magier seit jeher zu erkennen gaben, um etwaige Mißverständnisse von vornherein auszuräumen. Ehe sie 
fortfuhr, strich sie sich eine blonde Strähne, die sich aus der strengen Frisur gelöst hatte, aus dem Gesicht; 
ihre blutbefleckten Fingerkuppen hinterließen dabei ein rotes Mal auf ihrer Stirn. Dennoch - oder gerade 
deswegen - strahlte die Frau eine Aura der gelassenen Stärke und schicksalsergebenen 
Unerschütterlichkeit aus, welche auf die Umstehenden nachhaltig wirkte und den verzagten Alberniern in 
dem Zelt wieder Mut zusprach. "Diese junge nordmärkische Knappin," Lusmina blickte kurz zu dem jungen 
Mädchen, "Fiana mit Namen, vertritt die Ansprüche Ihres Herrn, dessen Gefangene ich bin. Daher, Eure 
Kaiserliche Hoheit, werde ich mich - mit Eurer Erlaubnis - auch weiterhin nicht als Eure Gefangene 
betrachten, sondern als die Eures Gefolgsmannes, Ritter..." Lusmina zögerte. "Heiternacht, Kalman von 
Heiternacht.", ergänzte die Knappin den Satz mit belegter Stimme und starrem Gesichtsausdruck. (Er wird 
mich nicht zurück zu meinen Eltern schicken, sagte sich Fiana in Gedanken, mein Herr wird mich an Ort 
und Stelle ungespitzt in den Boden rammen, sobald er von dieser Peinlichkeit erfährt!). Weibelin Haglinde 
Steinbrecher war diejenige aus dem Gefolge des Reichsregenten, die sich am nächsten bei der 
nordmärkischen Knappin und der albernischen Magierin befand. Die altgediente Unteroffizierin der 
Flussgarde hatte eine Tochter, die ungefähr im Alter der Knappin dieses Ritters von Heiternacht war. Nur, 
dass ihre Tochter keine Knappin war, sondern - ganz ihrem Stande gemäß - in die Lehre bei einem 
Dachdeckermeister gegangen war. Die hochgewachsene Haglinde schaute erst zu Lusmina, der 
Heilmagierin, danach hinab zu Fiana. Die Augen des Mädchens erinnerten sie tatsächlich an ihre Tochter. 
Die Weibelin im herzöglichen Rock beugte sich zu der Knappin herunter: "Mein Kind, lass Dir zwei 
Ratschläge von einer alten Frau geben. Erstens: Hör genau zu, wenn ein Adliger, und ganz speziell Seine 
Hoheit, etwas zu sagen hat. Denn niemand möchte Deinem Herrn seine rechtmäßige Gefangene 
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abnehmen." Haglinde, deren Haar ergraut war, schaute erneut und äußerst kritisch zu der 
blutverschmierten Magierin, räusperte sich, und setzte dann leise flüsternd fort: "Und zweitens: Ich an 
Deiner Stelle würde dafür sorgen, dass diese Magierin einen Praioskragen verpasst bekommt und in Ketten 
gelegt wird. Ansonsten fuchtelt die einmal mit ihren Händen herum und schon verwandelt sie Dich in eine 
Ratte!" Weibelin Haglinde mochte keine Magier. Denn wie konnte man jemanden mögen, den weder Praios 
noch Rondra schätzten? Fiana schüttelte ärgerlich den Kopf; die Worte der Weibelin hatten sie von ihrem 
gerade begangen Fehltritt abgelenkt. Sie hatte es nicht besonders gern, als Kind bezeichnet zu werden, 
und was bildete sich diese Soldatin ein, in solch vertraulichem Ton mit ihr zu sprechen? Fiana war nach all 
den Ereignissen an diesem Tag nervlich überspannt, und hatte es endgültig satt, von niemandem für voll 
genommen zu werden. "GANZ RECHT, niemand wird mir MEINE rechtmäßige Gefangene abnehmen!", 
giftete Fiana die Ältere an. "Und ich brauche gewiß keine Ketten! MEINE Gefangene ist von Adel und hat 
mir ihr Wort gegeben, nicht zu fliehen. Was verstehst Du schon von Adelssitten, Du bist nur eine Gemeine!" 
Der Weibelin Haglinde wurde auf einen Schlag bewusst, dass sie hier einen großen Fehler gemacht hatte. 
Sie hätte nachdenken sollen, bevor sie den Mund aufmachte. Dies vergaß sie einfach zu oft! Auch eine 
Knappin war schließlich eine Adlige! Das hätte nicht passieren dürfen! Dass diese Knappin sie so sehr an 
ihre Tochter erinnerte, das hätte ihre Sinne nicht verwirren dürfen. Ach, ihr Zwölfe, warum macht ihr den 
braven Gemeinen das Leben so schwer, dachte die Soldatin. Deutlich eingeschüchtert sprach die ergraute 
Mittfünfzigerin daher das Mädchen vor ihr an: "Entschuldigt meinen unziemlichen Umgang mit Euch, werte 
Knappin! Ich bin es nicht wert, Euren Zorn auf mich zu ziehen. Verzeiht einer treuen Gefolgsfrau des 
Herzogs." 
 
Deidre gab ihrer Schülerin, die sich eher scheu im Hintergrund gehalten hatte, einige Anweisungen, bei 
denen es sich vorwiegend um die Beschaffung von sauberem Papier und Schreibmaterial drehte und sah 
anschließend den Regenten an, lächelnd, schweigend, wartetend, ob er sich nun verabschieden würde 
oder ob es noch etwas gab. 
 
...eigentlich hatte Caylinh vorgehabt, sich ja auf die Suche nach Amando zu  machen, wie auch immer sie 
dies anstellen wollte...nun ist leider der Herzog im Lazarett aufgetaucht und hat verboten, dass sich 
irgendjemand vom Lazarett entfernt...und seine Schwertschwester liegt bestimmt nicht im Lazarett.. die 
Hoffnung, Amando je wieder zu sehen oder zu Leomar zurückkehren zu können, der sie wie einen Vater 
aufgenommen hatte, nachdem er sie gefunden hatte, ist vorerst zunichte gemacht worden...Und einen von 
den hohen Herren fragen, das schickt sich nicht... Caylinh überlegt nun, ob sie vorerst mit Maewelyn gehen 
soll, wenn Sie das überhaupt darf?...aber so stehen die ohnehin schon geringen Chancen, Amando 
wiederzusehen noch schlechter.. was soll sie nur machen? Sie muss ja auch an ihr eigenes Leben denken. 
Fragend und ratlos schaut Caylinh Maewelyn an: "Was soll ich jetzt nur machen? Es ist wie eine Stecknadel 
im Heuhaufen, wenn ich doch nur wüsste, ob er noch lebt...auch wenn wir nicht verwandt sind, so ist er 
doch wie ein großer Bruder für mich... Und jetzt.. jetzt darf niemand mehr das Lazarett (lebend) verlassen. 
Und wo soll ich nun hin? Steck seine Hoheit uns nach verrichteter Arbeit in den Kerker? Was wird er mit uns 
allen hier machen?" Ratloskeit und Trauer stand in Caylinhs Augen... 
 
"Peraine mit Euch und denen unter Eurer Obhut, Euer Gnaden", sprach Jast Gorsam vom Großen Fluss. 
Und wandte sich einer Hauptfrau der Flussgarde zu, die soeben das Lazarettzelt betreten hatte. Dabei sah 
der Reichsregent einen Ritter aus Elenvina, Firwulf von Bösenbursch. Der Ritter, mittlerweile auch schon im 
besten Alter, war einer der ersten gewesen, denen Herzog Jast Gorsam den Ritterschlag gegeben hatte. 
Treuer Adel aus der Mark Elenvina, ein altehrwürdiges Ministerialengeschlecht, dem Herzogenhauses seit 
Generationen treu ergeben. Firwulf lag mit zertrümmerten Beinen auf einem Haufen blutigen Strohs und 
biss die Zähne zusammen, als er seinen Grafen, Herzog und Reichsregenten erblickte. Im vorderen Teil 
des Zeltes lagen viele Verwundete - viel zu viele, als dass die Helfer alle angemessen versorgen konnten. 
Der nordmärkische Ritter schien nicht in akuter Lebensgefahr zu sein, jedoch waren seine Verletzungen so 
stark, dass ohne sofortige Behandlung magischer oder gar wunderhafter Art eine Amputation zumindest 
seines rechten Beines fast unvermeidbar war. Jast Gorsam wusste dies, beugte sich zu seinem 
Gefolgsmann herab und fragte diesen: "Bösenbursch, treuer Rittersmann, was geschah Euch?" Der 
Angesprochene erwiderte mit, anbetracht seines Zustandes, überraschend lauter Stimme: "Rondra zum 
Gruße, Euer Hoheit. Die Göttin war nicht mit mir, als ich von der albernischen Pike aus dem Sattel gehoben 
und danach niedergeritten wurde. Aber schaut, Euer Hoheit, diesen Ritter der Krone hat es schlimmer 
erwischt." Der nordmärkische Ritter schaute mit schmerzverzehrtem Gesicht kurz auf seine Beine, die 
bisher noch nicht versorgt worden waren. Zwischen Blut und Erdreich sah man an seinem rechten Knien 
gar einen Knochen zutage treten. Danach schaute er auf den bewusstlosen albernischen Ritter an seiner 
Seite. Der Ritter der Krone hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten, wie durch einen Streithammer. Er 
war nicht bei Bewusstsein und atmete sehr schwer. Dieser Ritter befand sich schon ein gutes Stück mehr 
an Rondras Tafel als auf Deren. Der Regent des Raulschen Reiches erhob sich, wandte sich noch einmal in 
Richtung Deidre und rief in seinem Befehlsgewohnten Ton laut aus, so dass es das halbe Zelt vernehmen 
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musste: "Euer Gnaden! Kümmert Euch sofort um Bösenbursch! Er soll wieder reiten können! Und auch 
dieser mutige Ritter der Krone an seiner Seite soll am Leben bleiben." Was dachte sich diese 
Perainegeweihte eigentlich? Hier lagen verwundete Adlige, die um ihr Leben bzw. ihre Unversehrtheit zu 
bangen hatten, während dort drüben für das Leben von Gemeinen kostbare alchimistische Heiltränke 
verschwendet wurden! Jast Gorsam war angewidert von dieser Missachtung der Ständeordnung. Der Adel, 
gering an Zahl aber umso erleseneren Blutes, führte seine Kriege schließlich zum Schutze der anderen 
Stände, weshalb ihm natürlich auch bevorzugte Behandlung zustand. Gemeine hingegen, die gab es zur 
Genüge. Der gute Bösenbursch. Sollte er seine Beine verlieren, würde dafür jemand bezahlen. Und sollte 
dieser ihm unbekannte Ritter der Krone seinen Ritt in die Geiselhaft nicht antreten können, würde er, Jast 
Gorsam vom Großen Fluss, auch dafür jemanden bezahlen lassen. Wen auch immer. Notfalls auch diese 
unverschämte albernische Perainegeweihte. Ohne die Antwort Deidres abzuwarten schritt Jast Gorsam, 
von seiner Leibwache umgeben, geradlinig zum Ausgang des Lazarettzeltes und trat hinaus in den prallen 
Praiosschein, der sich auf seiner Rüstung tausendfach widerspiegelte. 
 
Mit zu Fäusten geballten Händen erwiderte Deidre nur so laut, das der Herzog es vielleicht noch hören 
konnte: "Zu 'Befehl', kaiserliche Hoheit. Und die Götter mit Euch..." Die Umstehenden, die weit nach dem 
Herzog das Zelt verließen, konnten noch hören, wie sie an ihre Helfer Anweisungen erteilte, die mit dem 
Satz endeten: "Gebt den Nordmärker zu Lusmina und den Albernier zu Bordan. Es soll ihnen jeder helfen, 
den sie brauchen. Verlieren wir diese beiden, verlieren vermutlich noch einige mehr hier ihr Leben.... Wenn 
ich die Liste für seine kaiserliche Hoheit erstellt habe, werde ich selbst nach ihnen sehen." Niemand musste 
sich große Mühe geben, die Verbitterung in ihren Worten zu erkennen, aber zum Glück war die Zeltplane ja 
schon hinter dem Herzog zugefallen. Sie hasste es, wenn jemand Unterschiede machte, die nicht zu 
begründen waren, schließlich waren auch diese beiden hier nicht die einzigen von Stand, wenn man an 
diesem Unterschied angesichts des allgemeinen Leids noch festhalten wollte. Ein flehender Blick gen 
Alveran enthüllte leider nicht das gütige Gesicht der helfenden Göttin sondern nur die Sonnenbeschienene 
schmutzige Zeltplane. Fast schon wütend entriss sie Maewelyn, die ihr gerade die Schreibutensilien 
gebracht hatte, selbige und machte sich daran, die noch aussagefähigen ihr nicht bekannten Leute nach 
ihrer Herkunft zu befragen, nachdem sie die beiden gerade vom Herzog entdeckten Adeligen schon einmal 
eingetragen hatte. 
 
Maewelyn sah indes zu Caylinh, die sie gerade noch angesprochen hatte und meinte mit traurigem 
Unterton: "Du wirst keine Chance haben, deinen Freund jetzt zu finden, es sei denn, er läge durch Zufall 
hier drin. Oder du willst dein Leben riskieren auf der Suche nach ihm. Ich weiß nicht, wie es hier weiter 
gehen wird, Caylinh, oder was der Herzog mit uns allen anstellen wird, sobald das Lazarett nicht mehr 
gebraucht wird. Ich hoffe bei allen Göttern, daß sie uns einfach nach Hause gehen lassen und solltest du 
deinen Freund bis dahin nicht gefunden haben, würde ich dir dringend raten, Deidre zu fragen, ob du mit 
uns kommen kannst. Das ist vielleicht deine einzige Chance..." das rothaarige Mädchen sah die neue 
Freundin eindringlich an... Caylinh wirkte immer noch ein wenig traurig, aber Maewelyn hatte Recht, sollte 
für eine Chance bestehen heil hier raus zukommen, so musste sie nach dem Halm greifen, der sich ihr bot. 
"Ja, ich denke du hast Recht. ich werde zwar weiterhin Augen und Ohren offen halten, aber ich muss auch  
jetzt an mein eigenes Leben denken. Ich werde Deidre fragen, ob ich mit zu euch kommen kann, lernen 
kann ich auf jeden Fall noch was;" Caylinh lächelte ein wenig "Meinst Du, sie würde?" In Caylinh stieg ein 
wenig Hoffnung auf. "Ich werde sie fragen, wenn sie mit der ...Liste fertig ist. Jetzt will und mag ich sie nicht 
stören.? Wann meinst Du, könnte ich sie fragen?" Maewelyn schmunzelte: "Aber sicher... ich geb dir nen 
Tip: Bring ihr, wenn sie fertig mit der Liste ist, eine Tasse Tee.... das wirkt Wunder..." verschwörerisch 
blinzelte sie Caylinh zu und gab ihr ein Beutelchen aus Leder, aus dem es sehr nach getrockneten Kräutern 
duftete... Fragend und in einem leisem Ton wandte sich Caylinh an Maewelyn: "Ähhm, wie rede ich sie 
eigentlich an? Titel und so? Nicht das ich da Bockmist baue und sie entzürnt ist?" Caylinh lächelte 
Maewelyn dankbar an und nahm das kleine Beutelchen. "Danke, Tassen und heißes Wasser gibt es ja da 
vorne." Sie deutete auf den kleinen abgeteilten Bereich, wo man kurz verschnaufen durfte, wenn denn die 
Zeit dazu war und etwas trinken konnte und wo auch immer heißes Wasser im Kessel brodelte. "Davon tu 
ich eine gutes Häuflein in die Tasse oder?" "Genau..." entgegnete die Rothaarige: "und ungefähr 10 
Minuten ziehen lassen. Und die korrekte Anrede ist eigentlich "Hochwürden", denn sie ist die 
Tempelvorsteherin von Orbatal... auch wenn der blöde Herzog das sicher nicht gewußt hat...." fügte sie im 
verschwörerischen Flüsterton hintenan, bedacht darauf, daß niemand sonst sie hörte. "Vielen lieben Dank" 
Caylinh war aufrichtig dankbar für die Informationen. Sie möchte nun wirklich nichts falsch machen. Und 
sobald die ehrwürdige Deidre mit der Liste fertig ist bzw. kurz bevor, würde sie schon mal den Tee 
aufsetzen, damit er ja seine Wirkung entfalten kann und ihr den dann bringen und im gleichen Atemzug zu 
fragen wagen. Mehr als nein sagen kann sie ja auch nicht. Sie hoffte nur auf eine positive Reaktion. Sie 
schaute Maewelyn verschwörerisch an und flüstere leiste zurück: "..eigentlich darf er sie doch gar nicht so 
anreden, wie er es getan hat, oder?" "Du, leider darf der alles... der ist schließlich so was wie der Kaiser, 
oder so, wenn ich das richtig verstanden habe..." flüsterte Maewelyn mit aufrichtig bedauernder Miene. "Er 
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hat ihr nur 2 Stunden gegeben, um die Liste zu machen, und das bei all den Verwundeten, von denen noch 
etliche gar nicht reden können....." eine kleine Wutfalte stahl sich auf ihre Stirn. "Das ist einfach unfair..." 
"Ja, da hast Du wohl oder übel recht." Gab Caylinh flüsternd zurück. "Ich mag ihn jetzt schon nicht", fügte 
sie noch leiser hinzu, so dass Maewelyn es gerade so mitbekam. "Sie wird bestimmt länger mit der Liste zu 
tun haben, wo können wir uns nützlich machen?", fragte sie nun wieder in einer normalen Lautstärke. 
Maewelyn nickte nur, und sah sich um. "Weißt du was, ich glaube, wir sollten mal Essen an die 
Verwundeten verteilen, es gibt noch genug, die selbst nicht aufstehen können." Caylinh nickte und 
gemeinsam machten sie sich daran, von dem Eintopf, der Dank der frischen Waren aus dem 
nordmärkischen Lager hatte gekocht werden können, an die Verwundeten zu verteilen. "Das ist eine gute 
Idee," erwiderte Caylinh, "wer weiß, vielleicht kommen da ja noch überraschende Neuigkeiten zu Tage", 
meinte sie hoffnungsvoll. Die Verwundeten, die von selbst nicht aufstehen oder gar laufen konnten aber 
schon wieder etwas essen konnten, bedankten sich bei Maewelyn und Caylinh und den anderen Helfern für 
das gebrachte Essen. Gelegentlich schaute sich Caylinh nach der ehrwürdigen Deidre um, damit sie auch 
ja nicht den "Moment" mit dem Teereichen und ihre damit verbundene wichtige Frage verpasse würde. 
 
Lusmina beugte sich zu Fianna: „Danke! Aber auch eine Gemeine ist ein Mensch und Hesinde, so wie 
Peraine wünscht das wir jedem unabhängig seines Standes nach Erfahrung Respekt zollen. Trotzdem 
hattest Du Recht, nur versuche ruhiger zu werden. Eine ruhig hervorgebrachte Ermahnung wirkt oft 
gefährlicher und gibt über Deinen Gemütszustand nichts Preis.“ Lusmina war froh gewesen, das der 
Nordmärker sie nur zur Kenntnis genommen hat aber ansonsten ignoriert hatte. So konnte sie schnell Ihrer 
Arbeit wieder nach gehen und der arme Pikeniere hier brauchte dringend eine Salbe. 
 
Gerade hatte sie den Verband fertig, da hörte sie mächtige und für sie etwas abstoßend wirkende Stimme 
des Herzogs. Sie hasste solche Äußerungen, vor allem da sie wusste welche Geringschätzung den 
anderen damit ausgedrückt wurde. Doch sie hatte zulange schon in Lazaretten gearbeitet und in Peraines 
Häusern, um nicht zu wissen, was zu tun war. Nur ihr schnelles Aufrichten und die kleine Zornesfalte auf 
der Stirn verrieten ihr Unbehagen, ansonsten wirkte sie ganz ruhig, vor allem als sie Deidre bat, "Las Adel, 
Adel behandeln, Du hast sicher wichtigeres zu tun." Den Blick, den Deidre ihr zuwarf, konnte man kaum 
beschreiben. Was war die Geweihte dankbar, Menschen wie Lusmina bei sich zu wissen, egal, was diese 
dumme Landwehrsoldatin oder gar der Herzog persönlich von Magiebegabten halten sollten. Ohne die Hilfe 
von Lusmina und den anderen wäre hier so mancher schon längst zu Boron gegangen und der Herzog 
musste sehr wohl gesehen haben, wie schlimm es um die beiden von ihm benannten Männer stand. Nicht 
umsonst lagen die beiden bei den Verwundeten, denen kaum mehr zu helfen war... Vermutlich rechnete er 
damit, daß keiner die beiden würde retten können, damit er dann einen Grund hatte, seine Wut an 
irgendwem, vermutlich zuerst an ihr selbst auszulassen... Oh wie sie diesen Mann jetzt schon hasste... 
Albernia, dir stehen schlimme Zeiten bevor, dachte sie bei sich, während sie nur stumm und dankbar 
Lusminas Schulter drückte. Zum Glück musste sie jetzt auch nichts sagen, sonst wäre wohl was falsches 
dabei herausgekommen , aber sie hielt der Magierin vielsagend das Papier vor die Nase... Immer noch 
stand schließlich Finmar mit seinen Soldaten herum.... Lusmina merkte wie sehr sie sich einfach wieder 
durch Blickkontakt verstanden. Schnell setzte sie ihren Namen auf die Liste, zuckte mit den Schultern. 
"Leider war ich viel zulange im frostigen Norden, ich kann oft nicht mal sagen ob das Wappen zu einem 
Albernier oder Nordmärker gehört." Dann setzte sie aber noch schnell Niamad ui Bennain auf die Liste mit 
einem Boronsrad dahinter. Flüsternd ergänzte sie dabei, "möge Peraine und Hesinde vor weiteren Ideen 
solcher Nordmärker schützen." Zwinkerte ihr zu und ging an die Arbeit. 
 
Auf dem Weg zu dem Ritter huschte ihr ein Schmunzeln über dem Mund. 'War der Herzog, jetzt 
Reichsregent, nicht überzeugter Praios Anhänger und der Ritter sicher Rondra zugewandt. Tja wie Phex so 
spielt, da hilft mal wieder eine Göttin die so gar nicht in ihr Konzept passt.' Lusmina besah sich die beiden. 
Sie hatte mit der neuen Kraft sehr gut gehaushaltet, doch für den Ritter der Krone würde sie einiges davon 
brauchen um den Ritter aus Nordmarken noch gut helfen zu können und um immer noch ein bisschen für 
die äußersten Notfälle über zu haben. "Wohlgeboren wir versorgen Euch gleich, trinkt erst mal diesen Saft 
er wird eventuelle Vergiftungen aus Eurem Körper spülen. Doch dem Albernier muß ich gleich helfen." 
Damit wandte sie sich dem Ritter der Krone zu. "Edle Knappin bitte gib mir den dünnen Bambushalm." In 
der zwischen Zeit hatte Lusmina die Wundstelle gesäubert. Ein kleiner Teil der Schädeldecke stach durch 
die Kopfhaut. Mehr zu sich selbst als zu Fianna sagte sie "Also das volle Programm." Mit ihrem scharfen 
Messer befreite sie schnell den oberen Teil der Wundstelle von Haaren, das Ohr schein nicht betroffen zu 
sein. Gut, also drei vorsichtige Schnitte um den Teil der Kopfhaut zu lösen, der die Bruchstücke verdeckte. 
Dann die Bruchstücke so vorsichtig wie möglich entferne ein großes hing noch zum Teil fest. Schnell mit 
dem Tuch das Blut entfernen. Sie merkte die Zeit wurde knapp, also schnell das Blut unter dieser Platte, mit 
dem Bambusstab, absaugen und ausspucken noch mal es war zu viel. "Knappin, bitte geb... - Knappin?" 
Die Knappin lag rücklings am Boden und atmete schwer. Sie würde sich um die kleine Kümmern müssen, 
wenn sie hier fertig war, denn sie brauchte sie dringend für den anderen Ritter. Während dieser Gedanken 
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hatte sie auch schon in ihre Notreserve gegriffen und Labordanios frisch zubereitete Wirselkrautsalbe 
geöffnet und noch mal kurz absaugen, dann etwas Salbe zwischen dem Stückschädeldecke und auf die frei 
liegende Gehirnmasse. Dann schnell die Haut über die offene Wunde und "Balsam Salabunde ...". Die 
gemurmelten Worte waren leise, doch die Intensität war groß. Denn das verschließen der Kopfhaut war 
eine Kleinigkeit, aber den Blutverlust zumindestens soweit auszugleichen das er überlebte wenn nichts 
weiteres geschah, war der Großteil.  
 
Für Lusmina war es wie eine Ewigkeit gewesen, auch wenn es nur Bruchteile eines Stundenglases waren 
die sich gebraucht hatte. Sofort drehte sie sich zu der Knappin um und schüttelte sie vorsichtig so dass sie 
aus ihrer Ohnmacht erwachen konnte. "War's das Blut absaugen? Keine Sorge, fast jeder bei uns ist in 
Unmacht gefallen, als wir das erste mal Gehirnmasse anfassen sollten. Aber wenn ich das Blut nicht 
abgesaugt hätte, wären sicher Folgeschäden aufgetreten. So liegt es jetzt ganz und gar in Peraines Hand 
und ich brauche Euch jetzt ganz dringend!" Auch wenn er, so dachte sie, für den Rest des Lebens eine 
verbeulte Kopfdecke haben wird, denn der Knochen wird sich nie wieder ganz über die Gehirnmasse 
schließen und das große Bruchstück hatte sich auch nicht ganz einpassen lassen.  
 
Damit war sie auch schon bei dem anderen Ritter. "Euer Wohlgeboren?" Sie nickte ihm zu, "Wir werden 
jetzt etwas robust mit Euch umgehen, aber dadurch bleibt mir ein bisschen Kraft auch noch für andere. 
Knappin nehmt das rechte Bein und zieht kräftig." Während sie sprach hatte sie für ihn fast unbemerkt in 
seinen Nacken die Schmerznadel gesetzt. Als die Knappin zog merkte sie wie der Ritter sich verbiegen 
wollte um den Schmerz zu ertragen. "Wohlgeboren Firnwulf, entspannt Euch, schließt die Augen, und Ihr 
werdet merken, Ihr fühlt keinen Schmerz." Darauf hin ließ sie ihre Kraft fließen und merkte wie in Ihrem 
Geiste die Knochen und innere Wunden gerichtet wurden. Obwohl sie ihre Kraft noch nicht aufgebraucht 
hatte, hatten sie der kurze und doch kräftige Einsatz sehr erschöpft. Sie stützte sich auf der Trage ab. "Euer 
linkes Bein wird mit der Wundsalbe gut heilen, so auch die anderen Verletzungen, auch wollte ich Euch 
nicht alle Ehren Zeichen dieser Schlacht nehmen." Dabei grinste sie verschmitzt. "Ach und ihr werdet die 
nächsten zwei Stundengläser oft erleichtern müssen, dass macht der Saft, dafür seid ihr aber so gut wie 
sicher vor Wundfieber." Er würde sicher wieder Reiten und Laufen können, auch wenn die Wunden sich hie 
und da durch ein unangenehmes Ziehen noch mal melden würden. So nach Erfüllung meiner Lehnspflicht 
wo ist den der Nächste.  
 
Vom ehemaligen Zentrum der Schlacht ins Lager der Brüllenbösener 
 
Kinson wanderte durch die Leiber der Gefallenen Männer und Frauen. Immer wieder stieg er über Pferde, 
Leiber und Rüstungen. Auch andere neben ihm suchten nach Verwundeten und Wertgegenständen. Einige 
wertvolle Dinge hatte der Knappe bereits in das Brüllenbösener Lager bringen lassen. Da ein gefallener 
Ritter der Krone. Kinson bückte sich um den neben dem Pferd liegenden Leichnam zu untersuchen. Er griff 
nach dem Schwert des Ritters. Ein schönes Stück. Als er sich erheben wollte, um das Schwert zu verstauen 
hielt er inne. Was war das. Ein leises Rasseln war zu hören. Unsicher blickte der Knappe sich um. 
Unmöglich. Wieder bückte er sich. Bei den Zwölfen, der Ritter atmete. Kinson fluchte leise. Jetzt konnte er 
das Schwert nicht behalten. "Euer Wohlgeboren hierher, da lebt noch einer!" rief der Knappe seinem Herrn 
zu. Wenige Augenblicke später stand seine Wohlgeboren Galdor von Grafenstift neben seinem Knappen. 
Der Edle blickte kurz auf den Ritter. Er müsste bei dem Durchbruchsversuch der Königin gefallen sein. Er 
hatte Glück gehabt, denn er lag halb unter seinem Pferd begraben. Galdor bückte sich zu dem Mann 
hinunter, fasste ihn an der Schulter und rüttelte ihn sanft! 
 
Von weit her hörte er eine Stimme, hier wo die Stille herrschte. Etwas riß ihn aus der Geborgenheit der 
Stille und der Dunkelheit, trieb ihn zurück in seinen Körper, zerrte an ihm und zog ihn aus dem Dunkel 
zurück ins Licht...Schmerz durchflutete seinen Körper, er wollte schreien und klagen, hatte er es nicht schon 
hinter sich gebracht? Statt einen Schrei von sich zugeben, entrann ihm nur leises schmerzvolles Stöhnen. 
Er wollte den Verursacher von sich stossen, aber sein rechter Arm gehorchte ihm nicht und den linken 
konnte er kaum heben... 
 
Ein Stöhnen entrang der Kehle des unbekannten Ritters und er schlug die Augen auf. "Ruhig mein Freund. 
Ihr habt es überstanden! Ihr seid mein Gefangener, Ritter der Krone. Wenn Ihr vor Praios schwört nicht zu 
fliehen und Euch nicht bei einer Flucht helfen zu lassen, werdet Ihr Behandlung erfahren, wie es Eurem 
Stande gebührt. Wie ist Euer Name?" Die förmlichen Floskeln der Ritterehre kamen Galdor wie von selbst 
über die Lippen. So war es Brauch, erst wenn der Ritter zugestimmt hatte und seinen Namen nannte könnte 
er ihm helfen. Galdor hoffte er würde es schaffen!  
 
Jemand sprach zu ihm: "... Freund ... Gefangener ... Krone ... Praios ... Flucht ... Name" Er öffnete die 
Augen und schaute in ein fremdes Antlitz. Zu mindest keine Orkfresse, die ihn da feistgeifernd anglotzte, 
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sondern ein eher besorgter Blick. Er fing an die Situation zu realisieren. Um sie herum stand kaum jemand, 
er sah die Kadaver von Mensch und Tier. Eine Schlacht, die Schlacht, sie war zu Ende. Er hatte überlebt. 
Er schaute den Mann an. Ein Nordmärker? Egal, er mußte sich versorgen lassen. Amandos Lebenswille 
war zurückgekehrt, jetzt wollte er nur noch überleben, die Schmerzen ertragen und am Leben bleiben! 
"Euren Namen, verdammt" schrie ihn der Mann an. "...Amando Esmeralda ibn Shadif, Ritter der Krone" kam 
es ihm viel zu leise über die Lippen. Der Ritter wiederholte die Formel der Ehre und nannte seinen Namen. 
"So will ich Euch helfen Ritter Amando Esmeralda ibn Shadif! Schafft das Pferd von Ihm herunter und bringt 
den Verwundeten in das Lager, er ist unser Gefangener. Als Ritter von Stand erwarte ich von Euch, dass ihr 
ihn wie einen Gast behandelt! Verstaut seine Waffen und Rüstung sorgfältig!" Zu Amando gewandt fügte er 
hinzu. "Ihr habt tapfer gekämpft Ritter!" Galdor ging weiter. Schnell kamen Brüllenbösener Soldaten und 
schafften das Pferd auf die Seite. Von vielen Händen gehoben wurde der Ritter auf eine Trage gelegt. 
Schnell wurde er vom Schlachtfeld in das Brüllenbösener Lager gebracht! 
 
Die Zeltplane wurde zurückgeschlagen. "Was haben wir hier?" "Einen Adligen Gefangenen, versorgt seine 
Wunden! Ich gebe dem Vogt bescheid!" Der Medicus begann den Ritter der Krone zu entkleiden. Mit 
einigen geschulten Blicken erfasste er die Verletzungen und begann die Arbeit. Er hatte soeben geendet als 
der Edle zu Grafenstift wieder das Zelt betrat. "Er wird es schaffen Euer Wohlgeboren! Die Götter waren 
ihm gewogen. Auch seinen zertrümmerten Arm wird er wieder ohne Einschränkungen benutzen können, 
doch wird es einige Zeit dauern." Galdor nickte und der Medicus verließ das Zelt! Als er an die Pritsche des 
Ritters trat öffnete dieser die Augen. 
 
Nordmärkisches Lazarett – Vorbereitungen 
 
Finmar hatte sich auf Faran geschwungen und ritt nun mitten durchs Lager, als er plötzlich rechter Hand 
einen Planwagen mit Perainebanner entdeckte. Sofort änderte er den Kurs und hielt auf den Fahrer, einen 
älteren, bärtigen Kerl zu, der im Angesicht seines Herren die Hand zum Gruß erhob. "Carten, gut Euch zu 
sehen. Wenn der Wagen leer ist, fahrt zum Lazarett der Albernier. Dort werden Verletzte warten, die Ihr in 
unser Lager überführen werdet. Es werden alles Landsleute oder aber Gesinnungsgenossen sein. Treibt 
die Männer an. Ich will weder Fragen noch Klagen hören, ist das klar? Und sieh zu, dass du Bengtsen mit 
seinem Wagen zur Hilfe nimmst." Befriedigt wendete Finmar sein Pferd. Die Wildenberger würden die 
Weisungen ihres Lehnsherren nicht in Frage stellen und Carten wusste weit genauer, was sein Herr dachte 
und wie dieser handelte, als dies Finmar manchmal lieb war. Nun musste er nur noch überprüfen, ob die 
Zeugwarte wie befohlen eine Wagenladung an Hilfsgütern fertig gemacht hatten und ob diese vor allem 
brauchbar waren. Fast so etwas wie ein vergnügtes Grinsen stahl sich auf das Gesicht des Jungen. Es tat 
gut, ausnahmsweise mal etwas Richtige zu tun. 
 
Voltan in nordmärkischen Lager 
 
Voltan von Sturmfels gab seinem erbeuteten Ross die Sporen, um zu seinen Leuten aufzuholen. Bei den 
vier Bütteln, den beiden Gefangenen und dem über einen Pferderücken gelegten Leichnam der Ritterin von 
Harthals-Schwarzklamm angekommen, ließ er sein Pferd wieder in den Schritt fallen und setzte sich an die 
Spitze des kleinen Trupps. Das herzögliche Lager war nicht mehr weit, das Meer von Zelten und Wagen 
erstreckte sich über die Ebene und der Wind wehte den Geruch von aberdutzenden Lagerfeuern herüber. 
Voltan musste sich links halten. Dort hatten die Adligen der Grafschaft Isenhag ihre Zelte aufgeschlagen, 
sein eigenes blau-gelb gestreiftes Zelt konnte er bereits neben dem großen, von zwei Hauptstangen 
getragenen rot-weißen Zelt seines Lehnsherrn ausmachen. Doch nicht eines dieser herrschaftlichen 
Wohnzelte war sein Ziel, sondern eines der schlichten Rundzelte, welche die Masse der Zelte ausmachten 
und als Schlafzelte für die Waffen-, Pferde- und Trossknechte oder auch als Küchen- und Lagerzelte 
dienten. Das spezielle Zelt, auf das der Wichtenfelser zuhielt, war das der wichtigsten Trossleute 
Dohlenfeldes, in dem auch die Peraineakoluthin untergebracht war, eine Frau, der Baron wie Landedler 
vertrauten, war sie doch auch schon bei der Großen Landwehrübung beim Tross und konnte damals die 
meisten Verwundeten, die man zu ihr brachte, mit Peraines Hilfe wieder ordentlich zusammenflicken. Zwar 
war dem Landedlen der große abgesteckte Bereich mit den vielen Peraine-Bannern weiter südlich nicht 
entgangen, aber es war ihm nicht wohl bei dem Gedanken, seine Wunde in diesem Riesenlazarett 
behandeln zu lassen, auch wenn es dort wahrscheinlich höher geweihte Peraine-Priester gab. Hier beim 
dohlenfeldschen Zelt konnte er sicher sein, schnell und gut versorgt zu werden, war er doch als Landedler 
nach der Baronsfamilie der höchste Adlige, der bei den Dohlenfeldern sein Lager aufgeschlagen hatte.  
 
Bei den Zelten angekommen eilten schnell die ersten Trossleute herbei. Die einen aus Neugier, war doch 
das Lager ein gutes Stück vom Kampfplatz entfernt, sodass sich allerlei Gerüchte über den Zweikampf und 
die Schlacht im Lager verbreitet hatten, andere wiederum aus echter Sorge, sahen sie doch wie gerade die 
ersten Verwundeten und Toten in diesen Lagerabschnitt gebracht wurden. "Leute, wie ist es euch? Benötigt 
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von euch jemand die Hilfe der Heilerin?" fragte der Landedle in Richtung seiner Büttel, während ihm sein 
herbeigeeilter Pferdeknecht aus dem Sattel half. "Nein, Herr! Außer ein paar Schrammen haben wir nichts 
abgekriegt." "Gut! Dann bleibt bei unserem Lager, bindet die Pferde fest und ruht euch aus. Ihr habt gut 
gekämpft! Polter, führe das Pferd mit der toten Ritterin zu ihrem Lager. Das muss irgendwo bei den 
Eisenhuettern sein. Richte ihnen mein Beileid aus und sage ihnen, dass ich ihnen später am Tage meine 
Aufwartung machen werde. Gero, komm mit und führe die Pferde der beiden Verletzten!" Der Knecht nickte 
eifrig, tätschelte die Pferde und die verletzten Albernier gleichermaßen und folgte dem Wichtenfelser zum 
Zelt der Akoluthin, die bereits mit anderen Trossleuten, darunter dem Gesellen des Ingerimm, Farmosch, 
Sohn des Fargol, herbeigeeilt war. "Praios zum Gruße, Euer Ehren!" sprach der Landedle die grün 
gewandete Akoluthin an. "Ich wurde an der rechten Schulter verletzt und erbitte von Euch Heilung und 
Peraines Segen. Auch die beiden Gefangenen hier benötigen Hilfe." "Peraine zum Gruße, Euer 
Wohlgeboren! Ich werde Euch in meinem Zelt behandeln." Die Akoluthin verneigte sich und wandte sich 
daraufhin suchend um. Als ihre Blicke auf zwei jungen Knechten ruhen blieben, sprach sie: "Perainfried und 
Alrik, legt die beiden Verwundeten hier auf ein Strohlager zwischen die Zelte und helft ihnen sich zu 
entkleiden. Stark blutende Wunden könnt ihr schon feste verbinden. Ich kümmere mich um sie, sobald 
seine Wohlgeboren versorgt ist." Nach diesen Worten nickte die Akoluthin dem Wichtenfelser freundlich zu 
und geleitete ihn in das Trosszelt. 
 
Ultan hatte den Ritt zu dem nordmärkischen Lager in einem Nebel aus Kummer und Schmerz hinter sich 
gebracht, kaum in der Lage, sich im Sattel zu halten. Die Wunde in seiner Seite brannte wie Feuer, und er 
fühlte wie warmes Blut langsam, aber unaufhaltsam das Leder seiner Beinkleider durchtränkte. 'Bald, 
Algrair, bald' dachte er, während seine Hand fast krampfhaft um das Haar des Freundes geschlossen war. 
Die Berührung des Knechtes holte ihn aus einem fiebrigen Traum in die raue Wirklichkeit zurück und er 
konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken, als die beiden Knechte ihn vom Pferd hoben. Jeglicher Gedanke, 
auf eigene Füssen in das Lazarettzelt zu kommen, wurde sofort ad absurdum geführt, als seine Beine ihm 
nicht gehorchen wollten, sondern einfach unter ihm wegknickten, sobald sie den Boden berührten, so dass 
die Knechte den hageren, hochgewachsenen Mann mehr ins Zelt schleiften als stützten. Kerovin war etwas 
besser dran. Zwar pochte die Wunde in seiner Schulter mehr als schmerzhaft, aber sie vernebelte seinen 
Geist nicht und so blickte er sich aufmerksam um. Ihm war der Blick des Adligen in Richtung des blaugelb 
gestreiften Zeltes nicht entgangen, und da es die gleichen Farben wie die auf seinem Schild waren, schloss 
er, dass es sich dabei um dessen Privatzelt handeln musste. Er sah die anderen Zelte, sah all die 
Menschen dort und schüttelte den Kopf - so viele Truppen, soviel Nachschub. Was bloss wollten die 
Nordmaerker in seinem so ausgebluteten Heimatland? Ultans Zustand machte ihm große Sorgen; die fast 
geisterhafte Blässe wies auf eine größere Wunde hin, und das von tiefem Seelenleid gezeichnete Gesicht 
des Kriegers hatte keinen Zweifel an dem Schicksal seines Waffenbruders Algrair gelassen. So viele seiner 
Freunde und Kampfgefährten waren in den letzten Tagen gefallen! Und nun waren sie Gefangene der 
Nordmaerker! Was das wohl für ihn, Ultan und den Altenfaehrer Wachmann bedeuten würde? Aber 
wenigstens hatte er dazu beigetragen, dass Ritter Carolin die Baronin in Sicherheit hatte bringen können – 
zumindest hoffte er es aus tiefstem Herzen, da ihm klar war, dass das Entkommen aus dem einen 
Scharmützel keine Garantie war, dass sie all den anderen Truppen entgangen waren. 
 
Während des Rittes waren er und Ultan zu weit auseinander gewesen, um Informationen auszutauschen, 
und so hatte Kerovin seine Gedanken wandern lassen – zurück zu dem grossen Pachthof in Apfeldorn, auf 
dem er aufgewachsen hatte, und den er vor so langer Zeit zugunsten eines Waffendienstes unter der 
Baronin aufgegeben hatte. Er hatte die Augen geschlossen und hatte an die sanften Hügel gedacht, auf 
denen sein Vater sein Gemüse anbaute, von denen er die meisten nach Traviarim selbst verkaufte. An die 
kleinen Bäche mit ihren roten Rahlitzen, die er mit seiner Schwester zusammen in ihrer Kindheit gefangen 
hatten. An die Morgennebel, die sich fast das ganze Jahr in den Obsthainen formten. Wenn er sich 
konzentrierte, konnte er beinahe die kleinen, grünen Äpfel vor sich sehen, wie sie an den knorrigen Zweigen 
der alten Bäume hingen, und die zu dieser Jahreszeit gerade sich zu formen begonnen haben würden. Er 
hatte seine Entscheidung nie bereut, das Erbe des Hofes an seine jüngere Schwester abzutreten, war aber 
froh, dass es ihm im letzten Herbst endlich gelungen war, Frieden mit seinem Vater zu schliessen, nachdem 
jener sich fast 15 Jahre geweigert hatte, auch nur ein Wort mit seinem in seinen Augen abtrünnigen Sohn 
zu wechseln. 
 
In diesem Augenblick wurde sein Gedanken unterbrochen, da der Knecht, den die Akoluthin mit Alrik 
angeredet hatte, nun an seinem Pferd stand und sich daran machte, ihm herunterzuhelfen. Kerovin liess ihn 
gewähren, es konnte nicht verkehrt sein, wenn man ihn für schwächer hielt, als er war. Als sie sich dem 
Strohsack nähern, auf denen sie Ultan gebettet hatte, sah er den anderen Knecht, wie er vergebens 
versuchte, Ultans Hand aus seinem Wams, das er über dem Kettenhemd trug, zu ziehen. Der Krieger hatte 
zwar die Augen geschlossen, aber die gespannten Muskeln an seinem Hals verrieten, dass er seine ganze 
Kraft einsetzte, um die Hand innerhalb des Wamses zu halten. Entsetzt sah Kerovin, dass die ledernen 
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Hose an einer Seite so mit Blut getränkt war, dass sie tiefrot in der Sonne leuchtete. Der Knecht knurrte: 
‚Ich geb’s auf, soll er doch verbluten!“ als Kerovin, der Alrik zu dem Lager gezogen hatte, freundlich sagte: 
„vielleicht lässt du es mich mal versuchen, mein Junge.“ Der Knecht, ein junger Bursche noch mit offenem 
Gesicht, blickte auf und machte dann eine einladende Handbewegung. „Nur zu, versuch’ dein Glück!“ 
Kerovin kniete neben Ultan nieder, dessen Schultern erschlafft waren, als der Zug an seiner Hand aufgehört 
hatte. „Ultan, mein Junge, kannst du mich hören?“ Augenlider flatterten, und der Krieger blinzelte in das 
Gesicht vor ihm: „Kerovin?“ fragte er ungläubig. „Derselbe!“ gab jener gelassen zurück, obwohl alles in ihm 
danach schrie, sich sofort um die Wunde zu kümmern. „Hör zu, mein Junge“ fuhr er immer noch ruhig fort, 
„niemand will dir hier etwas tun. Du bist schwer verletzt worden, und alles was die Burschen tun wollen, ist 
einen Blick auf die Wunde zu werfen, aber dafür müssen sie Wams und Kettenhemd entfernen.“ „Algrair“ 
gab Ultan leise zurück, zu mehr offenbar nicht in der Lage. Kerovin runzelte verwirrt die Stirn: „Ich verstehe 
nicht?“ „Algrair“ murmelte Ultan erneut, dann zog er die Hand aus der Weste, um die ein dicker Strang 
Haare gewickelt war. Kerovin erkannte mit Entsetzen, dass sich an einem Ende ein geflochtenes Lederband 
befand, ein Lederband, das ihm wohlbekannt war, da Algrair es immer getragen hatte. Schließlich verstand 
er den Widerstand des Kriegers – dies war alles, was ihm von seinem besten Freund geblieben war. „Ich 
werde es für dich verwahren, mein Freund“ murmelte er leise, „kein Nordmaerker wird es berühren.“ 
Vorsichtig wickelte er den Pferdeschwanz von Ultans Hand, rollte ihn zusammen, nahm ein Tuch aus der 
Tasche, in das er die Haare sorgfältig einschlug, und befestigte den behelfsmäßigen Beutel an seinem 
Gürtel. Dann wandte er sich den beiden Knechten zu, die das Ganze mit aufgerissenen Augen beobachtet 
hatten, und sagte: „Wenn ihr mir helfen wollt, können wir seinen Oberkörper freilegen.“ 
 
Es war mühsam, das Kettenhemd zu entfernen, und Kerovin war froh, dass Ultan ziemlich direkt das 
Bewusstsein verlor, und so für eine Weile aller Schmerzen enthoben war. Als sie schliesslich die Wunde in 
der Seite freilegten, war ihr Anblick so hässlich, dass einer der Knechte zur Seite ging, und die Reste seines 
Mittagsmahls von sich gab. Ein tiefer Schnitt klaffte weit, mehrere Muskelschichten freilegend, und ein 
steter Blutstrom trat aus. Um den Schnitt herum war das gesamte Gewebe bläulich schwarz verfärbt – und 
kleinere Schnitte und blaue Flecke waren über die ganze schlanke, aber dennoch muskulöse Brust verteilt. 
„Oh Ihr Götter“, hauchte Kerovin bestürzt, „holt einen Heiler, schnell!“ 
 
Wenig später: 
 
Das Innere des Zeltes war erfüllt von stickiger, warmer Luft. Der Eingang stand offen und von irgendwo 
außerhalb zog kratziger Rauchgeruch in das Innere; verwunderlich, da die Luft im Zelte wie auch darum 
herum wie festgefügt zu stehen schien, ungewillt sich in der Sommerhitze auch nur eine Handbreit zu 
bewegen. Helles Sonnenlicht zeichnete den Umriss des Eingangs in das Zelt und verschmolz dort mit dem 
blakenden Schein der großen eisernen Laterne des Ingerimmgeweihten zu einem seltsamen Zwielicht. Auf 
einem der drei schmalen Betten saß der Landedle von Wichtenfels mit freiem Oberkörper, sein an der 
Schulter durchstoßener, blutiger Gambeson lag links neben ihm. Auf seinem eigenen Bett saß 
kopfschüttelnd der ingerimmgeweihte Zwerg, in seinen Händen einige Teile der Rüstung haltend. "Wie kann 
man sich seine Rüstung nur so zerhauen lassen? Der halbe rechte Arm ist hin! Die Schulterkachel habt Ihr 
Euch ganz abschlagen lassen, dabei war das so ein hübsches Geschiebe! Eine Meisterleistung vor Herrn 
Ingerimm. In Flügelform gefältelt und gehärtet! Tststs. Und der Rücken! Was ist denn mit dem passiert? 
Seid froh, dass das eisenwalder Angroschsstahl ist. Andere Rückenpanzer dieser Dicke sind nicht so 
gutmütig und hätten Euch ein Leben lang am Krückstock gehen lassen." "Wenn Mutter Peraine es nicht 
anders gewollt hätte, Euer Gnaden!" entgegnete die Dienerin der Ähre, ihren Blick auf den Oberarm des 
Wichtenfelsers fixiert. "Vergesst niemals die heilende Göttin! Die Heilkräfte Peraines gestatten dem Fleisch, 
was Euer Stahl nicht zustande bringt: es fügt sich nur durch festen Glauben und Kräutersalben selbst 
wieder zusammen, wenn noch genug Leben im Körper ist." Nach einer kurzen Pause, in der die Akoluthin 
die gesäuberte Wunde am Oberarm des muskulösen Adelsmannes betrachtete, fuhr sie fort: "Euer 
Wohlgeboren, in Euch ist jedenfalls noch genug Lebenskraft, dass Ihr Euch um diese Wunde schon bald 
nicht mehr zu sorgen braucht. Der Schnitt ist zwar recht tief, aber die Wunde blutet nicht sehr stark und die 
Wundränder sind sauber und gerade." In diesem Moment erschien ein aufgeregt wirkender Knecht im 
Zelteingang und zog die Blicke der drei Anwesenden auf sich. "Was ist denn?" fragte die Akoluthin etwas 
unwirsch. "Einen der Albernier hat es schlimm erwischt. Er blutet sehr stark, und wir ..." Die Akoluthin 
schnitt dem Knecht mit einer Handbewegung das Wort ab. "Leg eine Eisenstange in die Glut des Feuers 
und bete das ´Peraine führe uns´ mit ihm. Ich werde mich erst um die Albernier kümmern, wenn Seine 
Wohlgeboren ordentlich versorgt ist." Ohne eine Reaktion abzuwarten wandte sich die Dienerin der Ähre 
wieder dem Adligen zu und fuhr mit der Behandlung der Wunde fort. 
 
Einige Augenblicke später, während die Peraine-Akoluthin einen mit einer gelblich-grünen Kräuterpaste 
bestrichenen Leinenverband fest um die Oberarmwunde des Landedlen zu Wichtenfels wand, wurden von 
Außerhalb des Zeltes erneut Hufgetrappel und aufgeregte Rufe laut. "Schnell! Wir brauchen die Peraine-
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Akoluthin!" war eine junge Männerstimme zu hören. Kurz darauf hastete eine Magd in das Zelt und deutete 
mit ausgestrecktem Arm nach draußen. "Euer Ehren!", hastig vollführte sie einen Knicks, wohl um Zeit zu 
sparen und nicht den Landedlen und den Ingerimm- Geweihten auch einzeln grüßen zu müssen, "Draußen 
ist die Schwarzfelserin. Sie ist ohnmächtig. Und ein anderer Ritter. Der ist auch verwundet. Und der Knappe 
auch!" Überrascht schaute die Akoluthin den Wichtenfelser an, der als erster reagierte. "Geht raus und helft 
ihr! Ich bin versorgt. Danke Euch!" Die Akoluthin nickte und eilte ins Freie. Nach ihr trat langsamer der 
Landedle aus dem Zelt und beschaute die Lage. Roana von Schwarzfels war ins Lager geritten und hing 
fast leblos im Sattel; nur hin und wieder schwankte sie etwas, aber das mochten die nervösen Bewegungen 
des Pferdes unter ihr sein. Hinter ihr saß ein albernischer Rittersmann auf seinem Pferd, der sich mit der 
Rechten die linke Schulter hielt und mit einem Ausdruck von Misstrauen und Verwunderung das Geschehen 
im Lager beäugte. Vier Schritt vor dem Zelt, neben dem dohlenfeldschen Kochfeuer, lag der stark aus einer 
offenen Seitenwunde blutende traviarimer Kämpfer, den Voltan als Gefangenen her gebracht hatte. Sein 
ebenfalls verletzter albernischer Kumpan und zwei dohlenfeldsche Knechte kümmerten sich um ihn, auch 
wenn es aussah, als wäre dem Kämpfer kaum noch zu helfen. Gemeinsam mit dem Knappen Roanas 
versuchte unterdessen die Peraine-Akoluthin die Edle von Wolkenfold aus dem Sattel zu hieven, was ob 
der schweren Rüstung und dem zwischen Bein und Sattel verkeilten Banner nicht  recht zu gelingen schien. 
"He, steht nicht rum! Helft der Edlen zu Wolkenfold aus dem Sattel!" brüllte der Landedle, und obwohl der 
Befehl eigentlich an seine Büttel ging, machten sich auch die in der Nähe stehenden dohlenfeldschen 
Knechte auf, der Schwarzfelserin zu helfen. 
 
Als der Knecht mit der Nachricht zurückgekommen war, daß die Peraine-Akoluthin erst den Elden 
versorgen würde, war Kerovin mit beinahe unbändigem Hass erfüllt – er hatte die Wunde des Nordmärkers 
gesehen, und wusste, dass sie nicht schwerwiegend war. Er beugte sich über Ultan, der mit geschlossenen 
Augen auf dem behelfsmäßigen  Strohlager lag, und nur flach atmete. Plötzlich war es unendlich wichtig für 
Kerovin, daß Ultan überlebte. Nach all den Toten der letzten Tage war der hochgewachsene, hagere 
Krieger seine letzte Verbindung zu einer Vergangenheit, die am heutigen Tage unter den unbarmherzigen 
Attacken des nordmärkischen Heeres einen grausamen Tod gestorben war. Nie mehr würde er Norialyns 
Stimme hören, wie sie sich in wehmütiger Ballade über das Gemurmel am Lagerfeuer erhob und alles zum 
Verstummen brachte. Nie mehr über Aelfraids Scherze lachen, nie mehr.. 
Resolut schob er die morbiden Gedanken in eine tiefe Kammer seines Geistes und wandte sich dem 
Knecht zu, der mit einem beinahe mitfühlenden Gesichtsausdruck neben ihm stand. „Wäre es wenigstens 
möglich, etwas heißes Wasser und ein paar saubere Tücher zu bekommen?“ fragte Kerovin ihn leise. Der 
Knecht nickte eifrig, offenbar froh, zumindest ein bisschen helfen zu können, und war auch schon wenig 
später wieder da. In diesem Augenblick war die Nordmärker Edle mehr bewußtlos als wach ins Lager 
geritten gekommen, und alle Nordmärker, bis auf Alrik, der bei Kerovin geblieben war und ihm half, die 
häßliche Wunde in Ultans Seite zu reinigen, waren zu den Nordankömmlingen gestürzt. Und es war Kerovin 
klar, dass er aus von der Peraine-Akoluthin  auf absehbare Zeit keine Hilfe erwarten konnte. Bei den 
Zwölfen! – er war sicherlich kein Heiler, aber er wusste, dass Ultans Wunde rasch geschlossen werden 
musste, bevor der Krieger zuviel Blut verlor – er war jetzt schon ziemlich blass. Kerovins Blick fiel auf das 
Eisen, dass Alrik ins Feuer geschoben hatte, und obwohl sich sein Magen zusammenzog bei dem 
Gedanken, wusste er doch, dass ein Ausbrennen die einzige Möglichkeit für Ultan war. Wie günstig, dass 
Ultan die Besinnung verloren hatte! Trotzdem wollte er kein Risiko eingehen und wandte sich deshalb 
erneut an den Knecht an seiner Seite. „Ich glaube, das Eisen ist die einzige Möglichkeit die Blutung zu 
stoppen. Wärest du bereit, Ultans Körper mit deinem Gewicht ruhig zu stellen?“ Alrik war bleich geworden, 
aber er nickte tapfer, und legte sich mit seinem gesamten Gewicht über Ultans Oberkörper. Kerovin schloss 
kurz die Augen, die Hand bereits um den Griff des Eisens gelegt. „Herrin Peraine“ betete er leise und 
inbrünstig, „bitte steh mir bei in dieser schweren Stunde und hilf mir, meine Gefährten zu retten - zu viele 
sind in diesen dunklen Stunden schon gestorben.“ Das Gebet schien ihm Kraft zu geben, und so öffnete er 
die Augen, ergriff das am Ende rotglühende Eisen und führte es an die Wunde. Ein zischendes Geräusch 
und die Luft füllte sich mit dem Geruch verbrannten Fleisches. Ultans Körper bäumte sich auf, doch Alriks 
Gewicht ließ keine große Bewegung zu. Ein fast tierisch zu nennender Schrei entfuhr seiner Kehle, dann 
verlor er erneut das Bewusstsein. Kerovin ließ das Eisen fallen, als habe es ihn verbrannt, taumelte einige 
wenige Schritte zur Seite und übergab sich. Als sein Magen nichts mehr von sich geben wollte, spürte er 
eine Berührung am Arm. Aufblickend sah er Alrik, der ihm mit einem mitfühlenden Blick eine Kelle mit 
Wasser reichte. 
 
Trotz des ganzen Trubels um seine Herrin Roana achtete Rudwin auf den Gefangenen, der etwas abseits 
noch immer im Sattel saß und das Geschehen beobachtete. Als einige Knechte nach der Aufforderung des 
Wichtenfelsers ihm und der Akoluthin zu Hilfe eilten, starrte er ihn wütend an. "Los schon, steig ab und 
wage es ja nicht zu fliehen, Albernier!" schrie er ihn an und schnappte sich dabei einen der Knechte. "He 
du, pass auf, dass der Albernier da nicht verschwindet! Los geh schon!" Rudwin kannte den Knecht, den er 
fortgeschickt hatte nicht aber er war ein Nordmärker und somit würde er schon auf den Gefangenen acht 
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geben, während er sich um Roana kümmerte. Die Knechte und die Akoluthin zerrten immer noch an 
Rüstungsteilen und Bannerstab, um die Edle aus dem Sattel zu bekommen. Es war kaum mehr Platz, um 
sich ebenfalls wieder dieser Tätigkeit zu widmen. So ließ er seine Herrin einen weiteren Moment in der 
Obhut Anderer und sah wie der Knecht zu dem Albernier hinüberlief. Rudwins Blick viel dabei auf den am 
Boden liegenden Albernier, der vor dem Zelt der Akoluthin lag. Er schien schwer verletzt zu sein. Scheinbar 
noch schwerer als Roana oder er selbst. Gerade wurde ihm seine Wunde ausgebrannt, wonach sich der 
Heilende übergeben musste. Auch Rudwin wurde es schlecht. Der Geruch von dem verbrannten Fleisch 
zog bis zu ihm herüber. Schnell drehte er sich um und konzentrierte sich wieder auf seine Herrin. So konnte 
es nicht gelingen! Alle zogen und zerrten an ihr doch sie bekamen sie sicht aus dem Sattel. Zwei Knechte 
hatten damit begonnen die schwere Rüstung abzulegen, doch das dauerte alles viel zu lange und sie 
kamen ja auch nur an die Beinplatten heran! Mit zwei schnellen Schritten war er wieder bei Aras und 
schnappte sich seine Zügel. "Geht alle auf die rechte Seite. Euer Ehren, würdet ihr die Zügel von Aras 
halten?" Verwirrt starrten ihn die Knechte an, taten aber dann schnell was er sagte. Die Akoluthin war 
ebenso überrascht ergriff jedoch die Zügel mit einem fragenden Blick. Ohne weitere Zeit zu verschwenden 
bückte sich Rudwin und verschwand unter dem Bauch des schwarzen Hengstes. "Kommt dort wieder 
hervor, törichter Junge! Sonst haben wir gleich noch einen Bewusstlosen hier!" Rief ihm die 
Peraineakoluthin nach, aber Rudwin hatte sich schon an dem Sattelgurt von Aras zu schaffen gemacht und 
schien dem Pferd endlos zu vertrauen. Unsicherer dagegen hielt die Akoluthin die Zügel in den Händen und 
streichelte dem nervös wirkenden Aras die Stirn. "Ganz ruhig, mein Guter ... dir tut keiner mehr etwas an!" 
sagte sie leise zu dem Tier, als sie an dessen Brust eine Wunde bluten sah, die sie vorher übersehen hatte. 
"ACHTUNG! Fangt sie auf ... JETZT!" rief Rudwin den Knechten zu, als er mit einem Ruck den Gurt des 
Sattels gelöst hatte und ihn zur rechten Seite abrutschen ließ. 
 
Der Landedle zu Wichtenfels beobachtete die Szenerie mit ausdrucksloser Miene. Der Gestank der 
ausgebrannten Wunde zog ihm in die Nase und er machte sich Sorgen um die Edle zu Wolkenfold. Sie 
wurde gerade von ihrem Knappen und einigen Knechten in das Zelt der Peraine-Akoluthin getragen; jenem 
Zelt, aus dem er selbst eben gekommen war. Die Edle war eine ehrbare Standesgenossin, mutig als 
Kämpferin und eine geschätzte Begleiterin auf den Jagden in den Wäldern Dohlenfeldes. Peraine stehe ihr 
bei! Wenn Ucuri die Ordnung in Albernia, die heute von Praios befohlen, vom Reichsregenten verstanden 
und von den Kämpfern der Nordmarken und des restlichen Reiches mit dem Schwert umgesetzt wurde, 
verkündet, muss nicht zugleich ein Trauerlied den Tod der Wolkenfolderin beklagen. Dieser Tag ist zu 
schön für das Verlieren enger Freunde! Voltans Blick blieb an seinem Trosswagen hängen. Ja! Es musste 
ja noch die schwere Rüstung seines Pferdes vom Schlachtfeld geborgen werden. Er wandte sich zu seinen 
Bütteln und Knechten um und erteilte die nötigen Befehle. Bald rumpelte der von zwei Ochsen gezogene 
Wagen zwischen den Zelten hindurch in Richtung Schlachtfeld. Voltan selbst schritt zu seinem Zelt, in 
gebührendem Abstand gefolgt von seinem Leibknecht und einer Büttelin. Er würde hier bleiben, sich den 
Staub der Schlacht aus dem Gesicht waschen und dann auf weitere Rückkehrer warten und die 
Gefangenen im Auge behalten. Glücklicherweise ließ sich das alles von seinem gepolsterten Sitz aus 
erledigen, den er sich in den Schatten des von zwei blau-gold gebänderten Stangen gehaltenen Vordaches 
seines Zeltes stellen ließ. 
 
Etwas weiter hinter dem Zelt der Peraine-Akoluthin war Odelia damit beschäftigt ihren gewohnten Arbeiten 
nachzugehen. Die Magd schleppte gerade einen Eimer voll Wasser ins Zelt, als Gosbert ihr nervöse Blicke 
zuwarf und zwischen den Strohbetten auf und ab ging. "Wir hätten auch gehen sollen! Bei Phex, wenn ich 
mir die ganzen schönen Sachen vorstelle die sich der Gauner gerade einsackt!" Er griff sich an den Kopf 
und raufte sich die Haare. Odelia stellte den Eimer neben einen Holzhocker ab und stieß den Knecht dann 
mit dem Ellebogen unsanft in die Seite. "Sei nicht so töricht! Hast du etwa Lust zwischen den ganzen 
Leichen herumzustampfen und von dem Gestank kaum noch atmen zu können? Das und den Anblick 
erspare ich mir! Boron habe die Armen selig! Außerdem wer kümmert sich um Ihre Wohlgeboren, wenn sie 
heimkehrt? Sie soll doch nicht Verdacht schöpfen! Dafür wird er uns schon etwas abgeben!" Odelia atmete 
einmal tief durch, stemmte die Hände in die Hüften und blickte aus dem Zelt hinaus. Sie hatten zusammen 
vorne am Lager gestanden als die Schlacht begann. Gosbert, Waltfrid und sie. Was genau geschehen war 
wussten sie nicht. Eigentlich sollte es doch keine Schlacht geben. Und dann, plötzlich hörte man nur noch 
Kampfeslärm und Schreie. Einige Zeit hielt sie das ferne Schauspiel im Bann, doch schließlich wendeten 
sie der Schlacht den Rücken und verschwanden in dieses Zelt. Sie machte sich Sorgen um Waltfrid. Auch 
wenn er so mutig getan hatte und gleich mit Säcken beladen zum Schlachtfeld gerannt war, um nach 
Wertsachen zu suchen, so wusste sie, dass er sich wahrscheinlich im Moment inmitten der Leichen 
übergeben musste. Vielleicht sollten Gosbert und sie doch nach ihm sehen gehen. Schnell schüttelte sie 
den Kopf, als hätte sie laut sich selbst widersprochen. "Komm schon, beweg dich und kümmere dich um 
das Holz!" meinte sie ohne sich zu dem Knecht umzudrehen. "Wir sollten etwas auf dem Feuer haben, 
wenn Ihre Wohlgeboren zurückkehrt!" Ohne sich zu überzeugen, ob der Knecht auch tat was sie gesagt 
hatte lief sie los und ging zielstrebig auf das Nachbarzelt zu, welches das Privatzelt ihrer Herrin Roana von 
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Schwarzfels war. Schwarz - Weiß gevierteilt und mit einem kleinen weißen Vordach versehen, welches von 
zwei schwarzen Stangen gehalten wurde. Hübsch, nur etwas farblos! dachte sie bei sich und ging den 
Vorhang beiseitedrückend durch den Eingang. Da hörte sie es.  
 
> "He, steht nicht rum! Helft der Edlen zu Wolkenfold aus dem Sattel!" 
 
Das Gebrülle des Wichtenfelsers war zwar etwas gedämpft aber keinesfalls leise. Geschockt blieb Odelia 
augenblicklich stehen. Wie was wo? Ihre Herrin war zurück aber ... aus dem Sattel helfen? IHRER 
WOHLGEBOREN aus dem Sattel helfen??? Sie ist sich doch immer viel zu stolz für solche Sachen! Da 
stimmt doch was nicht! Mit einem Satz hatte sie sich umgedreht und war aus dem Edlenzelt hinausgeeilt. 
Als sie gerade zurückrennen wollte, kam ihr Gosbert entgegengerannt. "Wer war das? Ist was passiert?" 
fragte er doch die Magd schnappte ihn am Arm und rannte weiter in Richtung wichtenfelser Lager. Als sie 
gerade haarscharf um ein Zelt sauste und Gosbert hinter sich herzog, zerriss ein ungeheuerlicher 
Schmerzesschrei die Luft und beide konnten gerade noch anhalten als vor ihnen jemand blutüberströmt auf 
der Erde lag. Odelias Augen weiteten sich und ihre Hände fuhren an den Mund. Einen Augenblick später 
sank sie die Augen verdrehend in sich zusammen. Gosbert fing die Magd auf und legte sie sanft ab, doch 
seine Augen waren nur auf den armen Mann gerichtet, der dort vor ihm lag und scheinbar gerade seine 
Wunde ausgebrannt bekommen hatte. Selbst der Heiler musste sich in dem Moment übergeben. Gosbert 
aber wurde trotz des üblen Geruches nicht schlecht. Er zog Odelia zurück und lehnte sie an einen 
Zeltpfosten um die Ecke, damit sie beim Aufwachen nicht gleich wieder einen so schwer Verletzten sehen 
musste und schnürte sich von seinem Gürtel seine Wasserflasche ab. Er ging zu dem Mann, der die Wunde 
ausgebrannt hatte und legte ihm die Hand auf die Schulter. "He, du! Hier ich denke das kannst du besser 
gebrauchen als ich!" Er hielt dem Mann die Wasserflasche entgegen und legte sie schließlich vor ihm auf 
die Erde. Dann sah er die Peraine-Akoluthin und Rudwin, den Knappen seiner Herrin unter ihrem Pferd. 
Einige Knechte und Büttel fingen gerade die Edle auf, als sie aus dem Sattel rutschte. In Windeseile rannte 
er zu ihnen hinüber, war aber als Träger überflüssig. Die Akoluthin wies die Knechte an, die Edle 
schleunigst in ihr Zelt zu bringen. Rudwin half ebenfalls mit, brach dann aber vorm Zelt zusammen. Er 
richtete sich gerade wieder mühevoll auf, als Gosbert ihm zu Hilfe eilte. Erst jetzt sah er, dass der Knappe 
schwer verletzt war. Er stützte ihn so gut es ging und beide verschwanden ebenfalls im Zelt. "Sehr gut, jetzt 
aber raus hier! Alle die nicht verletzt sind verschwinden augenblicklich!" So hatte Gosbert die Akoluthin 
noch nie reden gehört. Die Knechte, die mit ihm im Zelt waren sahen sich nur kurz verdutzt an und gingen 
dann hinaus. Auch Gosbert machte Ihrer Ehren Platz. "He, du nicht! Du gehörst doch zu Ihrer Wohlgeboren, 
oder? Bring mir schnell heißes Wasser und saubere Tücher von da drüben!" Die Dienerin der Ähre zeigte 
auf eine Truhe neben ihrem Schlaflager und machte mit ihrer Hand eine eilende Bewegung während sie 
sich die Wunde der Schwarzfelserin näher ansah. Auch Rudwin war noch im Zelt. Er hatte sich auf einen 
Hocker gesetzt und hielt sich gebückt und keuchend die Seite während Gosbert die Truhe durchwühlte und 
mit einer Hand voll Tücher zu Ihrer Ehren zurückkehrte. Die Rüstung der Edlen war schon zum Teil 
abgelegt und in Einzelteilen mitgebracht worden, doch der Rest musste auch noch vom Leib. "Beeil dich, 
Junge, hilf mir die Bänder und Riemen zu lösen!" Ohne ein Wort zu sagen zog der Knecht an allen 
möglichen Riemen, bis sie es geschafft hatten und Die Edle am Oberkörper nur noch mit ihrem leichten 
Hemd als Untergewandt bekleidet war. Deutlich war nun die Stichwunde zu sehen. Ihre ganze rechte Seite 
war rot und ihr Gesicht dagegen schien so leblos und bleich als wäre sie schon tot. Und doch hob und 
senkte sich ihr Brustkorb zaghaft. Schnell hastete Gosbert aus dem Zelt und schnappte sich den erst 
besten heißen Wassertopf den er finden konnte und eilte zurück. Vor dem Zelt stand noch ein anderer 
Knecht, den er bisher übersehen hatte und der scheinbar auf die Pferde und einen gefangenen Albernier 
aufpasste. Gosbert hoffte inständig, dass Odelia bald wieder aufwachen würde. Diese aber lag weiterhin an 
ein Zelt gelehnt und träumte selig vor sich hin. "Nein, das hilft nichts! Ich kann die Blutung nicht stillen! Oh 
gütige Göttin, was soll ich tun?" Das mit notdürftigen Kräuterbündeln versehen Tuch war kaum mehr als ein 
roter Klumpen und die Flüssigkeit im Topf schien mehr aus Blut, als aus Wasser zu bestehen. Die Akoluthin 
hielt die Tücher weiterhin auf die Wunde gepresst schaute aber hilfesuchend nach oben. Es kann doch 
nicht wahr sein, dass die Edle zu Wolkenfold in meinen Händen stirbt! Doch was kann ich denn noch für sie 
tun? Mir wurde noch nicht das göttlichen Geschenk der großen Weihe zuteil und mehr als bitten bleibt mir 
nun nicht! Gosbert sah wie die Akoluthin in Gedanken vertieft nach oben starrte und schließlich die 
Augenbrauen hob. Gleich darauf schnappte sie mit der einen Hand den verblüfften Knecht am Hemd und 
zog ihn zu sich. "Hör mir jetzt genau zu, Junge! Geh und hole den Geweihten des Ingerimm, Farmosch, 
Sohn des Fargol her, so schnell du kannst! Du wirst ihn am Trosswagen bei den Vorräten finden! Sag ihm 
dass wir seine Hilfe bei einer schwerverletzten Edlen brauchen! Beeil dich!" Beim letzten Wort schubste sie 
ihn in Richtung Ausgang. "LOS doch, es eilt!" rief sie ihm nach, als er sich nicht gleich umgedreht und 
davongerannt war. Doch nun rannte er so schnell er konnte und hielt erst an, als er vor einem Planwagen 
stand der mit Ingerimmsymbolen verziert war. Gosbert sah sich um aber es war kein Geweihter zu sehen. 
Doch ein merkwürdiges Geräusch ließ in hastig umdrehen. Nichts zu sehen. Was war das? Da zischt doch 
etwas! Etwas zaghaft kletterte er auf das kleine Holztreppchen, das am Wagen befestigt war und linste in 
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den hinteren Lagerraum des Wagens. Ein leises Knarren der Holzlatten war nicht zu vermeiden und 
Gosbert zuckte etwas zusammen, als daraufhin eine laute tiefe Stimme vom hinteren Teil des Wagens nach 
vorne dröhnte. "WER IST DA? Hier wird sich doch wohl keiner am Wagen der Geweihtenschaft vergreifen? 
Dem wird ich´s zeigen! BEI INGERIMM!" Ein paar schnelle stampfende Schritte begleitet von einem 
schnaufenden Atem kamen nach vorne und Gosbert hüpfte erschrocken vom Wagen herunter. "Ähm... äh... 
" stotterte der Knecht als ein wütend dreinblickender Zwerg im Gewandt des Ingerimm aus der vorderen 
Öffnung des Wagens blickte und ihn strafend mit seinen Augen fixierte. "Ingerimm zum Gruße ... euer 
Gnaden!" Gosbert versuchte ruhig zu wirken, was ihm allerdings weniger gelang. "Ingerimm zum Gruße und 
jetzt lungere hier nicht weiter so rum!" "Ähhhm... wir brauchen eure Hilfe!" Versuchte sich der Knecht zu 
verteidigen und wedelte wild mit den Armen hin und her und zeigte in eine Richtung. "WIE? Wer denn, was 
ist los?" Langsam zwängte sich der Geweihte aus dem Wagen und kletterte das Holztreppchen hinunter. 
"Die die... ähh die Akoluthin braucht Hilfe bei der Heilung einer Edlen! Ich glaube sie wird's nicht schaffen! 
Sie ist gerade von der Schlacht zurückgekommen und hat da so ei..." 
 
-----KLATSCH----- 
 
Die schallende Ohrfeige brachte Gosbert augenblicklich zum Schweigen. Verstört glotzte er die Hand des 
Geweihten an die auf seiner Wange einen roten Abdruck hinterlassen hatte und nun den Zeigefinger hin 
und her schaukeln ließ. Ein Auge des Geweihten war weit aufgerissen und starrte ihn warnend an während 
das andere kaum sichtbar unter dem mächtigen Haarschopf hervorlinste. "Hör auf so zu reden, hier schickt 
niemand einen Adligen mit Worten zu Boron!" schrie der Geweihte das seine Bartzöpfe wild hin und 
herwankten. Dann schnappte er sich so schnell es ging seine Laterne, die am Kutschbock des Wagens 
befestigt war. "Tzzzs, heilen... ich und heilen ... ich dachte immer dass die Akoluthin dafür da wäre... 
tzzzs!!!" Murmelte er sich während dessen kaum hörbar in seinen Bart und hob dann plötzlich wieder die 
Stimme "Jetzt führe mich schnell da hin!"  
 
"Ihr solltet Euch ebenfalls ein Bündel Tücher auf die Wunde halten, Rudwin! Ich kann mich leider nicht um 
Euch kümmern aber schaut in der Truhe nach. Dort müssten noch Verbände liegen!" Besorgt sah sich die 
Akoluthin nach dem Knappen um und beobachtete wie er sich notdürftig mit frischen Leinen die Seite 
verband. Es dauert so lange! Was macht dieser Knecht denn nur? Oder hängt Farmosch mal wieder am 
Bierfass fest? NEIN das glaub ich einfach nicht! Die Gedanken schwirrten nur so in ihrem Geist und sie 
versuchte sich wieder auf ihre Patientin zu konzentrieren, als zwei Gestalten schnellen Schrittes das Zelt 
betraten. "BEI ALLEN ZWÖLFEN!!! Warum sind die denn nicht im Lazarett???" Hörte sie es hinter sich 
brüllen und so gut es ging, ohne die Tücher loszulassen, drehte sie sich um. Vor ihr stand der aufgebrachte 
zwergische Geweihte und der Knecht, die beide außer Atem waren. Gosbert hielt sich die Wange und 
guckte etwas missmutig drein, doch die Akoluthin richtete gleich das Wort an den Zwerg. "Farmosch, 
schnell! Ihr müsst etwas tun! Ich habe nicht die Macht dazu, sie zu retten, doch Ihr habt sie! Die Edle hat 
nicht mehr die Zeit, um ins Lazarett gebracht zu werden!" Der Geweihte glotzte sie an und guckte sich 
hilfesuchend im Zelt um. "Hmmpf-öhh ... !" gab er nur von sich und man sah wie sich die Haarbüschel, die 
seine Augenbrauen zu sein schienen hoben. "Ihr, Ihr meint... ich kann doch nicht... also um die verbeulte 
Rüstung da kann ich mich ja kümmern, aber..." "Jetzt stellt Euch nicht so an Euer Gnaden! Ich weiß dass 
Ihr das könnt und jetzt kommt her!" Fauchte ihn die Akoluthin mutig und etwas entnervt an und griff nach 
der freien Hand des Geweihten. Dieser stellte seine Laterne neben den Kopf der Edlen ab und ließ seine 
Hände nur etwas widerwillig von der Akoluthin zu der Wunde führen. Die durchbluteten Tücher warf sie auf 
die Erde und wischte sich schnell mit einem nassen Lappen die roten Hände sauber. Dann legte sie eine 
Hand auf die Stirn und eine auf das schwach schlagende Herz der Edlen und schaute erwartungsvoll zu 
dem Geweihten, der etwas unbeholfen auf die Wunde  und seine daraufliegenden Hände starrte. "Nicht so 
fest!" rief sie schnell, als der Zwerg scheinbar die Wunde mit seinem Amboss verwechselte. 
"Entschuldigung, ähm... das ist alles so weich! ... In Ordnung, schließt den Vorhang des Zeltes!" Gosbert 
hastete zum Eingang und zog den Leinenvorhang zu. Augenblicklich wurde es dunkler und stickiger im Zelt. 
"Ahhhh, schon viel besser!" murmelte der Zwerg vor sich hin und verengte die Augen zu schmalen 
Schlitzen während er sich zu konzentrieren begann. Eine ergreifende Stimmung breitete sich langsam im 
Zelt aus und umfing alle sich darin befindenden Personen. Es schien als würde ein unbestimmbares Licht 
von dem Geweihten ausgehen und das ganze Zelt in eine atemberaubende Atmosphäre tauchen. Gosbert 
fiel auf die Knie und zeichnete mit zitternden Händen das Zeichen der gütigen Göttin auf die Erde. Es war 
ihm, als würden sich die niedergetrampelten Grashalme auf dem Boden um den Geweihten herum wieder 
aufrichten. Dann sprach der Geweihte und die Akoluthin gleichzeitig mit einer festen aber dennoch beinahe 
leisen Stimme. "O mein Herr Ingerimm und ihr, Herrin Peraine, und Ihr anderen Herrscher Alverans, 
schenkt dieser Sterblichen von der Lebenskraft, für die die uranfängliche Sumu gestorben ist. Denn dieser 
Leib ist geschlagen mit Bitterkeit und Schmerzen und bedarf der Heilung in Eurem Namen." 
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Nachdem die beiden das letzte Wort gesprochen hatten schien sich die göttliche Atmosphäre 
zurückzuziehen. Rudwin und Gosbert hatten die Luft angehalten und mit aufgerissenen Augen zu den 
beiden Heilenden gesehen. Nun schnauften beide einmal durch und es schien als wäre nichts geschehen. 
Der Geweihte nahm die Hände von der Wunde der Edlen und blickte zu der strahlenden Akoluthin. "Habt 
vielen dank, euer Gnaden!" Sagte diese und reichte ihm, noch immer ergriffen von der Macht ihrer gütigen 
Herrin, den Wassereimer und den Lappen. Schnell wischte sich der Geweihte das Blut von den Händen und 
lächelte. "Jooo, war zwar kein Stahl, aber trotzdem ergreifend!" Verwirrt schaute sich die Akoluthin um, als 
sie das Kommentar des Geweihten vernahm, entgegnete aber nichts. Schließlich hatte er so seine eigene 
Betrachtungsweise der Dinge. Das wusste sie. Als sie mit dem Lappen, den Farmosch zurück in den Eimer 
geworfen hatte die Wunde der Edlen abwusch, sah sie mit Entzücken, dass die Blutung aufgehört hatte und 
die Wunde angefangen hatte zu verheilen. "Oh gütige Peraine, wir danken dir!" Sie deckte die Edle mit 
einer Decke zu und wand sich dann Gosbert zu, der immer noch auf den Knien lag. "Steh auf mein Junge 
und hab Dank für dein Gebet! Geh und hole frisches Wasser. Es gibt noch mehr Verwundete!" Kaum war 
der Knecht mit dem Wassereimer verschwunden holte sie getrocknete Kräuter und richtete den Verband 
von Rudwin. Gosbert war gerade dabei den Eimer mit frischem Wasser zur Akoluthin zu bringen, als er sich 
dafür entschied einen kleinen Umweg durch die Zelte zu nehmen um nach Odelia zu schauen. Sie lag 
immer noch an die Zeltstange gelehnt und murmelte etwas unverständliches vor sich hin. Gosbert spritzte 
ihr mit einer Hand Wasser ins Gesicht. "AHHHHH! ... iiiih!" gab sie von sich, als das Wasser sie aufweckte 
und ihr in den Ausschnitt lief. Gosbert glotzte und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. "DUUUUU! Na 
warte nur! ... Moment mal, es ist doch was passiert! Wir müssen schnell zu Ihrer Wohlgeboren!" Hastig 
sprang Odelia auf die Beine, sah aber nur den glotzenden Gosbert und verpasste ihm eine schallende 
Ohrfeige, als sie bemerkte, dass er nicht ihr Gesicht anstarrte. "LÜMMEL!" schrie sie ihn an, als er sich die 
heute schon zum zweiten mal geschlagene Wange hielt und reumütig zu Boden guckte. "Es ist doch schon 
alles getan, Odelia! Du hast vielleicht was verpasst, sag ich dir! Ich erzähl dir alles, aber erst muss ich das 
Wasser da zur Akoluthin bringen!" Er fühlte sich ungeheuer wichtig bei diesem Satz und richtete sich wieder 
gerade auf, um etwas bessertuerisch auf Odelia herabzusehen. Dann ging er, die Magd stehen lassend, 
einfach weiter. Odelia wollte ihm nachgehen, erinnerte sich aber an den Grund ihrer Ohnmacht und lief in 
der anderen Richtung um das Zelt herum. Sie sah, wie Gosbert in dem Zelt der Akoluthin einige Schritt vor 
ihr verschwand und betrachtete die Situation. In der Mitte des kleinen Platzes standen Pferde und ein 
Knecht schien auf einen Gefangenen aufzupassen. Der wichtenfelser Edle saß gemütlich auf seinem 
Polsterstuhl und betrachtete ebenfalls die Lage. Sie begnügte sich mit der Aufgabe die Pferde ihrer Herrin 
und dessen Knappen zum Futterplatz zu bringen und zu versorgen. Als sie nach einer halben Stunde 
zurückkam und neugierig den gefangenen Albernier musterte, wurde der Vorhang des Zeltes in des 
Gosbert verschwunden war beiseitegeschoben. Hinaus kamen Roana von Schwarzfels in Begleitung ihres  
Knappen und der Akoluthin. Die beiden Verletzten hatten frische Hemden an und waren vom Blut des 
Kampfes gereinigt. Etwas gebückt und zittrig auf den Beinen wankte die Edle zu dem Albernier hinüber und 
grüßte dabei Odelia flüchtig mit einem Nicken. Diese machte schnell einen Knicks und neigte den Kopf. 
Schließlich kam auch Gosbert aus dem Zelt und grinste Odelia schelmisch an. Doch beide schauten 
gleichzeitig zu ihrer Herrin, als diese zu sprechen begann. "Mir wurde ein großes Geschenk zuteil, 
Aethelred Ui Aelwen! Und darum bin ich auch Euch zu Dank verpflichtet! Ihr hättet diesen Tag für mich 
anders ausgehen lassen können, doch das habt Ihr nicht! Bei Praios, Ihr werdet dafür meine Anerkennung 
bekommen! Doch nun solltet Ihr Euch ebenfalls versorgen lassen." Die Peraine-Akoluthin ging zu dem 
Albernier und sah sich seine Verletzungen an. "Rudwin? Bleib bei Aethelred und führe ihn später in mein 
Zelt!" Mit diesen Worten verschwand die Edle zwischen den Zelten. Rudwin sah sich um und winkte Odelia 
herbei. "Sieh zu dass du und die beiden Knechte alle Pferde versorgen. Auch das dort. Es ist das des 
Alberniers. Die Rüstungen müssen noch zusammengetragen werden und eine Mahlzeit wäre auch nicht 
schlecht!" Der Knappe guckte sich um. "Wo ist denn Waltfrid überhaupt?" Die Magd schluckte einmal und 
schielte hilfesuchend zu Gosbert, der sich den beiden genähert hatte. "Ähh, ich glaube der ist losgegangen, 
um einige Sachen zu holen!" Meinte sie dann schnell und damit war es ja noch nicht mal eine Lüge. Rudwin 
nickte nur einmal und setzte sich dann auf einen Hocker neben einem Zelt um den Albernier im Auge zu 
behalten. Die Magd rannte schnell die paar Schritt zu Gosbert rüber und schnaufte einmal tief durch. "Du 
hast es ja gehört! Also los!" gab sie das Kommando an und deutete auf das Pferd des Alberniers. 
"Schließlich habe ich schon die andern Pferde versorgt, obwohl das nicht meine Arbeit ist!" Grummelnd 
nahm Gosbert die Zügel des Pferdes in die Hand und führte es zu den andern, während Odelia alle 
verlorenen oder abgelegten Rüstungsteile in der Gegend zusammensuchte und in die Zelte schleppte. 
Danach machte sie sich daran eine Suppe aufzustellen. Schon jetzt kam ihr alles wieder normal vor. Bald 
schon würden sie wieder in Wolkenfold sein und von der hochgelegenen Burg aus über das ganze Edlengut 
blicken können. Der Gedanke an diesen schönen Ausblick ließ ihr die Arbeit leichter werden. Der Krieg war 
gewonnen und sie alle in Sicherheit! Nur vielleicht Waltfrid noch nicht! "Wehe wenn der Kerl alle Schätze für 
sich behält und uns hier die ganze Arbeit machen lässt!" Die Magd ballte die rechte Hand zu einer Faust 
und guckte streng. "Komm ja mit einem schönen Ring für mich zurück Waltfrid oder du kriegst einen 
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großen, blauen Ring von mir! Und zwar ums AUGE!" Brabbelte sie vor sich hin und rührte missmutig in der 
Suppe herum. 
 
Nordmärkischer Trosswagen 
 
Langsam schuckelte der Troßwagen über das Schlachtfeld zum Lager der Nordmärker. Die Nablafurter 
Büttel hatten noch einige Verwundete finden können, bevor sie an Entkräftung und Blutverlust doch noch 
gestorben waren. Missmutig betrachtete Garhold einige andere Nordmärker, die auf dem Schlachtfeld gierig 
alles einsammelten, was noch irgendwie zu Gold zu machen war. Unwillig schüttelte ehr den Kopf. Die 
Anweisungen der Baronin waren eindeutig gewesen. "Sammelt an Verletzen ein, was ihr findet und schafft 
sie unverzüglich ins Lazarett!" Und dann hatte sie noch unmissverständlich klar gemacht, dass sie nicht 
wünschte, dass bei dieser perainegefälligen Tat Unterschiede zwischen Nordmärkern und Alberniern 
gemacht wurden. Jetzt zogen sie also über Crumolds Auen und mussten sich auch noch um ein paar 
jämmerliche albernische Verräter kümmern! Aber Garhold wusste aus eigener leid- und schmerzvoller 
Erfahrung, was es hieß, sich den Anordnungen der Nablafurterin zu wiedersetzen. Na, immerhin hatten sie 
noch ein paar herrenlose Rösser einfangen können, und die ein oder andere Waffe oder ein Rüstungsteil 
ergattern können, ohne sich allzu lange mit der Suche aufzuhalten. Es dauert ja doch immer seine Zeit, bis 
so ein armes Schwein, dass verletzt im Schlamm des Schlachtfeldes litt, einigermaßen versorgt und auf den 
Wagen gehievt worden war. Und dann noch dieser unfruchtbare Disput mit dem Flussgardisten, der nicht 
von der Seite des albernischen Ritters wich, der notdürftig versorgt und bewusstlos im Wagen lag. Der 
Flussgardist hatte sich geweigert von der Seite des albernischen Verräters zu weichen, bis dieser vom 
Heiler versorgt und ausser Lebensgefahr sei. 'Pah, einer mehr oder weniger,' grummelte Garhold. 'Was 
machte das schon für einen Unterschied?' Viel lieber hätte er sich auf eigenen Faust umgesehen um 
versucht das ein oder andere Stück zu ergattern, dass ihm die Baronin nicht abgenommen hätte. Nun 
tröstete er sich mit dem Gedanken, dass die Alte, so viel sie ihren Leuten auch abverlangte, ihnen 
zumindest das zukommen lies, was in ihren Augen die rechte Entlohnung sei. Was auch immer dies in 
diesen Zeiten heissen mochte. Endlich hatten sie die Lazarettzelte erreicht und nachdem er dem 
Flussgardisten geholfen hatte, den schwer verletzten Albernischen zu Heilerin zu schaffen, und der Wagen 
abgeladen war, wollte Garhold nichts mehr, als diesen Ort, der nach Blut, Schmerzen und Tod roch, so 
schnell als möglich wieder zu verlassen. Unwirsch trieb er seine Landsmänner und -frauen an, ließ den 
Wagen wenden und machte sich zurück auf die durchpflügten Wiesen des Schlachtfeldes, dem Befehl 
seiner Herrin gehorchend. 
 
Rückkehr aus dem Gundelwald 
 
Müde und Erschöpft von den Kämpfen des Tages näherte sich der verbliebene Trupp langsam dem Rand 
des Gundelwaldes. An der Spitze schritt Leodegram von Starkenrast, am Ende der Ritter Ingban von 
Krotenau, noch immer nicht über die hingenommene Schmach hinweggekommen. Zwischen den beiden 
Ritter schritten die verbliebenen elenviner Streiter, die schwerfällig Verwundete und Gefallen aus dem Wald 
trugen. 
 
 
Die Schlacht ist geschlagen 
 
Sicht der Nordmärker 
 
Obrist Burghard von Zweibruckenburg, der Kommandant der kaiserlichen Truppen in der Schlacht von 
Crumold, ritt, umgeben von einigen Stabsoffizieren und seinen Trabanten, auf die albernischen Linien zu. 
Seine fast 1000 Mann, kaiserliche sowie nordmärkische Infanterie, rückten zu seiner Linken wie Rechten in 
lockerer Formation vor. Es war deutlich weniger als eine Stunde seit dem heimtückischen Schuss auf Seine 
Hochwohlgeboren Rupo vergangen, und doch gab es keine Gegner mehr. Die Rebellen um Königin Invher 
lagen entweder in ihrem Blute oder hatten die Flucht ergriffen. Der Reichsregent hatte einen triumphalen 
Sieg errungen. Der Untergang Invhers mochte heroisch gewesen sein, dennoch war es ein Untergang. 
 
Auf der rechten Flanke hatte die Reiterei der Grafschaften Isenhag und Elenvina in einem erbitterten 
Reitergefecht die berühmten Weißen Löwen des Hauses Stepahan niedergemacht und die Kontingente der 
dort stehenden Baronien in die Flucht geschlagen. Im Zentrum hatten die Reiterschwadronen der 
Flussgarde sowie die Ritter des Donnerordens den tapferen Widerstand des albernischen Adels und der 
Ritter der Krone gebrochen, auf der linken Flanke hatten die dortigen albernischen Aufgebote sowie die mit 
Invher verbündeten Thorwaler dem entschlossenen Angriff des Landgräflich Gratenfelser Kontingents nicht 
standhalten können. Die vierfache Übermacht des Reichsheeres hatte der Reichsverräterin und ihren 
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Gefolgsleuten nicht den Hauch einer Chance gelassen, das Schlachtenglück zu ihren Gunsten zu wenden - 
und dies trotz des überraschenden Schlachtbeginns, und der damit einhergehenden Unmöglichkeit, die 
zahlenmäßige Überlegenheit voll zu entfalten. Doch Frau Rondra hatte mit gleichem Wohlgefallen auf beide 
Armeen geschaut, und darum den Menschen ihr Geschick selbst in die Hand gegeben. Besonders mochte 
es der Himmlischen Leuin gefallen haben, dass Schusswaffen in dieser Schlacht keine Rolle gespielt 
hatten, sondern Ritter hoch zu Ross über Wohl und Wehe entschieden. Darum feierten die in der Schlacht 
von Crumold ehrenhaft und mit einem Gebet auf den Lippen Gefallenen nun Seite an Seite an Frau 
Rondras Tafel. In Alveran, dort kannte man nicht Albernia und nicht die Nordmarken. Dort zählte nur Ehre 
und Tapferkeit, wovon in der letzten Stunde genug bewiesen wurde. 
 
Burghard von Zweibruckenburg ließ, während sein Ross im Schritt auf das vormalige albernische Zentrum 
zuhielt, seinen Blick über das Schlachtfeld streifen. Auf der Wallstatt lagen hunderte tote und verletzte 
Streiter sowie Pferde, hier schleppte sich ein nur ein leicht Verwundeter vom Ort des Schreckens, dort hielt 
ein Streitross tapfer Wacht bei seinem toten Herrn. Vereinzelt sah man einen albernischen Adligen auf dem 
Schlachtfeld stehen, der auf seine Ehre schwören musste, am Orte seiner Niederlage auf seinen 
nordmärkischen Bezwinger zu warten, um den Weg in die ritterliche Geiselhaft anzutreten. Zwischendrin 
befanden sich immer wieder nordmärkische Kämpfer, die dabei waren, sich ihren Teil der Kriegsbeute zu 
sichern. Die in lockerer Formation vorrückenden Gardesoldaten marschierten zwischen den Leichen und 
Verwundeten hindurch, ignorierten das Flehen der Verletzten, mieden den starren Blick der Toten. Hier 
grüßten sie einen Elenviner Ritter, dessen Pferd beim Angriff gestürzt war, und der vor Wut schäumte, 
keinen Gegner abbekommen zu haben, dort beäugten die Gardisten misstrauisch einen Gratenfelser Büttel, 
der mehrere erbeutete Schwerter vom Schlachtfeld trug. Streiter Invhers, die auch nur den Hauch einer 
Anstalt machten, Widerstand zu leisten, wurden, so sie das Glück an ihrer Seite hatten, an Ort und Stelle 
erstochen - wahrscheinlicher jedoch von genagelten Stiefeln aus Reichsmagazinen zu Boron geschickt. 
Diejenigen albernischen Gemeinen, die sich in ihr Schicksal ergeben hatten und bar aller Waffen oder 
offensichtlich kampfunfähig auf dem Schlachtfeld lagen, wurden wie die verletzten nordmärkischen 
Gemeinen von den vorrückenden Gardisten weitgehend ignoriert. Von der blühenden Sommerwiese, die 
vor kurzem noch sanft im Wind wogte, war nur noch eine zertrampelte, zerfurchte Ebene übrig geblieben. 
Alle Anmut des schönen Abagund war gewichen. Zertrümmerte Schädel, abgetrennte Gliedmaßen und 
Lachen von Blut waren häufigere Anblicke als tsagefällige Blumen, huschendes Kleingetier oder singende 
Vögel. Mehr als eine Meile entfernt, am Rande des Gundelwaldes, wurde vereinzelt noch gekämpft. Einige 
Einheiten, vornehmlich aus Gratenfels, waren - wie es schien, ohne Befehl - den sich zurückziehenden 
Alberniern in den Wald gefolgt. Eine taktische Dummheit ohnegleichen, aber dies würden die Befehliger der 
entsprechenden Einheiten zu verantworten haben. An alle Kaiserlichen und Herzöglichen war ein 
eindeutiger Befehl gegangen, sich vom albernischen Rückzugsraum, diesem undurchdringlichen, dunklen 
Wald, fern zu halten. Es war zudem nicht besonders ehrenhaft, einen flüchtenden Feind zu verfolgen wie 
ein waidwundes Stück Wild. Wenig Ruhm war zu gewinnen, einen Gegner hinterrücks niederzumachen. 
Kriege wurden auf dem Schlachtfeld entschieden. Und die zweite Crumoldschlacht war unzweifelhaft 
gewonnen worden - einzig darauf kam es an: Das albernische Feldzeichen befand sich bei Seiner 
Kaiserlichen Hoheit Jast Gorsam, das nordmärkische Feldzeichen flatterte dort im Sommerwind, wo zu 
Schlachtbeginn die Ritter der Krone standen. 
 
Invher, der Reichsverräterin, blieb nun gar nichts anderes übrig, als möglichst bald aus ihrem Versteck 
hervorzukriechen und ihre Niederlage einzugestehen, wollte sie wenigstens noch den letzten Funken Ehre 
retten, der ihr nach der Gefolgschaftsverweigerung auf dem Reichskongress zu Elenvina geblieben war. 
Dies war sie ihren Vasallen und Untertanen schuldig. Dann wäre der einzig auf Invhers Hochmut beruhende 
Krieg des Reiches gegen das abtrünnige Königreich zu Ende, und die albernischen Bauern könnten wieder 
auf ihre Krume zurückkehren, die albernischen und nordmärkischen Adligen sich der Jagd und dem 
Turniere widmen und die kaiserlichen Regimenter ihre Garnisonen besetzen - oder gar gen Osten ziehen, 
um im Auftrage des Reichsregenten im verwüsteten Gareth für Ordnung zu sorgen.  
 
Als die Kaiserlichen Kompanien die aufgegebenen Linien des albernischen Heeres erreicht hatten, grüßte 
Burghard von Zweibruckenburg Herzog Jast Gorsam vom Großen Fluss: "Euer Kaiserliche Hoheit, ich 
melde die Kontrolle des Schlachtfeldes durch Eure Truppen. Frau Rondra war mit uns, die Schlacht ist 
geschlagen. Der Feind befindet sich an allen Abschnitten in panischer Flucht." Der Herzog der Nordmarken 
und Regent des Raulschen Reiches erwiderte den Gruß und antwortete dem Reichsobristen: "Ja, der Sieg 
ist Unser. Oberst, lasst das Reichsbanner hier, auf albernischem Reichsboden, aufpflanzen und Eure Leute 
das Schlachtfeld und das Trosslager Invhers sichern." Danach gab Jast Gorsam der Landhauptfrau der 
Nordmarken ein Zeichen, und Iseweine von Weiseprein stieß ein Dutzend Mal in ihr Horn, so dass das 
lautstarke Zeichen des Sieges des Reiches über die Aufrührer über das ganze Schlachtfeld schallte. 
Crumold, dieser Name sollte für ewig für einen großen Sieg stehen! 
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Burghard von Zweibruckenburg gab seinen Offizieren die entsprechenden Befehle. Das Reichsbanner 
wurde an weithin einsichtiger Stelle aufgestellt. Hinter den vormaligen Linien der Streiter Invhers, dort, wo 
keine Toten und Verletzten mehr lagen. Einige hundert Reichsgardisten - tapfere Streiter aller drei 
Garderegimenter der Nordmarken - sowie herzögliche Flussgardisten, die um Jast Gorsam vom Großen 
Fluss versammelt waren, skandierten lautstarke Hurrarufe. "Hoch dem Regenten!" und "Hoch dem Herzog!" 
war da zu vernehmen, aber auch "Tod den Verrätern!". Der Obrist schaute sich um: Hinter seinen Truppen 
hatten sich hunderte von Trossleuten auf das Schlachtfeld begeben. Vermisste Adlige wurden von ihrem 
Gefolge gesucht, zu dem oft ein Geweihter oder Heiler gehörte. Die Gemeinen hatte weniger Glück: Männer 
suchten ihre Frauen, Kinder ihre Mütter. Wer aber im Tross keine Angehörigen hatte, musste auf 
Kameradschaft oder Barmherzigkeit hoffen - oft vergeblich, denn Rondra war mit dem ehrenhaften 
Schwertfechter, nicht jedoch mit dem hilflosen Verwundeten. So nutzten nicht nur die einfachen Kämpfer, 
sondern auch die Trossleute die Gunst der Stunde und entledigten hier einen Toten seiner Waffen und 
seiner Kleidung, und gaben dort einem Schwerverletzten den Gnadenstoß - um sich anschließend an 
seinem Besitz zu bereichern. Nur die Götter wussten, ob nicht auch der eine oder andere verletzte 
nordmärkische Streiter Opfer eines gierigen Trossknechtes aus dem eigenen Lager wurde. Der Obrist hegte 
Verachtung für diese widerwärtigen Fledderer, die zu Schlachtfeldern dazugehörten wie die Fliegen zum 
Pferdeapfel. Aber er wusste auch, dass für die Gemeinen Ehre nichts zählte, sondern einzig die klingende 
Münze. Und dass ein Gemeiner in der Schlacht nicht um des Ruhmes wegen, sondern um der Beute Willen 
stritt. Und dass ein Trossknecht, der nicht gestritten hatte, natürlich trotzdem seine Gelegenheit nutzte, um 
etwas von der Beute seiner tapferen Kameraden abzubekommen. Für ihn, Burghard von Zweibruckenburg, 
spielte die Beute auf dem Schlachtfeld keine Rolle. Allen nordmärkischen Obristen der Reichsarmee waren 
für den Fall der Zerschlagung von Invhers Heer der Flussorden sowie 1000 Goldstücke versprochen 
worden. Zusätzlich zu den ansonsten üblichen Zuwendungen. Es hatte sicherlich sein Gutes, dass sich die 
Schatzkanzlei des Raulschen Reiches nun in Elenvina befand. 
 
Hardred von Harthals-Schwarzklamm hatte die gräflich isenhager Infanterie wie ihm sein Herr der Baron 
von Eisenhuett aufgetragen hatte, ausschwärmen lassen. Die Krieger, Büttel und Waffenknechte der 
isenhager Baronien suchten in kleinen Gruppen gemeinsam mit einigen Soldaten und Soldatinnen der 
kaiserlichen Regimenter das nördliche Schlachtfeld nach Verwundeten beider Seiten ab. Er selbst führte 
einen solchen Trupp an. Die Schlacht war nun vorbei und viele der Kämpfer kehrten ins kaiserliche Lager 
zurück. Zu schade, dass die Heere nicht gleichwertiger gewesen waren, dachte der Ritter bei sich. 
Zumindest die Zahl der Streiter auf beiden Seiten hätte ähnlicher sein müssen. Es wäre interessant 
gewesen, zu sehen ob sich die kaiserlichen mit den Aufständischen dann hätten messen können. Aber so 
war es vermutlich der Wunsch der Götter. 
 
Sicht der Albernier 
 
Es war zu Ende. 
 
Oiwens Blick glitt über die Walstatt . 
 
Albernia, 
 
hier wurde Deine Freiheit unter den Hufen der nordmärkischen Rosse zertreten. Deine Kinder fielen unter 
den Hieben der verräterischen Schergen des grausamen Herzogs. Deine Erde wurde getränkt mit dem Blut 
Deiner Verteidiger. Die Gebote der Götter wurden gefrevelt, Güte und Gnade wurden durch den Feind 
verlacht. 
 
Weine, Albernia! 
 
Mögen das Rauschen Deiner weiten Wälder die Klage sein, möge der Wind sie tragen über die weiten 
Hügel des Abagunds, mögen die Wasser des Seenlandes sie aufnehmen und weiter geben bis hin zum 
Meere. 
 
Drei Schlachten schlug das freie Albernia: 
 
Seine Söhne und Töchter wurden ermordet bei Berstenbein. 
Sein Siegesgesang erklang bei Hammer und Amboss. 
Seine Hoffnung verging in Crumolds Au. 
 
Er sah, wie der grausame Herzog das Banner des Reiches aufpflanzen lies und ihm kam es vor, als ob die 
gepeinigte Erde aufschrie unter dieser Qual. Oiwens Hände verkrampften sich um seinen Bogen und seinen 
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Säbel, die Knöchel traten weiß hervor. Mit einem letzten Blick über das Feld, das so viele von Albernias 
Kindern nicht mehr verlassen würden, wandte er sich ab und ging tiefer in das Gehölz des Waldes. 
 
Es war NICHT zu Ende. 
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