
Heimkehr nach Albernia

Havena - Königreich Albernia - Rondra 1029 BF 
  
Das Haus in der Oberen Flur lag verlassen. Kein Licht fiel aus den Fenstern, keine Stimmen drangen 
auf die Straße. Von den Stallungen im Hof näherte sich ein Mann der Vordertür. Seine Schritte war 
fest und zielstrebig. Der Ort war ihm offenkundig nur allzu vertraut. 
Er blickte sich einmal um, doch außer ihm war niemand auf der Straße, dann wandte er sich der Tür 
zu. 
Er stemmte sich dagegen die Tür, doch die gab nicht nach. Auch nicht auf heftigeren Ruck. Resigniert 
schlug er mit der flachen Hand gegen das Holz. 
"Ja, wohl an! Dachte ich es mir.", murmelte er ärgerlich, während er zwei Schritte zurücktrat, den Blick 
hoch zu den Fenstern gerichtet. "Für was halte ich das auch: Für die Bunte Flucht, wo niemand die 
Tür abschließt? Zum Lachen ist es. Man überlebt Wehrheim, nur um Nachts vor seinem eigenen Haus 
zu stehen." 
Er hielt inne, als sich rechts von ihm eine Tür öffnete. Ein alter Mann stand im Türrahmen und starrte 
ihn an. 
"Meister Dappert? Was ist mit Euch? Ihr macht den Eindruck, als hättet Ihr einen Geist gesehen.", 
sagte er und trat näher. "Ich bin's doch nur Euer Nachbar." 
Der Alte streckte die Hand aus, wie um sich zu vergewissern. 
"Ihr seid's wirklich." Er lachte kurz. "Man sagte, Ihr seid tot. Gestorben im Gefängnis." 
"Nein, Dappert, nein. Man hat mich entlassen. Schon vor zwei Jahren. Ich war doch hier. Wir sprachen 
miteinander. Erinnert Ihr Euch?" 
Der Alte nickte. 
"Ja - richtig! Verzeiht..." 
Er nickte entschuldigend. 
"Schon gut... Ich suche meine Gemahlin, doch niemand scheint im Haus zu sein." 
"Sie ist bei Eurem Vetter- soweit ich weiß." Er nickte. 
"Ich dachte es mir, danke. War schön, mit Euch gesprochen zu haben. Wenn ich länger in der Stadt 
bin..." 
Er vollendete den Satz nicht und wandte sich zum Gehen. Nachdenklich nahm er die Straße nach 
Unterfluren, dort wo die meisten Handwerker waren. 
Es war inzwischen Nacht geworden, doch er kannte den Weg seit der Kriegerakademie.  Doch die 
Erinnerungen daran schienen ihm so fern, wie die Zeit vor dem Bürgerkrieg - diesem hier nicht einem 
fern zurück liegenden. 
Der Geruch der Gassen - er zog ihn tief ein, auch die üblen Gerüche, so als  müsse er Schlimmere 
Erinnerungen abschütteln. 
Schließlich stand er vor einem Haus - einer Schmiede, hinter der sich ein Garten und ein Wohnhaus 
anschloß. Auf einer polierten Metalltafel am Eingang stand in sauberen Lettern Manufaktur Helman. 
Er machte sich nicht die Mühe, vorne zu klopfen, zumal aus dem Garten Geräusche zu ihm drangen. 
Zwei wohlvertraute Stimmen. 
Ein Mann und eine Frau. 
Ihnen folgte er, bis er in einem Hinterhof stand - seine Gemahlin. 
Baronin Galydia Helman-Toras von Lyngwyn. Satinav schien Nachsicht mit ihr gehabt zu haben. 
Für einen Moment verharrte er lächelnd, doch trat er an sie heran. 
"Lydia!" 
Die Frau drehte sich um, zuerst erschreckt dann lachte sie. 
"Throndwig! Den Göttern sei Dank!" 
Der ehemalige Marschall drückte sie fest an sich. 
"Ja.", sagte er fast unhörbar. Er hielt sie einen Moment, bevor er sie auf Armeslänge losließ. 
"Du bist überrascht?" 
Galydia nickte. 
"Ja - nach all dem... Selbst als Amaryllion sagte, Du kommst, konnte ich es nicht glauben." 
"Wieso? Ist er hier?" Er blickte sich suchend um. 
"Er war hier- Ihr habt Euch verpasst." Sie zögerte. "Hast Du mit Reto gesprochen? Amaryllion sagte, 
Ihr seid Euch auf dem Kongreß begegnet." Throndwig schüttelte den Kopf. 
"Nein." Er wehrte einen Einwand mit der Hand ab. "Aber es lag nicht an mir. Glaub mir, ich bin nicht 



wie mein Vater. Ich mache es ihm nicht schwer. Er tut es selbst. Er geht mir aus dem Weg so gut er 
kann." 
"Klingt, als hätte er etwas von Dir. ... Die Sache mit der Desertation belastet ihn." 
"Ja, ich weiß. Als wäre er für die Folgen verantwortlich. Den Krieg - und Anderes. Dennoch: Er geht 
einen gefährlichen Weg. Es war klug, sich nicht in Lyngwyn zum Kampf zu stellen. Aber aus dem 
Wald heraus zu kämpfen..." 
"Er fühlt sich verantwortlich für Lyngwyn." Throndwig seufzte. 
"Mag sein, aber er war klug genug, die Kinder zu Dir zu bringen. Kinder, Neffen, Enkel - ein ganzes 
Haus voller Kinder." 
Er lachte verträumt. 
"Für Deirdre ist es schwer.", stellte Galydia fest. 
Throndwig nickte. 
"Ja- ich denke, keine Mutter gibt gerne ihre Kinder weg. Aber es ist besser so. Nicht auszudenken, 
wenn Reto oder ihr etwas passieren würde." 
"Als ob nicht schon genug passiert wäre." Galydia seufzte. " Erst Tendril, dann Lysira und Niamad. 
Ach, der gute Niamad!" Er legte die Arme um sie. Ein Sohn, eine Tochter- sie hatten schon zwei 
Kinder im Krieg verloren. 
"Er war ein feiner Kerl. Besser jedenfalls als der Mann von Alina." Er stieß einen leisen Schmerzenslaut 
aus und ließ sie los. "Au! Hast Du mich gerade gekniffen?" 
"Rede nicht so über Deinen Vetter.", schalt sie ihn. 
"Er ist nur der Mann meiner Base. Kein richtiger Vetter jedenfalls. Nun gut - lassen wir das." 
"Lasse Dich nur nicht reizen.", warf ein Mann mit roten Haaren ein. 
Throndwig lachte und legte dem Neuankömmling einen Arm um die Schultern. 
"Thimorn! Siehst Du, das ist mein Vetter. Thimorn, wo ist Dein Bruder Dhugal?" 
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern. 
"Nicht hier. Er ist mit unserem Vater unterwegs um Geschäfte zu machen. Der Schmiede ging's noch 
nie so gut wie jetzt- im Krieg." Er zögerte. "Es tut mir übrigens leid, wegen... Lysira - und Tante 
Aldare." 
Throndwig senkte den Kopf. 
"Ja- ich wünschte ich wäre dagewesen. Dann hätte ich..." 
Thimorn fuhr dazwischen, bevor er weitersprechen konnte. 
"Nein- sprich es nicht aus! Du weißt, dass Du nichts hättest tun können." 
"Das ist ja das Schlimme. Aber ich war schon beim Tod meines Vaters nicht da. Da komme ich nach 
Monaten wieder und er ist tot. Und nun passiert das gleiche mit meinem Mutter und Lysira." 
"Du weißt natürlich, dass es da Gerüchte gibt." 
"Ach - fange nicht wieder damit an.", warf Galydia ein. "Glaubst Du immer noch, dass Dein Onkel 
ermordet wurde?" 
"Komm schon-", sagte Thimorn. "er war kurz vor seinem Tod noch in Havena und sprach über ein 
großes Geschäft. Und später in der Schmiede in Winhall hat man kein Geld gefunden." 
"Das heißt nichts.", sagte die Baronin. 
"Und außerdem ist es nicht wahr.", bekräftige Throndwig. "Ich habe damals im Keller eine Kiste mit 
Geld gefunden. Obwohl merkwürdig ist das schon..." Er schwieg mit einem Mal. 
"Was ist mit Dir?", fragte die Baronin. Throndwig schüttelte den Kopf und tätschelte kurz nach ihre 
Hand. 
"Nichts Besonderes. Ich bin nur noch nicht ganz angekommen. Es ist mir alles noch so fremd, so 
unwirklich. Es ist so friedlich." 
"Friedlich?", warf Thimorn ein. "Dann möchte ich wissen, auf welchem Weg Du hier hingereist bist." 
Der Ritter seufzte. 
"Du würdest mich verstehen, wenn Du in Gareth oder Wehrheim gewesen wärst. Dort ist die derische 
Ordnung gestorben, an die ich geglaubt habe. Andererseits-" Er lächelte. "haben wir wieder eine 
Kaiserin. 
Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren habe ich wieder Hoffnung." 
"Da spricht der Schreiberling.", warf Thimorn lachend ein und boxte ihn spielerisch, wie er es in ihrer 
Kindheit immer gemacht hatte. "Warum bist Du überhaupt zurückgekommen? Mir scheint die 
Geschichte wird 
immer woanders gemacht. Immer mittendrin..." 
"Der beste Grund ist hier bei mir.", sagte er und lächelte Galydia an. "Nein- die Meisterin des Bundes 



hat mich zurückberufen, um-" Er verzog das Gesicht. "Botendienste zu verrichten. Zu viele Geweihte 
wissen in 
diesem Konflikt nicht, wo Ihr Platz ist. Als ob ich selbst das wüßte. Vielleicht ist es Teil meiner Buße." 
"Das beschäftigt Dich.", schloss Galydia. 
"Ach- nein!", wehrte Throndwig ab. 
"Hast Du etwas wieder Träume?", bohrte sie nach. 
"Oh- ich habe Alpträume seit Maraskan - seit über dreißig Jahren. Darum schlaf ich jede Nacht kaum 
mehr als fünf Gläser." 
"Dafür siehst Du gut aus.", sagte Thimorn. "Färbst Du Dir neuerdings die Haare? Ich wünschte ich 
hätte so wenig graue Haare..." 
"Ach- laß ihn doch, Thimorn!", unterbracht ihn Galydia schnell. "Er ist kaum hier. Was wolltest Du 
sagen, Throndwig?" 
"Ach, nichts!", wehrte er ab. "Ich sehe nur manchmal Bilder - und denke an... So viele Menschen, die 
ich gekannt habe, sind tot - all die jungen, vielversprechenden Offiziere- geopfert der Politik. Doch ich 
bin nicht 
mehr wütend- ich versuche nach vorne zu blicken." 
"Das ist gut.", sagte sie. Throndwig lachte kurz. 
"Ach - mache Dir keine Sorgen. Ich bin nur noch nicht zur Ruhe gekommen." 
"Das wirst Du nie. Denk an meine Worte.", sagte Throndwigs Vetter. 
"Wie könnte ich? Tobrien ist noch immer besetzt." 
Galydia umklammerte seinen Oberarm. 
"Das ihr Männer nie über etwas Anderes reden könnt. Siehst Du, Thimorn, das muß ich mir seit 
dreißig Jahren anhören." 
Throndwig lächelte schief. 
"Und dabei erspare Dir schon all die finsteren Geheimnisse." 
"Schade- dabei würden die mich am meisten interessieren." Sie hielt ihm die Hand mit dem 
Akademiesiegel hin. Throndwig blickte sie mit einem spöttischen Lächeln an. 
"Der Ritter und die Hexe.", sinnierte er. "Du scheinst mich dafür zu hassen." 
"Oh- nicht dafür.", sagte sie scheinbar gelangweilt. "Eher dafür, dass Du kaum die Hälfte der Zeit seit 
unserer Hochzeit da warst. Leugne es nicht, wir können es aufgrund Deiner Tagebücher 
nachrechnen." 
"Es hat doch ein Gutes. So haben wir wesentlich weniger Gelegenheit, uns zu streiten." 
"Ach - ja? Aber dafür habe ich Dich nicht geheiratet." Sie blickte auf den Ring an seiner Hand. "Ich 
frage mich gerade, ob der Ring als Paraphernalie taugt. Vielleicht könnte mir mein Vater mal 
beibringen, 
wie man Dich damit wieder herzaubert. Na - komm! Wer weiß wieviel Zeit uns bleibt." 
"Du meinst, Thimorn hat Recht?" 
"Und ob er das hat. Erzähle mir, was Dir passiert ist. Und nur die schönen Dinge. Für die bösen haben 
wir später noch Zeit. Heute Abend will ich nicht streiten." 
"Und morgen?", fragte er neugierig. 
Sie lächelte. 
"Über morgen rede ich heute noch nicht." 

Havena - Rondratempel Ende Rondra 1029 BF 
  
Zwei Ritter standen unter dem freien Himmel auf dem Kreuzgang des Rondratempels. 
Throndwig schüttelte den Kopf. 
"Morgan- warum hat man mich zurückberufen?", fragte er kurz. 
Der andere Ritter zuckte mit den Schultern. 
"Kannst Du Dir das nicht denken? Sieh Dich doch um! Der Tempel ist unterbesetzt. Und bevor Du 
protestierst: Es trifft es nicht nur Dich. Ritterin Ordhana wurde zurückberufen, um den Tempel zu 
führen - auf persönlichen Wunsch ihrer Eminenz wie ich hörte." 
"Wie Du hörtest?", entgegnete Throndwig mit leichtem Lächeln. 
"Ich bin mir sogar relativ sicher. Ebenso das es bei Dir ähnlich war. Natürlich wußten wir nicht, dass 
Du noch lebst." 
Throndwig nickte stumm. 
"Du bist enttäuscht.", stellte Ritter Morgan fest. "Ich befürchte, Du wärst es noch mehr, wenn Du 



wüßtest, wen man anfangs für den Posten des Tempelvorstehers vorgesehen hat." 
Ritter Helman brummte unwillig. 
"Das ist es nicht. Ich hatte nur gehofft, noch länger bleiben zu können. Es gibt noch soviel zu tun im 
Osten. Aber ich beuge mich natürlich dem Wunsch ihrer Eminenz." 
"Was Anderes hätte ich auch nicht erwartet. Sei getrost, hier gibt es genug zu tun." 
Throndwig schüttelte langsam den Kopf. 
"Sag nicht, man hat mich zurückgerufen, um wieder die Aufgabe des Archivars zu übernehmen?" 
"Wäre das so schlimm?" 
"Ob das schlimm wäre? Morgan, ich werde hier nicht sitzen und Pergamente vollkritzeln, während 
draußen Krieg herrscht." 
"Doch Du wirst.", widersprach Morgan. "Aber Du wirst es nicht alleine tun. Ihre Eminenz hat 
beschlossen, Dir einen der neuen Geweihten zur Seite zu stellen. Throndwig, niemand wäre für die 
Aufgabe geeigneter als Du. Du hast die Aufgabe schon einmal verrichtet - und dann gibt es da noch 
die ganzen Berichte Deines Großonkels, die durchgesehen werden müssten. Die kennst Du doch sehr 
gut." 
Throndwig lächelte schief. 
"Ja- natürlich. Ich weiß vielleicht am besten darüber Bescheid." 
"Außerdem könntest Du damit Deinen Nachfolger unterweisen." 
"Meinen Nachfolger?", fragte Throndwig. 
"Ja, genau das. Ich will ihrer Eminenz nicht vorgreifen, aber wir haben hier ein sehr gewichtiges 
Problem. Den Krieg." Er zögerte. "Du wußtest es bereits?" 
Throndwig lächelte. 
"Den Krieg? Ja- und das Andere auch. Ich denke, es hat etwas damit zu tun, die Geweihten an ihre 
Pflichten zu erinnern." 
"Die Pflicht, neutral zu sein.", bekräftigte Morgan. "Ich meine, sicher ist der Platz eines 
Rondrageweihten vorrangig draußen im Krieg. Diesen Weg haben wir uns alle ausgesucht- ein 
ruhiges beschauliches Leben hätte man im Dienst an den Zwölfen als Perainegeweihter führen 
können. Aber dieser Krieg betrifft zwei Länder, die die Zwölfe verehren. Jeder Tote ist in den Augen 
der Kirche ein Verlust, gleich auf welcher Seite. Du weißt sicherlich am besten was ich meine." 
"Also ist es meine Erfahrung als Diplomat, die gebraucht wird?" 
"Sehr gut, ja!", stimmte Morgan zu. "Wir wollen nicht vergessen, dass Dein Einsatz für das Reich nicht 
von allen gerne gesehen wurde, aber Deine Kenntnis der gegenwärtigen Politik... Es war sehr gut, 
dass Du die letzten beiden Jahre nicht da warst. Sonst gäbe es wohl ein Problem mit - Deiner 
Glaubwürdigkeit." 
"Schluß mit den Schmeicheleien.", sagte Throndwig, vielleicht ein wenig härter als beabsichtigt. "Es 
gibt doch noch einen anderen Grund." 
Ritter Morgan seufzte. 
"Ja - auch wenn ihre Eminenz das nicht zugeben würde. Du hast einen gewissen Ruf hier im Tempel- 
und einen gewissen Einfluß auf die jungen Geweihten- fast wie Dein Großonkel Hjalbin damals. Er 
war eine ziemliche Plage dadurch, dass er seinen Überzeugungen gefolgt ist." 
"Ich habe ihn dafür bewundert.", gab Throndwig zurück. 
"Oh ja! Genau das ist das Problem, aber wir wissen, dass es vorallem der Dickkopf der Helmans war." 
"Mein Vater hatte ihn ebenfalls - und mein Sohn Reto." 
"Nun - DAS mögen manche als ausgleichende Gerechtigkeit ansehen. Denn das ist vorrangig Dein 
Problem- nicht des Tempels." 
Throndwig senkte den Kopf und preßte die Lippen aufeinander. 
"Du weißt hoffentlich.", warf Morgan ein. "Wie ich es meine. Ich hätte es nicht sagen sollen. Nicht 
nachdem, was mit Tendril passiert ist." 
"Ich mache Dir keine Vorwürfe.", sagte Throndwig ruhig - und seine Gedanken glitten wieder zurück 
zum Morgen der Dämonenschlacht. Der Leichnam seines Sohnes aufgebahrt im Zelt. "Und Du solltest 
es auch nicht, mein Freund." 
Er legte ihm eine Hand auf die Schulter. 
Morgan nickte. 
"Ich war für ihn verantwortlich." 
"Morgan- wenn das wahr wäre, dann wäre meine Schuld ungleich größer. Ich habe vier Regimenter 
verloren- Söhne und Töchter... Ich möchte nicht wieder für einen jungen Kämpfer Verantwortung 
tragen. Es hat schon einen guten Freund von mir in den Wahnsinn getrieben." 



Er schwieg. 
"Hör zu, Throndwig. Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir suchen selten die Verantwortung- meist ist 
es umgekehrt." Er senkte die Stimme. "Ich kann Dir das nicht ersparen. Aber setze den Novizen keine 
Flausen in den Kopf, ja?" 
"Ich weiß, was bedeutet Vorbild sein müssen. Ich war Offizier..." 
"Ich meine es ernst. Ich hoffe nicht, dass Du versuchst, Dir als Albernischer Heiliger einen Namen zu 
machen. Vorallem mit diesen merkwürdigen Dingen, die mit Dir passieren." 
Throndwig blickte seinem Freund fest in die Augen. 
"Solch lästerliche Gedanken hatte ich nicht von Dir erwartet. Aber - das kann ich Dir versprechen. 
Dieser Krieg widerspricht allem, an das ich glaube." 
"Dann bin ich beruhigt. Aber so wieder aufzutauchen, ist dennoch sehr - unvorsichtig." 
"Ich habe nichts zu verbergen." 
"Das meinst Du. Aber gut - genug der bösen Erinnerungen. Ihre Eminenz wird sich sicher über die 
guten Neuigkeiten aus dem Osten freuen." 

Der Dritte Tag 
  
Havena – Stadthaus Ende Rondra 1029 BF 
  
Baronin Galydia zerquetschte Beeren und Kräuter mit einigen entschlossenen Stößen im Mörser. Dann 
zerrieb sie die Masse mit dem Stößel zu einer Paste. 
„Wenn Du Sie ohnehin zerquetscht.“, warf Throndwig mit einem leichten Lächeln ein. „Warum hast 
Du dann auf frischen bestanden?“ 
 „Das gehört halt dazu.“, gab die Magierin zurück. „Deirdre sagte, die Ingredienzien müssen frisch 
sein.“ 
 „Deidre?“ Galydia lächelte. 
 „Unsere Nichte Deirdre natürlich – nicht unsere Schwiegertochter. Sie macht sich gut als Medica.“ 
 Der Rondrageweihte fächerte sich kurz den Geruch der Kräuter zu. 
 „Du erwartest nicht, dass ich das esse, ja?“, sagte er lächelnd. 
 „Ich wäre sehr überrascht, wenn Du das tun würdest. Das ist Wundsalbe.“ 
 Throndwig neigte den Kopf. 
 „Dafür riecht es dann wiederum gut.“ 
 Die Magierin lächelte und roch selbst an der Paste. 
 „Du hast recht. Ich werde wohl noch etwas an der Rezeptur verbessern müssen.“ 
 Sie zögerte – und Throndwig verstand. Er streifte das einfache Leinenhemd ab, zog einen Stuhl heran 
und setzte sich umgekehrt drauf. Er mußte unwillkürlich lachen, als sie begann, seinen Rücken zu 
untersuchen. 
 „Was ist?“ 
 „Du hast kalte Finger. Und – irgendetwas Neues zu sehen?“, fragte er. 
 „Ja- Narben.“, sagte sie und begann die Salbe einzureiben. „Dein Rücken ist so voller Narben. Es sieht 
eher aus wie eine Landkarte.“ 
 Er zuckte mit den Schultern. 
 „Eine Landkarte vergangener Schlachten. Das da hinten waren die Trümmer der Fliegenden Festung- 
und des Völser Edlen Peitsche...“ Er unterbrach sich und lächelte. „Entschuldige. Ich will Dich damit 
nicht belasten.“ 
 „Und wenn ich es hören will?“ Sie legte ihm die Hände auf die Schultern. Er hob seinen rechten Arm 
und drückte kurz ihre linke Hand. 
 „Was ich erlebt habe, ist so... unbegreiflich – so monströs. Und das hier ist so weit weg. Weißt Du, 
was mir immer durch den Kopf geht?“ 
Sie schüttelte den Kopf. 
 „Nein- .“ 
 „Ich habe Wehrheim gesehen- all die Toten. Das war keine Schlacht, in der Soldaten eine Rolle 
gespielt haben. Und selbst wenn die Albernier dagewesen wären, selbst wenn ich damals vor 
Berstenbein die Schlacht hätte verhindern können- es hätte keinen Unterschied gemacht. Die 
Albernier wären so oder so gestorben, ob nun am Arvepaß oder in Wehrheim.“ Er preßte die Lippen 
aufeinander. „Es ist, als hätte ein mißgünstiges Schicksal ihren Tod beschlossen. Ich – habe mich 
niemals so ohnmächtig- und schuldig gefühlt.“ 



 „Schuldig? Wie nach...?“ Er seufzte. 
 „Wie nach der Dämonenschlacht. Aber damals hat wenigstens noch jemand gelebt. Ich habe in den 
letzten Jahren so viele Freunde verloren. Ich ertappe mich dabei, wie ich zur Tür sehe- in der 
Erwartung  Bannerträger Rhendall würde hereinkommen- mein guter Bannerträger. Oder mein alter 
Freund Oberst von Ochsenwasser- oder überhaupt jemand aus meinem Stab. Aber nein – sie sind fort, 
als wären sie nie dagewesen. Niemand scheint es zu kümmern. Ich sage, es ist nicht gerecht. Weißt 
Du, als ich vor 15 Jahren meinen Stab zusammengestellt habe, da habe ich mich schon erschreckt. Ich 
sagte: 'Warum nicht den oder den? Das sind gute Leute.' Und Hauptmann Peresen sagte etwas wie: 
'Sicher- sie haben nur einen Nachteil: Sie sind tot.' Und dennoch habe ich die Kaiserlichen zweimal 
wieder aufgebaut. Und wofür? Ja - natürlich - wir haben den Dämonenmeister geschlagen. Wie kann 
man Reichssoldaten befehlen gegeneinander zu kämpfen?" Er senkte den Kopf. „Ich hätte bei 
Bannerträger Rhendall sein müssen, als er das Banner trug. Ich hätte da sein müssen. Ob sie mich 
verflucht haben – am Ende? Ich befürchte, ich habe Sie verraten- durch meine Abwesenheit. Ein 
Kapitän bleibt auch bis zum Ende an Bord.“ 
Galydia hatte eine ganze Weile schon nichts mehr gesagt. So blickte er sich um. Sie schüttelte den 
Kopf. 
 „Du hattest daran keine Schuld. Man hat es Dir verweigert. Und vergiß nicht, was der Soldat auf dem 
Kongreß gesagt hat: Du wußtest nichts, von dem Verrat.“ 
 „Das spielt keine Rolle.“, sagte Throndwig. „Ich war der Marschall- ich war verantwortlich. Ich 
werde nicht das Ansehen eines Toten beschmutzen, um mich reinzuwaschen. Vielleicht will ich 
leiden- mich selbst bestrafen. Und doch fühle ich mich so nutzlos, denn im Moment sterben dort 
draußen wieder Freunde. Und doch kann ich nicht unterstützen, an das ich nicht glaube... Vielleicht 
war es ein Fehler zurückzukehren nach Albernia.“ 
 Er zog zischend die Luft ein. Galydia hatte begonnen, seinen Rücken zu massieren. 
 „Du hattest keine Wahl. Ihre Eminenz hat's es angeordnet.“ 
 „Keine Wahl zu haben. Das ist ja was mich ärgert!“, widersprach er nachdrücklich. Er reckte den 
Hals. 
 „Wenn Du die Wahl hättest, was würdest damit schon anfangen?“ Throndwig runzelte die Stirn. 
 „Was meinst Du?“, fragte er irritiert. 
 „Du warst über dreißig Jahren in den Diensten des Reiches. Soldat, Berater, Baron... All das ist nun 
vorbei. Es ist kein Wunder, dass Du Zeit brauchst. Ich finde, Du solltest wieder anfangen zu schreiben. 
Deine Tagebücher.“ 
 „Meine Tagebücher?“ 
Galydia nickte. 
 „Zum Beispiel. Wolltest Du nicht auch immer die Schriften Deines Onkels Hjalbin sortierten?“ 
„Nein!“, sagte er entschlossen. „Ich meine- nicht sortieren. Ich wollte es irgendwann im Alter tun- 
wenn ich Zeit hätte, all den Hinweisen auf alte Reliquien nachzugehen... Zeit...“ Er preßte die Lippen 
aufeinander und blickte sie über seine Schulter an. „Ich habe Zeit, oder?“ 
Sie nickte nachdrücklich. 
„Wenn nicht jetzt, wenn dann?“ 
Er nahm den Kopf wieder nach vorne, faltete die Hände. 
„Du weißt, was das heißt? Ich wäre viel unterwegs... Aber hast Du mir nicht noch vor einigen Tagen 
genau deswegen Vorhaltungen gemacht?“ 
„Throndwig! Du bist eh kaum hier. Deine Gedanken sind woanders. Hallt still!“ 
Er zuckte schmerzhaft zusammen. 
„Au- der Griff ist neu. Hast Du den von diesem... maraskanischen Lehrer hier?“ 
„Eigentlich lehrt er Hruruzat.“, warf sie ein. 
„Man merkt's. Aber vielleicht meinte ich genau dies mit 'mich selbst bestrafen'. Und wer wäre besser 
dafür geeignet als ein Maraskanier?“ Er zögerte. „Was ist los Lydia? Du hast noch etwas auf dem 
Herzen, nicht wahr?“ 
„Es ist nicht der richtige Zeitpunkt.“, sagte sie und gab ihm zu verstehen, dass sie fertig sei. Er seufzte 
und streifte sich wieder das Hemd über. 
„Ich ahne Böses.“, murmelte er und blickte sie an. „Sag mir: Ich werde nicht mögen, ja?“ 
Sie zuckte mit den Schultern. 
„Vielleicht...“  Er nickte resigniert. 
„Ich habe Recht. Ich werde es nicht mögen. Ich sollte- glaube ich- zum Tempel. Vielleicht hilft mir ein 
wenig Meditation.“ 



„Tempel?“, fragte sie aufgeschreckt, fing sich jedoch schnell wieder. 
„Eine schlecht Idee?“ 
Galydia winkte ab. Hatte sie gerade gelächelt? 
„Nein, nein – geh nur!“ 
Throndwig nickte und blickte zur Decke. 
"Oh- Herrin! Stehe mir bei!" 

Dritter Tag – Nachmittag 

Als Throndwig in den Tempel kam, wurde er bereits von Ritter Morgan erwartet. 
„Throndwig! Gut das Du kommst!“ Ritter Helman legte die Stirn in Falten. 
„Wieso – was ist los?“ 
„Die Sandlöwin- ich glaube, sie ist krank.“ 
„Krank?“, fragte er aufgeschreckt. 
Er hatte eine besondere Beziehung zu der Tempellöwin, die er vor fünfzehn Jahren als Buße, als 
Göttinnenurteil nach Havena gebracht hatte. Seitdem hatte ihre bloße Anwesenheit Throndwg in 
seinem Weg bestärkt – wo immer er auch hinführte. Sie war seine Kraft- seine Rechtfertigung. Nicht 
mehr und nicht weniger. 
„Könnte es sein, dass sie in die Jahre kommt?“, fragte er besorgt. „Es ist eine lange Zeit vergangen...“ 
Morgan zuckte mit den Schultern. 
„Ich weiß nicht. Aber sie lässt niemanden in sich heran.“ 
Throndwig neigte den Kopf. 
„Du meinst, ich könnte etwas bewirken?“ 
„Ich hoffe es.“, entgegnete Ritter Morgan seufzend. „Es wäre ein schlechtes Omen, wenn ihr etwas 
passiert.“ 
„Vorallem jetzt im Krieg.“, ergänzte er verstehend. Er nickte, den bekannten Weg zur Kammer mit der 
Löwin einschlagend. Vor der Tür stand ein junger Geweihter. Er kannte ihn von seinem letzten 
Aufenthalt im Tempel – vor zwei Jahren. 
„Bruder Alrik.“, sagte Throndwig kurz und ertappte sich dabei, dass er noch immer in den Tonfall 
verfiel, den er sich vor fünfzehn Jahren angewöhnt hatte. „Ich will zur Löwin.“ 
Der Geweihte vor ihm wirkte irritiert. Der nächste Schritt schien ihm sichtlich schwer zu fallen. Und 
doch versperrte er ihm den Weg. 
„Euer Ehrwürden... Sie ist gefährlich.“, sagte er zögerlich. 
Throndwig nickte anerkennend. 
„Ich bin dankbar für Eure Sorge, aber das ist keine Bitte. Das ist ein Befehl.“ Mit diesen Worten 
drängte er den Knappen zur Seite. 
Er betrat den Gang und die Kammer hinter der Tür. Der strenge Geruch nach einem Raubtier hing in 
der Luft. Die Kammer war dunkel, nur von einer Seite fiel Licht hinein. Die Löwin war nirgendwo zu 
sehen. 
Throndwig fuhr herum, als er von irgendwo her Atmen hörte, gefolgt von einem leisen Fauchen. 
Große Augen und weiße Zähne blitzten in der Dunkelheit rechts von ihm. 

Throndwig fand sich auf dem Boden der Kammer wieder. Die Löwin schlief friedlich in der Ecke- ihr 
Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig. Er erhob sich, irritiert aber unverletzt. Der Ritter 
schüttelte nachdenklich den Kopf – und verließ den Raum. 
Draußen im Gang war niemand, so ging er weiter. Es war der Rondratempel in Havena – und doch 
wieder nicht. Alles war eigenartig verändert. In der großen Halle standen zwei Männer. Er kannte 
ihre Gesichter. Nicht aus dem Leben – oder weil er sie jemals getroffen hätte. Es waren Gesichter aus 
einem Traum – acht Jahre zurück. 
Es gab nur eine Erklärung. Er sah durch die Augen des Alveraniers Tarik Ingmarsson, jener 
Erscheinung aus dem Tuzaker Rondratempel, wegen der er – Throndwig – damals die Armee 
verlassen hatte, um Geweihter zu werden. Und all dies war in Wirklichkeit vor fast vierhundert 
Jahren geschehen. 
Throndwig begrüßte den Blonden mit der langen Narbe im Gesicht, der kaum von einem Thorwaler 
zu unterscheiden war. Etwas in ihm freute sich, ihn zu sehen. 
„Vetter Thorgun.“ 
Sein Gegenüber lachte herzlich, umgriff seinen Unterarm und die Rechte mit seinen Händen. 



„Ah- Tarik. Wie ist es, für die Verteidigung Havenas gegen die Orks verantwortlich zu sein?“ 
Throndwig stutzte. Er hatte das Gefühl, etwas lief nicht richtig. Als Archivar kannte er die Geschichte 
der Orkkriege und die Tariks nur zu gut. 
„Havena? Gegen die Orks?“, fragte er. 
„Ist Dir nicht wohl wohl, Tarik? Hast Du vergessen, was Dein Onkel Niamad Dir befohlen hat?“ 
Er schüttelte den Kopf und zwang sich zu einem Lächeln. 
„Nein – natürlich nicht. Wo ist Hetmann Ui Bennain jetzt?“ 
„Ich denke gen Elenvina. Wie besprochen.“, warf der Andere ein – ein knorriger, alter Mann. Svante, 
der Runenleser. 
„Die Orks werden nicht bis Havena kommen.“, sagte Throndwig. 
„Woher nimmst Du die Sicherheit?“, fragte Thorgun verwundert. 
„Weil Niamad Erfolg haben wird, die Anführer der Orks aufzuspüren und Elenvina zu verteidigen.“ 
„Hast Du das in einem Traum gesehen?“ 
Throndwig nickte. Er beschloß, den Disput abzukürzen. 
„Ja. Und darum werden wir noch heute nach Osten aufbrechen.“ 
Er ging an den Beiden vorbei – zum Tor das Tempels. 
„Aber Svantes Runen – und der Fluch der Hexe.“, widersprach Thorgun. „Alles verheißt Unheil - und 
Tod. Niamad weiß es. Darum behielt er Dich hier.“ 
Throndwig blickte über seine rechte Schulter zurück. 
„Man kann das Schicksal nicht so betrügen. Und willst Du wirklich im Bett sterben, mein Vetter?“ 
„Dann verrate mir wenigstens, warum es Dir so wichtig ist, Tarik.“, sagte der Blonde. 
„Weil es richtig ist. Weil es so sein muss.“ 
Tarik mußte bei Ferdok sterben. Es gab keine andere Möglichkeit. Was geschehen war, sollte wieder 
geschehen. 

Throndwig schlug die Augen auf. Er war wieder in der Kammer – auf dem Boden liegend. Die Löwin 
schlief. 
Es schien wie eben – nur das Klopfen an der Tür verriet, dass er wieder in seiner Zeit war. 
„Throndwig!“, drang Ritter Morgans Stimme an sein Ohr. „Brauchst Du Hilfe?“ 
Ritter Helman schüttelte den Kopf. 
„Ja – aber nicht so wie Du denkst.“, sagte er leise. „Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.“ 

Vierter Tag 

Cynwal und Throndwig saßen sich in der Kammer des Novizenmeisters gegenüber. Ritter Ui Morgan 
schüttelte den Kopf. 
„Was Du mir da erzählst... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“, begann er nachdenklich. 
„Von dem Traum – oder dem Inhalt?“ 
„Ehrlich gesagt: Von beidem.“ Throndwig lächelte belustigt. 
„Was gibt da zu verstehen? Es gibt hier wenig zu tun für einen Deuter Bishdariels. Die Bilder sind nur 
ein Spiegel meiner Situation. Auch ich bin hier auf Befehl von jemand Anderem. Hetmann Niamad 
oder ihre Eminenz macht hier keinen Unterschied.“ 
„Ja – aber Tarik hat den Befehl verweigert.“, widersprach Cynwal mit einem listigen Grinsen. 
Throndwig preßte die Lippen aufeinander. Er schüttelte den Kopf. 
„Nicht er hat es getan. Ich war es. In dem Moment waren wir ein und dieselbe Person.“ 
„Das ist ja, was mich beunruhigt.“, bekräftigte Cynwal. „Dann schließt Du aus, dass das was Du 
gesehen hast, wirklich geschehen ist?“ 
„Das kann ich nicht, aber ehrlich gesagt, glaube ich es nicht. Dazu war der Tempel zu sehr derjenige, 
den ich kenne. Der Traum hatte nicht die Aufgabe, mir die Vergangenheit zu zeigen.“ Cynwal nickte 
verstehend. 
„Sondern Deine Zukunft.“ 
„Eher was passieren kann, wenn man seinen Weg zu Ende geht. Manchmal bleibt einem allerdings 
nichts Anderes übrig.“ 
„Manchmal?“, bohrte Cynwal nach. 
Throndwig blickte ihn aus unergründlichen grünen Augen an. 
„Wir sind alle in der Hand der Götter. Aber wir haben die Möglichkeit uns zu entscheiden – und die 
Konsequenzen zu tragen.“ Er nickte. „Ich werde nicht vor meinen Pflichten davonlaufen, Cynwal.“ 



Der Ritter lächelte. 
„Und? Das heißt?“ 
Throndwig zögerte einen Augenblick. 
„Das ich ab sofort meinen Aufgaben im Tempel nachkomme. Als Archivar – wenn es sein muss..“ Er 
stand auf. „Und bevor irgendwelche Gerüchte aufkommen – der Löwin geht es gut – und sie hat mich 
nicht verletzt.“ 
Er war fast an der Tür, als ihm noch etwas einzufallen schien. 
„Du sagtest, ich bekomme Jemanden zur Unterstützung?“ 
Cynwal nickte. 
„Ja – einen jungen Geweihten aus... Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, er trifft bald hier 
ein.“ 

Gegen Mittag... 

Ein junger Geweihter kam in den Tempel. Er war ein Bursche Anfang zwanzig, mit wachen Augen 
und kohlschwarzem Haar. Den Rucksack hatte er locker über eine Schulter gehängt, als er seinen Weg 
fortsetzte. 
Er verlangsamte seine Schritte auf halber Strecke zum Innenhof und blickte sich um. Dort bemerkte er 
den Novizenmeister mit dem Rücken zu ihm. 
„Ritter Ui Morgan?“, fragte er vorsichtig. 
Der Angesprochene fuhr herum, doch das Lächeln in seinem Gesicht erstarrte. Nur zögernd und mit 
gesenktem Blick erwiderte der Ritter den Gruß. 
„Ich bin hierhin gerufen worden.“, setzte der Knappe zu einer Erklärung an. 
In diesem Moment trat Throndwig hinzu – und rieb sich seufzend die Stirn. 
„Bei der Göttin, Throndwig! Er sieht genau aus wie Tendril - und Euer Bruder.“, hauchte Cynwal ihm 
zu. 
Throndwig nickte. 
„Das sollte er auch.“, sagte er. „Er ist meines Bruders Sohn - mein Neffe Falk.“ 
Er breitete die Arme aus und umarmte Falk kurz. 
„Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend.“, gab er zu. „Vorallem in dieser – Tracht. Wann hast Du die 
Weihe erhalten?“ 
Falk lächelte. 
„Erst vor wenigen Tagen. Ich komme direkt aus Elenvina.“ 
„Ich sehe, ich war zu lange fort.“ Er lachte kurz. „Elenvina – was für eine Ironie!“ 
„Was meinst Du, Onkel?“ Throndwig winkte ab. 
„Ach nichts!“ Er zögerte. „Sag mir, wann hast Du den Entschluß gefaßt?“ 
„Welchen?“ Throndwig tippte wortlos auf Falks Fibel mit dem Schwert. 
„Letztes Jahr – kurz nach der Schlacht von Crumold. Alles schien verloren...“ 
„Und dann gehst Du ausgerechnet nach Elenvina?“, fragte Throndwig. 
„Es sah nicht danach aus, als würden die Nordmärker vor Havena gestoppt werden.“, rechtfertigte 
sich Falk. „Ich bin froh, dass sie es wurden.“ 
„Das solltest Du besser nicht zu laut sagen.“, ermahnte ihn Throndwig. „Damit wir uns von Anfang 
an richtig verstehen, die Kirche der Herrin ist – und muß – neutral bleiben. Weltliche Konflikte haben 
uns nicht zu interessieren, solange beide die gleichen Götter anbeten. Wir können es uns nicht leisten, 
und hier aufzureiben. Ich denke, wir verstehen uns.“ Falk nickte stumm. 
„Ja, sicher. Aber was ist mit den all den Brüdern und Schwestern, die...?“ 
„Darum geht es nicht.“, unterbrach ihn sein Onkel. „Es geht hier um's Prinzip. Also – nimm Deinen 
Rucksack und suche Dir eine Kammer. Wir haben später noch genug Zeit zu reden.“ 
Während Falk tat, wie ihm geheißen, blieben die beiden Ritter zurück. 
„Ruhig, Throndwig!“, sagte Cynwal. „Ruhig!“ 
Der Angesprochene knurrte leise. 
„Ja – schon gut. Wessen Idee war es eigentlich, mir ausgerechnet Falk zur Seite zu stellen?“ 
„Nicht meine.“, sagte Cynwal beinah unhörbar. Throndwig nickte. 
„Ich glaub's Dir.“, sagte er lakonisch. 
„Es ist bestimmt alles nur ein Zufall.“ 
„Sicher. Das Problem ist nur, ich glaube nicht an Zufälle.“, gab Throndwig sarkastisch zurück. Er 
seufzte. „Manchmal hasse ich es, Recht zu behalten. Ich ahnte, es würde mir nicht gefalllen.“ Er 



zögerte, als er Cynwals verständnislosen Blick bemerkte. „Meine Gemahlin wußte es – und ich denke, 
Sie war recht erleichtert, es mir nicht direkt erzählen zu müssen.“ 
„Und jetzt?“ 
Throndwig zuckte mit den Schultern. 
„Was schon? Falk ist hier, ich kann es nicht ändern. Genauso wenig wie seine Entscheidung. Auch 
wenn es für Dich – für uns beide - nicht einfach sein wird: Er wird seinen Aufgaben hier 
nachkommen, wie jeder andere Geweihte auch. Ich will keine Sonderbehandlung. Reto wollte bei der 
Armee auch nie eine.“ 
„Und er ist seinen Weg gegangen.“, warf Ui Morgan ernst ein. 
„Ja.“, gab Throndwig zu.. „Aber das ist eine andere Geschichte.“

Fünfter Tag 

„Ich habe übrigens Falk getroffen.“, begann Throndwig das Gespräch. 
„Oh! Er ist endlich hier?“, fragte Galydia lächelnd. „Ich hatte ihn schon eher erwartet.“ 
Er seufzte – wieder einmal. 
„Wie schön, dass Dich daran überhaupt etwas überrascht. Seit wann wußtest Du es?“ 
Die Baronin lächelte. 
„Schon eine Weile. Aber gib zu: Ich hatte kaum Gelegenheit, Dich im Erlaubnis zu fragen.“ 
„Es geht hier nicht um meinen Erlaubnis.“, widersprach der Ritter. 
„Um was denn? Ich mußte etwas tun. Elenvina schien mir nicht der richtige Ort für Falk.“ 
Er nickte nachdrücklich. 
„Nun – da sind wir einer Meinung. Du hattest nicht zufällig die Hände im Spiel?“ 
„Vielleicht ein wenig. Ich...“ Throndwig hob abwehrend die Arme. 
„Nein – erzähle es mir besser nicht. Lydia, manchmal bekomme ich richtig Angst vor Dir. Ich habe 
schon weit einfachere Schlachten geschlagen. Was denkst Du, wie es jetzt weitergeht?“ 
„Dir wird schon etwas einfallen.“ 
„Nun -“, begann Throndwig. „ich könnte meinen Einfluß geltend machen und ihn nach Thorwal 
schicken, weit weg von Orten an denen er Dummheiten machen kann.“ 
„Aber?“, warf sie ein. 
„Aber ich denke, dass er hier weit besser aufgehoben ist, wie in – Elenvina. Und nur so habe ich einen 
gewissen Einfluß darauf, was er tut...“ Er zögerte. „Wenn ich denn einen habe. Aber ich befürchte, wir 
müssen das Gespräch ein anderes Mal fortsetzen.“ 

Throndwig vollführte mit seiner Rechten einen Halbkreis. Er zeigte dabei auf die Regale mit den 
Büchern und Schriftrollen. 
„So hier ist es!“ 
Falk runzelte die Stirn. 
„Das ist alles?“ Throndwig zuckte mit den Schultern. 
„Was hast Du erwartet? Das ist weder ein Hesindetempel noch der Rhodenstein. Aber immerhin: In 
einer Stadt, in der wenige Aufzeichnungen älter sind als 300 Jahre...“ 
„Wegen der Flut?“ 
„Ja.“, bestätigte Throndwig. „Es gibt hier die Aufzeichnungen der Senne West, über den Tempelzehnt 
zum Beispiel. Briefe und Berichte der einzelnen Tempel. Aufzeichnungen von Geweihten, Abschriften 
des Rondrariums und anderer heiliger Schriften. Was sonst sollte man hier erwarten?“ 
Der Knappe war bei Throndwigs Aufzählung durch den Raum gestreift und bei einem Quartbuch auf 
einem Stehpult stehengeblieben. 
„Und dies hier? 'Des Reiches Wehr und Waffen'“ 
„Ach das! Das ist von mir. Ein Versuch, die Geschichte der Kaiserlichen Armee niederzuschreiben. Ich 
wollte es schon lange überarbeiten. Schon vor dem Dämonenmeister.“ Er nickte. „Mir scheint, nach 
Wehrheim bleibt mir nur, ein Nachwort hinzuzufügen - und es neben meine Empfehlungen an die 
Ogerschlacht-Untersuchungskommission zu stellen. Als historisches Dokument.“ 
Falk schien noch immer unschlüssig. 
„Und was ist hier zu tun?“ 
„Die Pergamente sortieren. Es ist lange her, dass jemand einen Versuch unternommen hat, eine Liste 
des Inhaltes der Regale anzufertigen. Ich glaube, das war noch mein alter Mentor Ritter Fenwyn.“ 
„Aber wofür das Ganze?“ 



„Nun ja – es könnte ein Bruder oder eine Schwester reinkommen. Und wen wird man fragen, wenn 
man etwas sucht?“ 
Falk seufzte leise. 
„Das klingt nach ziemlich trockener Arbeit.“ 
Throndwig schien es vorzuziehen, darauf nichts zu entgegnen. So sagte er nur: 
„Nun – ich wette, man hat Dir auf der Kriegerakademie erzählt, wieviel Troßvolk auf einen Soldaten 
kommt – und welch wichtige Aufgaben der Troß hat?“ 
„Dann meinst Du...“, begann der Knappe. 
„Genau, Falk. Im Moment sind wir der Troß, ob es Dir gefällt oder nicht. Außerdem ist dies hier eine 
Übung in Disziplin.“ 
„Bei so etwas denke ich eher an beten und kämpfen.“ 
„Glaube mir, dafür bleibt mehr als genug Zeit.“ 
Falk nickte. 
„Und was ist mit Dir? Warum...?“ 
„Warum ich ich beim 'Troß' bin? Nun – es soll mich davon abhalten, Dummheiten zu machen – 
offensicht-lich. Außerdem glaubt man, aus unerfindlichen Gründen, ich wäre für die jungen 
Geweihten eine Art Vorbild und müsse dadurch besonders streng auf die Regeln achten.“ 
Bei den letzten Worten hatte er Falk einen aufmerksamen Blick zugeworfen. 
„Die Verantwortung eines Ritters.“, sagte der. 
Throndwig nickte. 
„Ja – eine große Verantwortung.“ Er zögerte. „Prinzipien haben ihren Grund. Auch die Neutralität der 
Kirche.“ 
„Und was mit den Nordmärkern? Der Plünderung Honingens? Sollten wir – ich meine: die Kirche – 
nicht Partei beziehen?“ 
„Nein.“, widersprach der Ritter ernst, dann doch lächelnd. „Ich mag meine Meinung haben, aber als 
Geweihter der Herrin ist es ein Privileg, sie nicht jedem auf die Nase binden zu müssen. Außerdem 
habe ich von beiden Seiten genug unehrenhafte Taten gesehen oder von ihnen gehört. Dieser Krieg ist 
der Streit zweier Provinzherren, der auch so beendet werden muß. Erst wenn sie sehen, dass ein 
Friede von Vorteil ist, werden sie verhandeln. Und das wohl auch nicht direkt. Wenn das Reich nicht 
dazu in der Lage ist, bleibt nur die Kirche – aber nur wenn sie neutral bleibt.“ 
Falk schien skeptisch. 
„Das heißt, sich heraushält?“ 
„Nein – nur nicht Partei ergreift. Es gibt sicherlich dort draußen die Ungerechtigkeiten des Krieges, 
Verstöße gegen Rondras Gebote. Das ist unsere Aufgabe: Für Recht zu sorgen, wo keines ist, aber das 
erfordert viel Weisheit. Ich glaube, dass es gar manchem einfallen wird, die Kirche zu täuschen, um 
sie in den Krieg zu ziehen. Siehst Du die Gefahr?“ Er lächelte. „Natürlich liebe ich Albernia, denn es 
ist meine Heimat. Aber glaube mir, Falk – im Moment ist es besser, wenn Du bei mir bleibst.“

Sechster Tag 

Ritter Throndwig zog die beiden Breitschwerter mit einer einzigen fließenden Bewegung. Er war 
alleine in der Halle – kein Gegner war dort außer seinem eigenen Schatten. Es war eine altbekannte 
Übung – über-liefert seit Jahrhunderten. Manches davon erschien tulamidisch. 
Immer wieder focht er in schneller Abfolge die Angriffe und Wehren des Rondrariums. Eine andere 
Art der Meditation. 
„Bruder Throndwig!“ Die Stimme drang kaum zu ihm durch. 
„Leuenglanz!“ Er hielt in der Bewegung inne, blickte hinüber zur Tür, wo er eine Gestalt bemerkte. 
„Euer Eminenz!“ Er grüßte mit den Schwerter in den Händen, bevor er die Waffen wieder in den 
Scheiden verschwinden ließ. 
„Mich wundert, dass Ihr auf Euren Weihenamen noch hört.“, sagte die Meisterin des Bundes. 
„Ich habe ihn sehr lange nicht gehört.“, gab Throndwig zu. „Und wenige außerhalb des Tempels 
kennen mich als Throndwig Leuenglanz. Ein Teil von mir selbst hat den Namen vergessen – oder den 
Brauch.“ 
Die Meisterin des Bundes schien unwillig. 
„Wie ist das möglich?“ 
Throndwig senkte den Kopf. 
„Meine Weihewaffe ist lange zerbrochen – seit zwanzig Jahren, seit sechsundzwanzig.“ Er lachte 



entschuldigend. „Ein Rondrakamm ist keine gute Waffe, um eine Ogerkeule abzuwehren. Außerdem 
bin selbst ein passabler Schmied. Ich habe fast immer meine eigenen Waffen geführt.“ 
„Aber nicht immer. Ich hörte, es gibt hier zwei Schwerter im Tempel, die einem gewissen – Tarik 
gehört haben?“ 
Der Ritter nickte. 
„Ja, Euer Eminenz. Sie zu bergen war eine der letzten Questen meines Großonkels, bevor er fiel – in 
Ysilia.“ 
„Das ist mir bekannt. Ich vermisse allerdings Euren Bericht dazu – zu Ysilia, meine ich.“ 
Throndwig schüttelte den Kopf. 
„Ich bedaure: Ich kann nichts berichten über das ich nichts weiß. Von dem Tage an, da ich Almada 
verließ, bis zu Gareth habe ich nicht mehr als undeutliche Bilder. ... Aber man sagt, dass ich mich in 
Gareth zuerst Hjalbin genannt habe.“ 
Ui Dhireach zog verwundert eine Augenbraue nach oben. 
„Der Name Eures Großonkels!“, bemerkte sie. 
„Ja! Das läßt mich hoffen, dass ich erfolgreich war. Etwas in mir hat sich vielleicht an den Namen 
geklammert - ich hoffe, die Erinnerung kommt zurück.“ 
„Hofft Ihr das wirklich?“ Sie schwieg und betrachtete ihn aufmerksam. „Ihr wart zwei Jahre fort – in 
den Schwarzen Landen. Ihr könntet eine Menge vergessen haben.“ 
Sein Blick wurde unruhig. 
„Diese Frage ist für mich ebenso beunruhigend, Euer Eminenz. Aber seid gewiß: Ich bin inzwischen 
so häufig nach Dämonenmalen untersucht worden, dass man dort sicher etwas gefunden hätte – 
außer der Verwandlung.“ 
„Der Verwandlung?“, fragte die Meisterin neugierig.. 
„Eine Verwandlung.“ Er vollführte eine kreisförmige Bewegung vor seinem Gesicht. „Wie eine Maske 
– und doch wieder nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll... aber allen Anschein nach, hat mein 
Schwager mir das nahegelegt. Für den Fall, dass ich in Gefangenschaft geraten sollte. Immerhin war 
ich Marschall – und in Geheimnisse des Reiches eingeweiht. Allerdings könnte der Zauber meine 
fehlende Erinnerung erklären.“ 
„Erklärt das!“ 
„Gedächtnisverlust ist eine mögliche Nebenwirkung des Zaubers.“ Er zögerte. „Aber selbst wenn das 
stimmt: Es fehlt noch immer mehr als ein Jahr. Wo war ich in der Zeit?“ 
„Genau das meinte ich.“ Sie zögerte. „Habt Ihr um göttliche Eingebung gebeten?“ 
Throndwig nickte. 
„Viele Male, aber ich erhalte keine Antworten. Vielleicht soll es nicht sein.“ 
„Also – hattet Ihr keine - Visionen?“ 
„Wenn Ihr auf Ritter Tarik anspielt: Träume, aber keine Visionen! Ich habe seine Präsenz nicht gespürt 
seit über sieben Jahren. Er war bei mir beim ersten Angriff auf den Todeswall. Dem gescheiterten 
Angriff...“ Er wurde nachdenklich. „Er meinte schon Monate zuvor, ich würde ihn wohl nicht 
wiedersehen, es sei denn ich ließe mich töten. Ich glaube nicht, dass ich von ihm Antworten erwarten 
kann.“ 
Die Meisterin nickte. 
„Sehr bedauerlich, Leuenglanz! Um auf die Schwerter zurückzukommen: Ich hörte von Ritter Cynwal, 
der Tempel habe sie Euch im Kampf gegen den Dämonenmeister überlassen, aber Ihr habt sie nach 
der Dämonenschlacht zurückgegeben. Warum?“ 
Throndwig zuckte mit den Schultern. 
„Sie hatten ihren Zweck erfüllt. Außerdem hat Tarik sie bei seinem Tod getragen – und auch ich wäre 
beinah gestorben. Das ist ein schlechtes Omen. Mir wäre es am liebsten, sie anstelle seiner Knochen 
hier im Tempel beizusetzen. Immerhin stammte er aus Havena.“ 
Sie überlegte eine Weile. 
„Das scheint mir nur Recht.“, räumte sie schließlich ein und ergänzte: „Wollt Ihr die Zeremonie 
durch-führen?“ 
„Tariks Beisetzung, meint Ihr?“ 
„Er ist Euer Verwandter – und die Schwerter sind die Hinterlassenschaft Eures Großonkels. 
Außerdem ist es ein positives Zeichen. Ich hoffe, das Gleiche bald für Ritter Hjalbin tun können.“ 
Throndwig seufzte. 
„Dazu müßte ich mich zuerst erinnern – an Ysilia. Entweder das oder ich muss noch einmal zurück. 
Wenn seine Knochen geschändet wurden...“ 



Die Meisterin nickte ernst. 
„Umso wichtiger sind Antworten.“ 

Achter Tag - Archiv 

Cynwal blickte Throndwig über die Schulter, während dieser einige Pergamente sortierte. 
„Es ist sehr merkwürdig, eine Andacht für jemanden vorzubereiten, der mehr als 400 Jahre tot ist.“, 
begann Letzterer. 
„Vorallem, wenn man nach dem Tod noch mit ihm gesprochen hat.“, warf Cynwal lächelnd ein. 
Throndwig hob eine Augenbraue, ohne sich umzudrehen. 
„Wo Du das erwähnst... Woher wußte ihre Eminenz davon?“ 
„Komm schon, Throndwig... Es ist nicht unbedingt ein Geheimnis – nicht hier im Tempel.“, 
rechtfertigte sich der Novizenmeister. 
„Wäre immerhin eine Erklärung für die Blicke, die man mir heimlich zuwirft.“ 
„Wolltest Du nun meine Hilfe bei der Predigt – oder soll ich darauf wirklich etwas sagen?“, 
entgegnete Cynwal. 
Throndwig seufzte. 
„Nein – schon gut.“ Er reichte ihm eines der Pergamente. 
Der Novizenmeister studierte den Text aufmerksam. 
„Das ist gut.“, sagte Cynwal nach einer Weile und ließ das Pergament sinken. „Sehr viel Pathos!“ 
Throndwig preßte die Lippen aufeinander. 
„Ja - Du meinst, man könnte kürzen?“ Er nahm das Pergament an sich, ohne eine Antowrt 
abzuwarten – und begann großzügig einige Absätze durchzustreichen. „Du hast Recht! Und?“ 
Cynwal blickte auf das Pergament. 
„Vier Sätze – nein – fünf. Sehr gut!“ 
„Es ist gut, weil es kurz ist?“, fragte Throndwig alarmiert. „Meinst Du das?“ 
„Mir schien nur der Exkurs über die Reichsgeschichte im Allgemeinen und die Geschichte der 
Orkkriege ein wenig....“ 
„Ein wenig...? Aha!“ Er winkte ab. „Schon gut! Ich nehme es Dir nicht übel. Ich befürchte, es sind all 
die Bücher, die ich gewälzt habe, um etwas über Tarik herauszufinden.“ 
„Und?“ 
„Es gibt nichts! Außer – bei meinem Großonkel. Offensichtlich war Tarik ein ganz normaler Geweihter 
– der ein wenig zu spät nach Hause kommt – 400 Jahre. Aber es war der Wunsch ihrer Eminenz.“ 
„Also nicht Deiner?“ 
Throndwig schüttelte Kopf. 
„Ich wollte nur den Fluch der Schwerter loswerden. Und - die Geschichte begraben, denn eigentlich 
hat sie mit der Dämonenschlacht geendet. Aber eine Armee in einem schlechteren Zustand an jemand 
Anderen zu übergeben, in der ich sie übernommen habe?“ 
„Zumindest an der Vernichtung der Winhaller hattest Du keinen Anteil.“ 
„Wer sagt das?“ 
„Dein Schwager Cluain. Ich habe mit ihm gesprochen, als man Markgraf Raidri beisetzte. Raidri 
handelte eigenmächtig – Du wolltest die Truppen im Westen behalten. Das war Dein Befehl. 
Außerdem warst Du dem Tode näher als dem Leben, als die Winhaller – immerhin Dein altes 
Regiment – untergegangen sind.“ 
Throndwig seufzte. 
“Es hätte unter uns bleiben sollen. Aber gut! Wen interessiert das schon? Ich war Marschall... Raidri – 
eine lebende Legende. Wem wird man glauben? Die Menschen brauchen Helden – und mein 
Schwager Raidri nie gemocht.“ 
Cynwal seufzte. 
„Throndwig, warum übernimmst Du immer wieder für diese Dinge Verantwortung? Es wäre für Dich 
doch so einfach gewesen damals zur Kirche zurückzukehren. Jeder hätte es verstanden. Direkt nach 
dem Sieg. Oder bist Du einfach nicht gegangen, weil die Kirche genau das von Dir erwartet hat? Das 
ist es doch? Throndwig – ich kenne Dich gut genug. Niemandem treu außer Dir selbst.“ 
„So – ist das so?“, warf Throndwig ein. „Bin ich nicht Archivar, wie es von mir verlangt wurde?“ 
„Schon.“, gab Cynwal zu. „Und gerade darum glaube ich es nicht. Das ist zu – einfach. Ich hätte einen 
längeren Kampf erwartet. Es klingt nicht nach Dir.“ 
„Und wenn ich Ruhe will? Und sei es aus eigenen Gründen?“ 



„Gut – gesetzt den Fall ich glaube Dir: Wie lange wirst Du das durchhalten? Zwei Wochen? 
Außerdem:“ Er blickte sich um. „Wie kann man hier in weniger als einer Woche ein solches 
Durcheinander im Archiv anrichten?“ 
„Das war Falk, befürchte ich. Ich habe ihm aufgetragen, alles im Raum hier einmal durchzusehen.“ 
„Aber das ist die Arbeit von... Monaten.“ 
Throndwig nickte. 
„Ich weiß.“, sagte er selbstgefällig. „Das wird ihn eine Weile beschäftigen. Ich habe ihm gesagt, es sei 
wichtig.“ 
„Mit dem nötigen Pathos natürlich.“ 
„Du kennst mich.“ 
„Ja.“, stimmte Ui Morgan zu. „Übrigens – bevor ich es vergesse: Dein Vetter war hier.“ 
„Dhugal?“ 
„Nein – der Andere.“ 
„Thimorn!“ Er zögerte. „Hat er gesagt, was er wollte?“ 
„Nein – nur dass er zu Dir wollte. Aber es schien ihm wichtig.“ 
Throndwig blickte sich unschlüssig im Raum um. 
„Eigentlich habe ich keine Zeit.“, sagte er. „Aber gut!“ 

Achter Tag - Nachts 

Throndwig klopfte an der Tür der Manufaktur, bis ihm aufgemacht wurde. Thimorn öffnete ihm. 
„Throndwig!“, rief er verblüfft. „So spät noch?“ 
„Ich weiß, dass es bereits dunkel ist, aber ich hörte, Du wolltest was von mir?“ 
Sein Vetter nickte und machte im Gang Platz. 
„Ja – ich habe nachgedacht...“ 
„So!“, macht Throndwig und blickte sich um. „Noch immer allein im Haus?“ 
Thimorn nickte. 
„Ja, wird wohl noch etwas dauern.“ 
„Und?“, bohrte Throndwig nach. „Was gibt's?“ 
„Nun -“ Thimorn winkte Throndwig durch zur Küche. „mir ist eine Sache noch einmal durch den 
Kopf gegangen. Wegen Onkel Thalas.“ 
Der Ritter senkte den Kopf. 
„Bitte, Thimorn! Ich habe mir wirklich vorgenommen, nicht unhöflich zu sein...“ 
„Tut mir leid, Du hättest dafür wirklich nicht unbedingt zu kommen brauchen.“ 
„Schon gut, Thimorn! Tut mir leid, aber ich habe im Moment zuviel zu tun. Aber da ich schon einmal 
hier bin...“, begann er resigniert. „Was gibt es?“ 
„Die Kiste.“ 
„Die Kiste... Ach! Meinst Du die, die ich bei meinem Vater gefunden habe?“ 
„Ja. Weißt Du noch, wie sie aussah?“ 
„Thimorn! Du machst mir Spaß! Das Ganze ist schon so lange her.“ Er schloß die Augen. „Es war eine 
ziemlich stabile Kiste mit einem guten Schloß und einem Griff an jedem Ende. Eigentlich die typische 
Kiste, in der man Schwerter verpackt.“ 
Thimorn nickte und hob gleich darauf abwehrend eine Hand. 
„Ich weiß, es ist jetzt eine dumme Frage: Gibt es die Kiste noch?“ 
„Ob...? Thimorn... Warum fragst Du danach?“ 
„Sagen wir, ich habe eine Idee, der ich nachgehen möchte.“ 
„Gut – spiele ich das Spiel einen Moment mit.“ Er schloß noch einmal die Augen. „Ich kam von der 
Ogermauer – es muß im Rondra gewesen sein – fand die Kiste in der Schmiede in Winhall. Ich habe 
das Geld und die Kiste genommen und zu meiner Mutter nach Bockshag – sie hatte Vater Jahre zuvor 
verlassen. Dann bin ich weitergereist nach Havena, wo ich blieb bis zum übernächsten Sommer.“ Er 
öffnete die Augen. „Bis ich Baron in Ostend wurde. Ich bin dort im Beilunkischen ohne viel Gepäck 
angekommen – das weiß ich noch genau.“ 
„Und die Kiste?“ 
„Ich weiß es wieder – ich habe Hjalbins gesammelte Aufzeichnungen reingepackt. Es schien mir 
passend. Und die hat niemand angerührt seit -...“ 
„Seit...?“ 
Er lachte breit. 



„Seit damals. Die Kiste steht im Archiv! Entschuldige - ich muss in den Tempel.“ 
„In...?“, begann Thimorn. 
„Ja – ins Archiv.“ 
Sein Vetter blickte ihn erwartungsvoll an. 
„Schon gut, Thimorn! Komm mit! Vielleicht habe ich dann meine Ruhe.“ 
Gemeinsam machten sich die beiden Männer auf den Weg zum Tempel. Inmitten der Dunkelheit 
schlen-derten sie über den Halplatz hinein in den Tempel, bei dem zumindest noch eine Tür 
offenstand. Denn es war Krieg. Sie glitten hinein in die Halle – in das nur von Fackeln erleuchtete 
Halbdunkel. 
„Leise jetzt! Wir wollen niemanden aufwecken.“ 
„Oh! Ich bin leise.“ 
Throndwig lachte. 
„Jetzt erinnerst, Du mich an meinen Freund Argos.“ Er kicherte leise. „Sag mir, Thimorn! Was machen 
wir hier eigentlich? Schleichen uns hier rein, als wäre es eine Mutprobe.“ 
Thimorn lachte. 
„Ich werde es Deiner Gemahlin nicht erzählen, wenn Du es auch nicht tust.“ 
„Hast Du ein Glück, dass sie nicht in der Stadt ist! So – hier ist es!“, sagte Throndwig und sperrte die 
Tür zum Archiv auf. 
Er blickte sich um, während Thimorn den Raum mit einer Öllampe ausleuchtete. Gemeinsam suchten 
sie in den Regalen. 
„Sie muss doch hier sein.“, sagte der Ritter und schloß beiläufig die Tür. Dahinter stand eine Kiste mit 
den beschriebenen Ausmaßen. 
Er beugte sich herunter, Thimorn mit dem Licht über ihn gebeugt. 
„Ist sie das?“, fragte der Letztere. 
Throndwig nickte. 
„Ja – Falk muss sie umgestellt haben. Hilf mir, sie anzuheben!“ 
Die Beiden packten die Kiste von jeweils einer Seite an – und hievten sie auf einen nahen Tisch. 
Throndwig öffnete den Deckel. Einige Pergamente und einige schmale Bände lagen drin. 
„Hjalbins Tagebücher. Ja! Das muß sie sein!“ Er trat zurück, um Thimorn Platz zu machen. „So hier! 
Bist Du zufrieden?“ 
Der Schmied betrachtete die Kiste von allen Seiten. 
„Eine ganz normale Kiste – so wie es aussieht.“ 
Throndwig nickte. 
„Ja – was hast Du erwartet?“ 
Thimorn schien enttäuscht und kramte in der Kiste. 
„Na, gut.“, sagte Throndwig und half dabei, die Truhe auszuleeren. Bald türmte sich der Inhalt auf 
dem Tisch. „Vielleicht beruhigt Dich das. Also wirklich...“, sagte er vorwurfsvoll. „ich sollte derjenige 
von uns Beiden sein, der Geister sieht.“ 
„Ach – Du leugnest die Geschichten, die man sich erzählt?“, sagte Thimorn, während er weiter 
kramte. 
„Dein Punkt, ja! Aber jetzt fange Du nicht auch noch an! Weiß das hier die ganze Stadt?“ 
„Außerdem -“, setzte Thimorn nach. „bist Du hier nicht Einzige, der etwas mitgemacht hat. Winhall – 
die Flucht aus der Stadt. Das war kein Spaß! Und dann die Sache mit den Pi...“ Er hielt in der 
Bewegung inne. 
Throndwig lächelte. 
„Oh – mir scheint Du hast Dich gerade verplappert! Aber – keine Angst – über Deinen Ausflug zu den 
Piraten ich gehört.“ 
„Das ist es nicht.“ Der Schmied zog ein Brett aus der Kiste – in etwa so groß wie der Boden derselben. 
„Die Kiste hat einen doppelten Boden!“ 
„Hm! Interessant!“, sagte Throndwig. „Das habe ich nicht gewußt. Und - etwas drin?“ 
„Nein!“, sagte Thimorn. „Nur – ein alter Stofffetzen.“ 
Er zog einen langen Streifen dunklen Stoffes hervor. Throndwig griff danach. 
„Das ist nicht irgendein Fetzen.“, widersprach er. „Das ist eine Schärpe. So wie eine bunt zusammen-
gewürfelte Truppe sie im Kampf trägt, um Freund und Feind kenntlich zu machen. Bei einem 
Heerhaufen des Reiches wäre der Reichsgreif drauf.“ 
„Und hier?“ 
Throndwig drehte die Schärpe, so das drei Kronen zu sehen waren. 



„Das Wappen Albernias!“ 
„Aber – was heißt das?“ 
„Ich weiß es nicht.“, gab Throndwig zu. 
„Heißt es, dass Onkel Thalas Soldat war?“ 
„Nicht das ich mich erinnere. Ich sagte schon, ich weiß es nicht.“, wiederholte sich der Ritter, doch in 
seinem Kopf schien es zu arbeiten. „Noch eine Frage mehr – und keine Antwort.“ 
„Und jetzt?“, bohrte Thimorn nach. 
„Wenn Du willst, kannst Du die Schärpe mitnehmen. Zeige sie einem Schneider oder so. Vielleicht 
findet er etwas heraus. Ich habe morgen – eigentlich eher schon heute – noch eine Predigt 
vorzubereiten.“

Neunter Tag 

Throndwig ging den altbekannten Weg von seinem Stadthaus Richtung Rondratempel, als er in einer 
Nebengasse eine bekannte Gestalt bemerkte. Für einen Moment verharrte er ungläubig. 
An einem Platz, an dem offensichtlich gerade ein neues Haus errichtet wurde, stand eine stämmige 
Gestalt, die unschwer als Baumeister zu erkennen war. Beinah beiläufig gab sie von unten mit einer 
Handbewegung Anweisungen zu den Maurern über ihm. 
"Ingerimm zum Gruße, Meister Kinevan!", begann Throndwig das Gespräch. 
Der Angesprochene lächelte leicht, ohne jedoch das Geschehen vor ihm aus den Augen zu lassen. 
"Ah! Rondra zum Gruße, Herr Marschall... Verzeiht, Euer Ehrwürden." 
"Schon gut!", winkte Throndwig ab. "Mir scheint, meinen alten Festungsbaumeister gefällt die alte 
Rolle." 
Ui Kinevan runzelte die Stirn. Er wirkte ohne Zweifel beunruhigt. 
"Darf ich fragen, womit ich die Ehre habe? Ihr habt nicht zufällig vor, mich wieder anzuwerben?" 
Throndwig lachte. 
"Nein - obwohl mich dies hier sehr wohl an unsere Begegnung vor 15 Jahren erinnert." 
"Ihr habt mich herumbekommen - das ist wahr. Ich wollte schon damals nicht wieder zurück zur 
Armee." 
"So? Dann würde mich interessieren, was Euch damals vom Gegenteil überzeugt hat." 
Der Baumeister zuckte mit den Schultern. 
"Ich dachte, jemand mit so einem schweren Amt wie Eurem bräuchte jede Hilfe, die er bekommen 
kann." Er zögerte und blickte Throndwig mißtrauisch an. "Und Ihr seid wirklich nicht als Werber 
unterwegs - für die Königin oder so?" 
"Nein - seid beruhigt. Das Einzige was ich wollte, war ein bekanntes Gesicht zu sehen." 
"Oh-", sagte Kinevan seltsam erleichtert. "das beruhigt mich. Wie dem auch sei: Ich freue mich auch, 
Euch zu sehen. Aber ich vermute auf Grund Eurer Worte, dass Ihr wenig Kontakt zu diesem Teil 
Eurer Vergangenheit habt?" 
Throndwig nickte ernst. 
"Ich könnte jetzt behaupten, ich befände mich im Moment ohnehin in einem Prozeß spiritueller 
Läuterung, aber Ihr vermutet richtig." 
"Nun - ich könnte Euch auf die Sprünge helfen - ich weiß so einiges." 
"Dann lasst mal hören." 
Kinevan grinste verschmitzt. 
"Machen wir es doch nacheinander. Jeder nennt dem anderen einen Namen. Fangen wir mit Eurer 
Stellvertreterin an." 
"Obristin von Ruttel? Soweit ich weiß tot. Gefallen am Arvepaß." 
"Interessant, da sie Euch das Ganze zum Teil mit eingebrockt hat." 
Der Ritter hob eine Hand. 
"Ich mache niemandem Vorwürfe." 
"Ja - ich verstehe:", sagte der Baumeister. "Keine Vorwürfe. Und dieser Bursche - Rhendall?" 
Throndwig zögerte, nicht ohne mit einem Anflug von Bitterkeit die Lippen aufeinander zu pressen. 
"Gefallen mit dem Banner. Jetzt ich! Oberst von Kleesdorf?" 
Ui Kinevan fühlte sich sichtlich unwohl. 
"Nun - das ist ein heikles Thema..." 
"Warum?" 
"Nun - ich will nicht schlecht über ihn reden, aber nachdem Ihr und von Ruttel weg waren, hatte er 



den Befehl... Als er die Nachricht von den Orks in Winhall hörte, hat er einen Boten nach Gareth 
geschickt und um Anweisungen gebeten, wie zu verfahren sei." 
"Was hat er?", fragte Throndwig verduzt. "In der Lage?" 
"Ich dachte Ihr wüßtet... Aber gut: Er hat sich auf die Vorschriften berufen. Und dann ist er unter der 
Belastung zusammengebrochen." 
"Und darum hat die Reichsarmee nicht gegen die Orks eingegriffen?", bohrte Throndwig nach. 
"Es war ja kaum noch jemand hier! Im Prinzip nur einige Garnisonswachen und der Rest des Stabes. 
Die einzige Hilfe des Reiches kam durch die Abilachter - durch Euren Sohn. Wie geht es ihm 
übrigens?" 
Throndwig lächelte. 
"Moment, Kinevan! Zuerst einmal bin ich noch dran. Was ist meinem Waffenmeister - was ist mit 
Peresen?" 
"Er ist bis fast zum Ende geblieben.", sagte Kinevan nickend. 
"Bis zu welchem Ende?" 
"Nun - es war wie nach dem Bürgerkrieg. Ein absolutes Durcheinander! Der Desertation der Truppen 
in Darpatien folgte die in Albernia - gerade angesichts der Orks. Hauptmann Peresen war einer der 
letzten, die gingen." Er zögerte. "Und - was ist nun mit Eurem Sohn?" 
"Ihm geht's gut.", sagte Throndwig beruhigend. "Aber wisst Ihr, wer ihn nach Albernia begleitet hat?" 
Kinevan neigte den Kopf. 
"Eure Leibschwadron?" 
"Ja - das auch.", sagte Throndwig angestrengt. "Nein - ich meinte, Yandur Ui Flannigan." 
"Ist das nicht der Zahlmeister der Abilachter, den wir am Todeswall statt Hauptfrau von Gratenfels 
hatten? Ein disziplinloser Geselle, oder?" 
Throndwig nickte. Er vermißte seinen alten Freund von Ochsenwasser, vorallem da er nun in der 
gleichen Situation war, wie er nach der Vernichtung der Winhaller Grenzgarde. Die eigenen Truppen 
überlebt - wenn auch verletzt. 
"Da habt Ihr Recht. Trotzdem ein guter Mann. Gut - bleiben noch zwei: Hauptfrau von Fiering?" 
"Die von der Agentur? Die war als Erstes fort. Zeigt deutlich genug, wie das Reich mit Albernia 
umgesprungen ist." 
"Und von Gratenfels?" 
Der Baumeister lachte schief. 
"Eure Zahlmeisterin? Ich dachte, Ihr würdet zuerst nach ihr fragen." 
"Warum das?" 
Kinevan lächelte nur. 
"Wir sind beide nicht mehr in der Armee, richtig?" 
"Richtig.", bestätigte der Ritter. 
"Nun - ich weiß, Ihr wart mit Ihr auf Maraskan. Und als Ihr zur Kirche gegangen seid, verließ sie auch 
die Armee - um zu heiraten... Muß ich deutlicher werden?" 
"Worauf wollt Ihr hinaus? Ich war ihr vorgesetzter Offizier - und ich bin verheiratet. Also - Ihr habt 
meine Frage nicht beantwortet. Wo ist sie?" 
"Ich weiß nicht.", bekannte Kinevan. "Sie blieb mit Peresen. Dann ging auch sie. Vorallem, da zu 
diesem Zeitpunkt auffiel, dass die Kriegskasse fehlte. Aber es ist ja eine ganze Menge verschwunden - 
nicht nur Geld." 
"Die Kasse ist weg?" Throndwig pfiff leise. "Gibt es irgendeinen Verdacht, wer die Kasse hat? Ihr 
vielleicht? Ihr habt mir nämlich bislang nicht gesagt, woher Ihr das Ganze wißt." 
Kinevan lachte. Er schien die Frage nicht übelzunehmen. 
"Ich weiß es, weil ich der Allerletzte war. Aber ehrlich: Würde ich hier arbeiten, wenn ich die Kasse 
hätte?" 
"Ihr? Ganz sicher! Dazu bedeutet Euch Eure Arbeit zuviel." 
"Ihr habt Recht. Die Kriegskasse des Marschallsamtes!", sinnierte der Baumeister. "Das ist eine Menge 
Gold!" 
"Vorallem da von Gratenfels immer ein paar Soldaten zuviel nach Gareth gemeldet um mehr Sold zu 
bekommen. In wenigen Jahren hätten wir vielleicht wirklich über den Wiederaufbau der Winhaller 
nachdenken können. Gareth dafür hat ja nie Geld dafür zur Verfügung stellen wollen." 
"Ganz recht.", räumte Kinevan ein. "Es wäre aber auch mit Garether Unterstützung schwer geworden 
- vorallem nach dem Verschwinden Oberst von Ochsenwassers." 
Throndwig nickte. Er vermisste seinen alten Freund und ehemaligen Vorgesetzten Alrik von 



Ochsenwasser. Er hatte die Vernichtung der Winhaller - seines Regimentes - nie überwunden. Der 
Ritter fragte sich mit einem Mal, ob es ihm gelingen würde. 
"Ja - er wäre ohnehin der einzige gewesen, dem ich so eine Aufgabe zugetraut hätte." 
Bran Ui Kinevan warf Throndwig einen aufmerksamen Blick zu. 
"Eine Frage, Euer Ehrwürden: Werdet Ihr Nachforschungen bezüglich der Kriegskasse anstellen?" 
Der Ritter lächelte. 
"Das Gold des Reiches wiederzubeschaffen? Eine ziemliche Ironie. Nun - das ist nicht unbedingt 
meine Aufgabe - als Reichsverräter. Und Ihr - habt Ihr kein Interesse an der Geschichte?" 
Kinevan winkte ab. 
"Schon - aber bei soviel Geld? Es sind schon Männer für weit weniger als eine Kiste Gold umgebracht 
worden. Wenn Ihr versteht, was ich meine?" 
Throndwig nickte abwesend. Etwas schien ihm durch den Kopf zu gehen. 
"Ja - nur zu gut. Es ist wohl wirklich besser, die Hände davon zu lassen. Soviel Geld weckt sicher 
manche Begehrlichkeit. Außerdem könnte ich mir vorstellen, das auch die Königin gerne die Hand 
auf die Kiste legen würde.“ 
„Nicht nur drauf.“, sagte Kinevan. 
„Was ich damit ausdrücken wollte.", stimmte Throndwig zu. "Und das ist mit einer der Gründe 
warum ich mich heraushalte. Das Geld ist im Moment so gut wie herrenlos. Würde ich es irgendeiner 
Seite geben, dann wäre ich wohl kaum so neutral, wie es die Kirche von mir erwartet.“ Er reichte 
Kinevan seine Hand. „Gut – war schön Euch gesehen zu haben. Und ich dachte vor wenigen Tagen 
noch, niemand aus meinen Stab würde noch leben.“ 
Der Baumeister schlug ein. 
„Offensichtlich doch! Werdet Ihr noch lange in Havena sein?“ 
Throndwig zuckte mit den Schultern. 
„Das – hängt einzig und allein von der Kirche ab. Ingerimm mit Euch!“ 
„Rondra mit Euch!“

Kurz vor Mittag 

Throndwigs Vetter Thimorn betrat die Wappenstickerei nahe des Königspalastes. Kein Ort schien ihm 
geeigneter für seine Nachforschungen denn dieser. Kaum hatte er den Vorraum betreten, da wurde er 
auch schon vom Schneidermeister mit einem festen Händedruck begrüßt. 
„Ah, Meister...“ Er schien zu überlegen. 
„Helman.“ 
Der Schneider schlug sich vor die Stirn. 
„Ja natürlich! Helman! Was verschafft mir die Ehre? Soll ich wieder etwas verzieren mit einem 
Wappen?“ 
„Nein!“ Thimorn winkte ab. „Ich bräuchte Eure Meinung zu etwas.“ 
Er zog die Schärpe hervor. 
„Nicht etwa dieser alte Lappen.“, sagte der Schneider entrüstet. 
„Das ist kein alter Lappen.“, widersprach Thimorn lächelnd und drehte das Wappen zum Schneider. 
Der zog Augengläser aus einer Brusttasche und befühlte den Stoff. 
„Feiner Stoff, guter Stich. Aber sehr alt. Ich kann Euch eine Schärpe wie die anfertigen. ... der Stoff. 
Müßte ich sehen, ob ich so etwas habe.“ 
Er ging zu einem Stehpult und blätterte in einem daraufliegenden Buch. 
„Wieso – was ist damit?“, fragte der Schmied, während sein Gegenüber mit dem Finger schnell über 
die Seiten fuhr. Der Schneider blickte auf. 
„Bitte?“, entgegnete er verwirrt, dann schien er sich zu entsinnen, dass er etwas gefragt worden war. 
„Nun – sagen wir: Es ist eher ungewöhnlich, ohne dass ich Euch damit langweilen möchte. Und nicht 
ganz billig. Obwohl – ich Euch einen guten Preis machen kann. Wieviel braucht Ihr?“ 
„Eigentlich, Meister,“, sagte Thimorn etwas verlegen. „brauchte ich nur Eure Meinung. Das hier 
gehörte meinem Onkel. Mein Vetter Throndwig sagte, man trägt so etwas bei der Armee.“ 
„Oder anderen Anlässen. War Euer Onkel bei der Armee?“ 
Thimorn zuckte mit den Schultern. 
„Ich weiß nicht.“ 
„Dann solltet Ihr ihn fragen. Er kann diese Frage am besten beantworten.“, schlug der Schneider vor. 
„Das geht leider nicht. Er lebt nicht mehr.“, entgegnete Thimorn. 



„Das tut mir leid. Die Orks...?“ 
„Nein – es passiert vor langer Zeit. Vor fünfundzwanzig Jahren.“ 
„Hm -“, machte der Schneider. „Das erklärt Einiges.“ 
„Erklärt was?“ 
Der Schneider nahm die Schärpe aus Thimorns Händen. 
„Der Stoff hier war schon außer Mode, als mein Meister sein Handwerk gelernt hat. Ich erkenne es am 
Webmuster.“ 
„Dann sagt Ihr, der Stoff ist wie alt?“ 
Der Schneider lachte. 
„Ich würde sagen, so alt wie wir Beide – fünfzig Jahre oder mehr.“ 
„Wieviel mehr?“ 
„Schwer zu sagen. Kommt darauf an, wo er gelegen hat.“ 
„In einer Kiste – gut versteckt.“ Er senkte die Stimme. „Vor Throndwigs Geburt vielleicht... Aber was 
heißt das?“ 
„Sagtet Ihr etwas?“, fragte der Schmied. 
Thimorn winkte ab. 
„Nein – ich habe nur laut gedacht. Eine schreckliche Angewohnheit. Ihr seid Euch sicher mit den 
fünfzig Jahren?“ 
„Oder mehr.“ 
Der Schmied wirkte nachdenklich und nahm die Schärpe wieder an sich. 
„Danke, Meister. Ihr habt mir geholfen, auch wenn mir gerade meine Lieblingstheorie abhanden 
gekommen ist. Die restlichen Fragen gehen wohl eher an meinen Vetter.“ 

Der Ritter traf gerade rechtzeitig genug im Tempel ein, um mit der Predigt für den alten Hetmann 
Tarik zu beginnen. Es war nur eine kurze Zeremonie geplant, irgendwo zwischen der morgendlichen 
Andacht und dem Gebet zur Rondrastunde. Mehr Bedeutung hatten die höchsten Geweihten der 
Angelegenheit nicht beigemessen. 
In Anwesenheit der wenigen Novizen und Geweihten, die sich zur Zeit im Tempel befanden - und 
ohne Ihre Eminenz und Schwertschwester Ordhana - hielt Throndwig seine Predigt. 
Sie blieb kurz. Vier - nein fünf - Sätze. 
"Wir wollen heute eines Mannes gedenken, der einst hier gelebt hat - als Geweihter in Havena. Tarik 
Ingmarsson diente seinem Onkel Niamad Ui Bennain - dem späteren Fürsten - und starb als Soldat in 
den Orkkriegen. Diese Schwerter sind alles was von ihm geblieben ist und indem wir seine Schwerter 
nun zu Grabe tragen, wollen wir auch ihm den Frieden geben. Soll er nach vierhundert Jahren endlich 
heimkehren - und uns an die Brüder und Schwestern erinnern, denen dies noch nicht vergönnt ist." 
Mit diesen Worten legte er die Schwerter in die vorbereitete Nische, in der Nähe der Urnen mit der 
Asche seines Sohnes Tendril und seines Bruders Petroqs – Falks Vater. 
Throndwig verharrte für einen Moment. Nichts war passiert während der Rede - keine Erscheinung 
hatte ihn heimgesucht. Er atmete auf. 
"Ruhe in Frieden, Tarik!" 
In Gedanken versunken kehrte er zu der kleinen Kammer im Tempel zurück, die er – zumindest 
theoretisch – sein eigen nannte. Man hätte den Raum rondrianisch nennen können – oder eben auch 
kahl. Der Mangel an persönlichen Gegenständen war jedenfalls allzu offenkundig. Nur Throndwigs 
Reiseausrüstung lag hier – Rucksack, Kettenhemd, Kochgeschirr – eine Decke. Und irgendwo dort 
drin war auch noch der Rest Dauerproviant. Was allerdings kaum eine Rolle spielte, denn dieser 
schmeckte nach zwei Monaten genauso wie nach zwei Tagen. All das lag hier, bereit nur 
aufgenommen zu werden. Er schätzte, dass er kaum mehr als ein Viertel eines Glases brauchen 
würde, um die Stadt verlassen zu haben. Ob das nun an seiner Abneigung für lange Abschiede lag 
oder an seinen soldatischen Instinkten konnte er nicht sagen. 
Er traute sich kaum die Tür aufzumachen. Das Ganze – die Predigt – war viel zu glatt gelaufen. 
Langsam öffnete er sie, nach verdächtigen Schatten Ausschau haltend, die auf die Anwesenheit von 
noch jemandem deuteten. Tatsächlich! Da war etwas! Jemand war hinter der Tür. 
Er senkte resigniert den Kopf. Für einen Moment überlegte er, ob er einfach wieder gehen sollte, doch 
er war schon bemerkt worden. 
„Ah, Throndwig! Gut, das Du kommst!“ 
Die Stimme war nicht die, die er erwartet hatte. So blickte er lächelnd um die Ecke, die Tür noch 
immer halb zwischen sich und dem Eindringling. 



„Den Göttern sei Dank!“, stieß er aus. „Du bist es Cynwal.“ 
Der Novizenmeister nickte verstehend. 
„Wen hast Du erwartet? Ihn?“ 
„Ja, Tarik.“, bestätigte Throndwig. „Denn es würde bedeuten, dass wieder etwas passiert.“ 
„Wie Maraskan – oder die Dämonenschlacht oder...?“ 
Throndwig schüttelte den Kopf. 
„Ich habe ihn seitdem nicht gesehen, wenn Du das wissen willst. Ich glaube, unsere letzte Begegnung 
hat ihn viel Kraft gekostet.“ 
Cynwal blickte ihn aufmerksam an. 
„Warum sagst Du das?“ 
„Ich weiß nicht.“, bekannte Throndwig. „Es ist nur ein Gefühl. Er erschien auf unheiligem Boden. ... 
Aber Cynwal, wolltest Du etwas Besonderes von mir. Du sagtest, es ist gut, dass ich komme.“ 
Der Novizenmeister nickte eine Weile. 
„Ich wollte Dir nur sagen, dass Du gewonnen hast.“ 
„Ich verstehe nicht.“ 
„Komm schon, Throndwig! Ich weiß, wie unzufrieden, Du über Deine Rolle im Krieg bist.“ 
Ritter Helman seufzte leise. 
„Über welche Rolle redest Du? Ich habe keine – nicht in diesem Krieg. Das war einmal anders, ja. Da 
war ich Marschall -“ Er wirkte nachdenklich. „manchmal nur das – der Marschall. Das hat mich 
definiert. Der Mensch dahinter hatte manchmal nicht einmal einen Namen. Sag mir, was bin ich 
jetzt?“ 
„Ritter der Göttin. Ist das nicht genug?“ 
Throndwig schwieg eine Weile. 
„Was soll ich darauf sagen? Ja und - nein. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar.“ 
Cynwal nickte ernst. 
„Gut das Du das sagst. Was willst Du? Das man Dich um Deine Meinung bittet?“ 
Throndwig runzelte die Stirn. 
„Meine Meinung ist mit jeder Faser meines Herzens die der Kirche. Ich habe immer gesagt, dass in 
den letzten Jahren kein Unterschied zwischen den Interessen des Reiches...“ 
„Lenk jetzt nicht ab, denn da könnte man geteilter Meinung sein.“, warf Cynwal ein. „Denke dran, Dir 
drohte ein zweiter Kirchenprozeß weil Du für das Reich gekämpft hast.“ 
„Eine ziemlich Ironie, nicht wahr? Zumindest das blieb mir erspart.“, bestätigte Throndwig lächelnd. 
„Meine Meinung... Die ist unbedeutend.“ 
„Aber doch die der Kirche.“ 
„Die Wahrheit ist, dass ich dort draußen einen Sohn und Freunde habe, die Tag für Tag um ihr 
Überleben kämpfen. Was soll ich tun? Zu ihnen gehen und sagen: Tut mir leid! Ihr müßt alleine 
kämpfen. Ich mißbillige – ja was eigentlich?“ 
„Rebellion?“, half Cynwal aus. 
„Rebellion – nein das trifft es nicht. Alle Albernier zeihen die andere Seite Verräter – ob sie nun Invher 
oder Isora folgen. Und ich kann und will mich nicht einfach auf eine Seite stellen, nicht einmal wegen 
der Narben eines Isoraschergen auf meinem Rücken.“ 
Die Bennains – die Familie seines verstorbenen Schwiegersohns Burggraf Niamad Ui Bennain und 
seiner Schwiegertochter Deirdre erwähnte er nicht – aus gutem Grund. 
„Nein – was mich umtreibt,“, fuhr er fort. „ist all die unnütze Zerstörung und Vorwürfe. Ja – da bin 
mit meinem alten Freund Argos einer Meinung.“ 
„Du meinst den Elfen?“ 
„Ja. Er behauptet immer, er würde die Menschen nicht verstehen – und ehrlich gesagt: Ich tue es auch 
nicht. Mir klingt noch die Thronrede Brins im Ohr – trotz der Jahre die vergangen sind. Was er gesagt 
hat, beschreibt so sehr, was nun passiert. Kriege aus persönlicher Eitelkeit.“ 
Cynwal lächelte. 
„Aber darüber bist Du hinweg?“ 
„Eitelkeit? Nein! Ich wurde zutiefst verletzt, das weißt Du. Wochenlang hat die Agentur mich verhört, 
statt mir die Möglichkeit zu geben, bei den Soldaten zu sein. Die unnützesten Sachen hat man gefragt, 
die nichts zur Sache taten. Nur um dann zu beschließen, kein formelles Gericht einzuberufen, es bei 
der Anklage zu belassen und all den Schmutz, der nun an mir klebt, nicht abzuwaschen. Aus 
Gründen des Reiches, da man keinen Streit wollte – mit der Kirche. Ich glaube, gar mancher hätte 
mich damals gerne tot gesehen.“ Er zuckte mit den Schultern. „Ein paar Albernier im Grunde 



genommen auch. Denn was ist nützlicher als ein Märtyrer?“ Er neigte den Kopf. „Da hättest Du dann 
Deinen albernischen Heiligen, den Du so fürchtest, Cynwal. Das meintest Du doch?“ 
Der Novizenmeister nickte. 
„Ja.“ 
Throndwig lächelte mit einem Mal. 
„Ach! Was erzähle ich hier eigentlich? Jene Litanei ist gänzlich unwichtig – es muß so schrecklich 
wehleidig und armselig klingen.“ 
„Nicht für einen Freund. Außerdem sagte ich: Du hast gewonnen.“ 
„Und ich sagte: Ich verstehe nicht. Wollen wir das ganze Gespräch wieder von vorne beginnen?“ 
Cynwal lachte kurz. 
„Ihre Eminenz hat beschlossen, dass es für Dich im Tempel keine besonderen Aufgaben gibt. Du 
kannst den Tempel verlassen.“ 
„Jetzt? Ich kann nicht.“ 
Cynwal wirkte für einen Moment verzweifelt. 
„Sagtest Du nicht – wie hast Du Dich ausgedrückt? - Du wolltest kein Pergament vollkritzeln?“ 
„Und wenn ich meine Meinung geändert hätte?“ 
„Ich kann nicht darüber lachen, Throndwig.“, sagte Cynwal. „Gerade wo ich sie davon überzeugt 
habe... Belassen wir es dabei, dass ich Dir beinah glaube, aber Du kannst Dich hier nicht verkriechen. 
Das werde ich nicht zulassen.“ 
Throndwig nickte, seine Reiseausrüstung an sich nehmend. 
„Vielleicht hast Du Recht. Ich bin nicht für den Ruhestand gemacht. Gibt es irgendeine Aufgabe für 
mich – dort draußen?“ 
„Inspektion der Tempel. Und was sonst noch wichtig wäre. Wir haben darüber gesprochen.“ 
Der Archivar nickte wissend. 
„Oh, ja! Das sagt alles und nichts - und kommt mir nur zu bekannt vor – wie zu meinen Zeiten als 
Wanderprediger.“ Throndwig streckte die Hand aus. „Dann bis in einigen Wochen.“ 
Cynwal schlug ein. 
„Du willst einfach so gehen?“ 
„Du weißt, ich hasse lange Abschiede. Der Tempel hat hoffentlich nichts dagegen, wenn ich etwas aus 
der Bibliothek mitnehme?“ 
Der Novizenmeister nickte. 
„Ja – natürlich Falk kann Dich begleiten. Du kannst stolz auf ihn sein. Er hat schwer gearbeitet in den 
letzten Tagen – und hat sich eine Belohnung verdient.“ 
„Bitte?“, fragte Throndwig verwirrt. „Nein – eigentlich wollte ich nur die Bücher meines Großonkels. 
Aber gut...“ Er schien nicht allzu fröhlich. 
Cynwal winkte ab. 
„Keine weiteren Worte, bitte. Nimm die Bücher und nimm Falk – und geh, wenn Du bereit bist. 
Niemand zwingt Dich. Das war es doch, was Du hören wolltest.“ 
„Mehr als alles Andere.“, gab Throndwig zu. 
Er ging einen Schritt auf die Tür zu – und zögerte. 
„Ich habe nur ein Problem.“, sagte er, ohne sich umzudrehen. „Ich muss es Lydia erklären. Sie denkt 
bestimmt es ist meine Idee. Andererseits sagt sie, ich wäre eh kaum hier - ich sollte ruhig nach 
Reliquien suchen. Sie ist so tapfer, doch ich weiß, sie sagt das nur, damit ich nicht mitbekomme, wie 
traurig in Wahrheit ist. Ich denke, sie leidet unter den Ereignissen mindestens so wie ich. … Ach, 
Cynwal! Ich sollte nun wirklich gehen.“ 
„Weißt Du schon wohin?“ 
Throndwig schüttelte stumm den Kopf. 
„Nein. Ich weiß, ich könnte überall hingehen. Aber die Wahrheit ist: Seit die Nordmärker auf Burg 
Lyllstein sitzen, habe ich keine Heimat außer Havena. Und zu viele Freunde zu denen ich gehen 
könnte, gibt es nicht mehr. Meinst Du, es wäre im Sinne ihrer Eminenz, wenn ich die Kriegsschäden in 
Albernia aufnehme?“ 
„Ich glaube schon.“, gab Cynwal leise zurück. „Denkst Du an einen Bericht, wie den für die 
Ogerschlacht-Untersuchungskommission?“ 
Ritter Helman stimmte zu. 
„Ja - vielleicht. Ich glaube, die wenigsten Soldaten ahnen heute noch, wie wichtig der Bericht 11 Hal 
war. Welche Versäumnisse aufgedeckt worden sind. Weißt Du, dass man sich erst seitdem richtig um 
die Wundversorgung der Soldaten kümmert?“ 



Der Novizenmeister nickte nachdenklich. 
„Ich erinnere mich, dass Du es mal erwähnt hast. Das Du einer der derjenigen warst, die sich dafür 
eingesetzt haben. Wenn Du mich fragst, war es vor allem das, warum Kaiser Hal Dich damals zum 
Baron gemacht hat.“ 
Throndwig lachte kurz. 
„Baron. Das wäre wohl heute kaum noch möglich – als Geweihter. Damals hat man das Garether 
Pamphlet halt kaum ernst genommen, vor allem nicht im Beilunkischen. Hm, wäre ich nicht vor 
fünfzehn Jahren nach Albernia zurückkehrt, so wären es dieser Tage genau fünfundzwanzig Jahre. 
Nun, ja – wenn Ostend nicht genauso an die Schwarze Horde gefallen wäre, wie Lyngwyn an die 
Nordmärker.“ 
Er zögerte einem Moment, als wolle er noch etwas sagen, dann ging er – wortlos.

Zehnter Tag 

Throndwig hatte den Tempel noch am gleichen Tag verlassen, mit einer kurzen Verabschiedung zu 
Hause – und ohne seinen Vetter Thimorn noch einmal zu treffen. Aber das war besser so. Er und Falk 
kamen zu Pferd gut auf der Hauptstraße gen Osten voran. Sie jetzt noch Reichslandstraße zu nennen, 
das fiel dem Ritter angesichts der politischen Situation allerdings schwer. Es sei denn, man bezog die 
Bezeichnung auf das Königreich Albernia und nicht das Mittelreich. 
Aber was war das Reich? Was war übrig geblieben davon? Einst hatte er nach Osten geblickt – ein 
unendlich großes Land hatte vor ihm gelegen – bis zur Tobrischen See, bis Aranien und Maraskan. 
Throndwig war immer vom Glanz Gareths fasziniert gewesen. Er hatte das Reich bewundert, für das 
was es stand. Macht, Reichtum – Götterfurcht und Standhaftigkeit. Ganz besonders als nicht ganz 
siebzehnjähriger Soldat aus dem ländlichen Winhall. 
Er war Idealist gewesen, was das Heilige Reich Rauls des Großen anging. Nur so war es wohl möglich 
gewesen, keinen Unterschied zu sehen zwischen den Interessen der Kirche, des Reiches – oder 
Albernias. Doch bei aller Ernüchterung, bei aller dumpf brütenden Einsicht in die Unbarmherzigkeit 
der Politik war ein Teil von ihm immer noch jener Soldat, der an seinen Idealen festhielt. Er konnte 
nicht anders. Er würde nicht zum Verräter werden wie schon drei seiner vorgesetzten Marschälle – 
Haldoran, Haffax und Leomar. Das hatte er sich selbst gelobt. 
Er blickte zu seinem Neffen herüber. 
„Falk – ich möchte, dass Du mir etwas versprichst: Wenn wir auf Nordmärker treffen, dann lasse Dich 
nicht provozieren. Sie werden es nicht offen wagen, mit dem Rock, den Du trägst, aber…“ 
„Ich verstehe schon. Auch wenn es mir schwer fällt, tatenlos mit anzusehen, wie Höfe niedergebrannt 
werden.“ 
Throndwig lachte kurz. 
„Etwas Ähnliches habe ich während des Bürgerkrieges gesagt – nach meiner Gefangennahme in 
Otterntal. Der Rock hat mich damals nicht geschützt. Ich bin gefoltert worden – drei Monate. Die 
Narben sieht man noch immer. Dein Vater hat damals geglaubt, ich wäre tot, darum hat er im Zorn 
den Edlen von Völs niedergestreckt, der isoristischer Vogt in Otterntal war.“ Er zögerte. „Es war 
natürlich eine Finte. Baronoir Hornstetter wusste, dass das Spiel aus war, als Fürstin Idra auf Havena 
marschierte. Er zog wohl den Tod im Kampf der Gefangennahme vor. Dein Vater hat lange mit sich 
und der Schuld gehadert einen Wehrlosen niedergestreckt zu haben.“ Er blickte Falk ernst an. „Ich 
möchte nicht, dass Dir etwas passiert wie ihm oder mir.“ 
„Die Zeiten ändern sich.“ 
„Das ist was Du glaubst. Denk ruhig, es ist das Geschwätz Deines Onkels, aber Du wirst sehen, dass 
es mehr Parallelen zum Bürgerkrieg gibt als Unterschiede. Und der wichtigste Unterschied ist, dass 
diesmal die Garether Söldner nicht auf Seiten der Bennains kämpfen.“ 
„Du redest über Isoras Söldner.“, stellte Falk fest. 
„Ja.“, stimmte Throndwig zu. „Und natürlich die so genannten Reichstruppen – die ja ohnehin 
abgeschafft sind. Was hat sich die Kaiserin nur dabei gedacht…?“ 
Er brummte unwillig, ohne den Satz zu vollenden. 
„Womit?“ 
„Na, ja – die Albernier haben damals nicht annähernd so viel vom Reich gefordert, wie die Kaiserin 
nun den Provinzen an Freiheiten anbieten musste. Unter den Bedingungen hätte Königin Invher wohl 
doch einem Frieden zustimmen können.“ 
„Du vergisst Crumold.“, warf Falk ein. „Und die Schlacht vor Havena.“ 



„Na, ja. Ich war nicht dabei…“ Er überlegte kurz. „Vielleicht hast Du doch Recht. Die Zeiten ändern 
sich. Was damals akzeptabel war, ist es jetzt nicht mehr.“ 
Falk schüttelte den Kopf. 
„Nein – Du hast Recht. Der Konflikt ist der Gleiche. Nur die Personen haben sich geändert.“ 
„Dann wirst Du es mir versprechen?“ 
Falk strich sich durch das schwarze Haar. 
„Ja – ich tue es. Auch wenn es mir nicht leicht fällt.“ 
„Falk, wenn es Dich beruhigt: Mir geht es ähnlich. Aber ich werde nicht noch einmal zulassen, 
Jemanden durch meine Unbeherrschtheit zu verletzen. Disziplin muss man zuerst von sich selbst und 
dann von Anderen verlangen.“ 
Er blickte vom Knüppeldamm weg. Sein Blick ruhte in unergründlicher Ferne, doch wo sich das Grau 
des linkerhand gelegenen See mit dem wolkigen Himmel traf - wo Himmel und Erde nicht mehr zu 
unterscheiden waren. Seine Welt war klein geworden, das wurde ihm klar. Außerhalb jenes Fetzen 
Landes, das man das Freie Königreich Albernia nannte, galt sein Name wenig. 
„Kann ich Dir eine Frage stellen?“ 
Throndwig schreckte auf, brauchte eine Weile, die Frage zu realisieren. 
„Ja, natürlich.“ 
Falk schien unschlüssig, wo er beginnen sollte. 
„Ich… Würde gerne etwas hören über die Schwarzen Lande.“ 
Der Ritter wandte den Blick ab. 
„Das ist ein ernstes Thema. Aber ich bin froh, dass Du fragst. Zu wenige interessieren sich im Moment 
noch dafür. Was willst Du wissen?“ 
„Nun – was hast Du gesehen? Man sagt, dort gehen Dämonen am helllichten Tag um. “ 
Throndwig nickte wissend. 
„Du möchtest eine gruselige Geschichte hören, ja?“ Er lächelte. „Ich hätte ein paar, aber ich glaube, 
weder Deine Mutter noch Deine Tante würden gutheißen, wenn ich sie erzähle. Andererseits bist Du 
alt genug für die Wahrheit – und die ist, dass ich über Tobrien nicht sonderlich viel erzählen kann.“ 
„Aber Bruder Alrik…“ 
Der Ritter lächelte, sich verlegen kratzend. Alrik war einer von den Geweihten, die der 
Novizenmeister meinte, als er sagte, Throndwig wäre so etwas wie ein Vorbild für die jungen 
Geweihten. 
„Ja, ja – Bruder Alrik. Er hat bestimmt gesagt, ich wäre in Tobrien gewesen.“ 
„In Yol-Ghurmak – entschuldige Ysilia.“ 
„Ach nur dort?“ Er lachte belustigt, doch dann zuckte er ernst mit den Schultern. „Wenn ich dort war, 
dann weiß ich es nicht mehr. Du tust so überrascht, Falk. Denkst Du, ich würde Ihre Eminenz 
vorsätzlich belügen?“ 
„Ich weiß nicht, was Du der Meisterin gesagt hast.“, warf Falk lächelnd ein und rückte die einfache 
Schwertfibel demonstrativ zurecht. „Woher auch?“ 
„Glaub mir, es gibt das eine oder andere, das einem Knappen mit gutem Grund vorenthalten wird – 
zu seinem Schutz, aber dazu zählt nicht das Wissen über die Feinde der Kirche. Und, Falk, es hat 
keinen Zweck mich zu fragen, warum ich mich nicht erinnere. Ich verstehe selbst nur zum Teil. Da 
fällt mir ein: Weiß man in Elenvina wer Du bist?“ 
Falk nickte. 
„Sicher – aber den Tempel hat es nicht gekümmert.“ 
„Und das mit Recht! Falk – aber da wir in Albernia sind, wäre es wohl besser, wenn Du Dich im 
Moment etwas in Bescheidenheit übst - genau wie ich selbst. Wie wäre es mit Bruder Falk?“ 
„Falk… sollte ich dann nicht wenigstens einen anderen Namen wählen?“ 
„Wozu? Viele Burschen heißen Falk. Ich habe nicht vor, zu lügen.“ 
Der Knappe zuckte mit den Schultern. 
„Also gut. Aber was ist mit Dir?“ 
Throndwig schürzte kurz die Lippen. 
„Ich bin, was ich seit dreißig Jahren bin: Ritter Throndwig Leuenglanz von Havena. Aber wir sollten 
uns beeilen, eine Herberge zu finden. Es wird eine der letzten sein, bevor wir mit unserer Aufgabe 
beginnen.“

Abends 



Das letzte Licht tauchte die Landschaft in fast unwirkliches Rot. Ein gutes Omen für den nächsten 
Tag. Und schließlich kam auch die ersehnte Herberge in Sicht. Der Bau nahe der Landstraße war bis 
auf die hölzernen Stallungen aus grauen Bruchsteinen errichtet. Sie gaben dem Gasthaus einen 
wehrhaften Anstrich. 
Die beiden Geweihten beschleunigten noch einmal den Schritt ihrer Pferde, direkt auf den Anbau 
zuhaltend. Erst kurz vorher zügelten sie die Pferde. 
„He da, Maid!“, rief Throndwig einer jungen Frau zu, die gerade in diesem Augenblick einen Blick 
aus dem Stall warf. „Wer kümmert sich hier um die Pferde?“ 
„Ich, Euer Gnaden.“, sagte sie, einen kurzen Knicks andeutend. 
„Gut – dann sorg für ihn und das Pferd meines Knappen.“ Mit diesen Worten schwang ein Bein über 
Rücken des Tieres und stieg ab. Noch einmal klopfte er den Hals des Tieres, das daraufhin etwas 
scheu reagierte. 
„Ruhig, Junge.“, murmelte er und lächelte Falk zu. „Ich habe ihn noch nicht allzu lange. Mein letztes 
Pferd… Na- egal. Mein Pech macht ihn anscheinend nervös.“ 
Er fing in seinem Geldbeutel zu kramen und steckte der Stallmagd eine kleine Münze zu. 
„Hier für Dich!“ 
Wieder knickste die Magd kurz, was der Ritter mit einem lächelnden Nicken quittierte. Dann wandte 
er sich der Herberge zu, aus der schon der typische Lärm von einigen Zechern drang. Hinter der 
eichenen Holztür erwartete sie der Schankraum. Linkerhand die Theke – davor einige Bauern, 
rechterhand einige Tische. An einem saß eine Gruppe junger Burschen, dem Bier eifrig zusprechend 
und in trefflicher Laune wie es schien. An der Hinterwand nahe einer Tür brannte ein kleines 
Kaminfeuer. 
Die Reaktion auf ihre Ankunft war gemischt. Die Burschen beachteten sie kaum. Ihre Aufmerksamkeit 
ruhte auf den von einer recht ansehnlichen Schankmaid hereingebrachten frischen Bierkrügen. Mit 
Johlen begrüßte man sie, einer gab ihr einen kurzen Klapps, woraufhin sie ebenso eilig wieder 
davoneilte, wie sie gekommen war. 
Die Bauern begrüßten mit einem wortlosen, aber freundlichen Nicken. Einzig der Wirt, ein 
schmerbäuchiger Mittvierziger hielt in seiner Arbeit, dem Füllen der Bierkrüge, inne. 
„Euer Gnaden. Was kann ich Euch anbieten?“ 
„Ein Bier, eine gute Mahlzeit und ein Bett. In der Reihenfolge.“ 
Der Wirt nickte mit einem freundlichen Lächeln. 
„Sehr wohl, Euer Gnaden. Darf ich fragen, wie lange ihr bleibt?“ 
„Nur eine Nacht. Wir sind auf der Durchreise und ich muss morgen in aller Frühe weiter.“ 
„Und die Mahlzeit? Ich habe noch Braten von heute Mittag.“ 
Throndwig nickte zufrieden, sich noch einmal bei Falk versichernd, ob es auch ihm genehm war, und 
entgegnete dann: 
„Das klingt gut. Lasst es an den Tisch dort drüben bringen.“ 
Dabei zeigte er auf einen Platz nahe dem Kamin. 
Falk wirkte seltsam wortkarg, als er sich zusammen mit seinem Onkel dorthin begab. 
„Was hast Du, Falk?“, fragte der. „Ist es der Ritt? Als Krieger solltest Du dergleichen gewöhnt sein.“ 
„Nein – das ist es nicht. Ich dachte nur gerade nach über das Ziel unserer Reise.“ 
Throndwig nickte. 
„Du hast Recht: Vielleicht hätte ich es Dir schon eher anvertrauen sollen: Ich denke, dass wir Morgen 
auf dem Schlachtfeld ankommen werden.“ 
Der Knappe blickte ihn fragend an, so dass Ritter hinzusetzte: 
„Hammer und Amboss. Ich möchte gesehen, wo die Orks geschlagen wurden und das Schlachtfeld in 
Augenschein nehmen.“ 
„Wozu?“ 
„Um zu sehen, ob die Berichte, die ich von der Schlacht gehört habe, stimmig sind. Ich glaube, ich 
sollte eine Zeichnung des Schlachtfeldes anfertigen.“ 
„Vielleicht solltest Du Reto fragen.“, schlug Falk vorsichtig vor. 
„Glaub mir – das habe ich.“, versicherte Throndwig. „Das war im Übrigen das einzig längere 
Gespräch, das ich mit ihm geführt habe - erstaunlicherweise. Aber das ist ein anderes Thema.“ 
Falk nickte verstehend. 
„Nun, gut. Und danach?“ 
„Ich dachte an Crumolds Auen.“ 
„Aber das Schlachtfeld ist in Bredenhag.“, warf Falk ein. 



„Und damit unter Kontrolle Isoras und Jast Irians.“ 
„Das meinte ich.“, bekräftigte der Knappe. 
In diesem Moment kam die Schankmaid mit Tellern und Bierkrügen an ihren Tisch. Throndwig nickte 
ihr kurz zu, bevor er das Gespräch fortsetzte. 
„Umso wichtiger, Dich an Dein Versprechen zu erinnern. Ich denke, dass man zwei Geweihte, die 
ihrer Chronistenpflicht nachgehen, wohl kaum behindern wird.“ 
„Chronistenpflicht?“, bohrte Falk nach. In seiner Stimme schwang Skepsis mit. 
„Ja- wenn es so abläuft wie ich hoffe, dann werden wir mehr die Feder benutzen als das Schwert. Du 
hast Dir das Leben als Rondrageweihter nicht so vorgestellt?“ 
„Ich habe mir, ehrlich gesagt, nichts vorgestellt. Ich glaube, ich sah einfach keine andere Wahl. Besser 
der Herrin dienen, als in der Fremde als Söldner meinen Sold zu verdienen. Alles schien verloren…“ 
„Das sagtest Du schon.“ Throndwig verstummte nachdenklich und wandte sich dem Essen zu. 
„Habe ich etwas Falsches gesagt?“ 
„Nein – schon gut. Ich schätze nur, wir sitzen im gleichen Boot. Wir haben beide keine Wahl. Ich bin 
der Letzte, der es Dir zum Vorwurf macht. 
„Ich dachte nur…“ 
„Weil Du nicht aus offenkundiger Berufung Geweihter geworden bist? Nein. Glaube mir: Ich denke 
dann und wann, ich bin weit weniger fromm, wie es Dein Vater war.“ Er zögerte. „Sag mir: Vermisst 
Du ihn manchmal?“ 
„Ja – manchmal. Aber ehrlich gesagt, das scheint mir alles so weit weg. Ich kann mich beizeiten kaum 
an sein Gesicht erinnern.“ 
Über sein eigenes Gesicht huschte ein Anflug von Schuld. Throndwig lächelte. 
„Das ist ganz normal, Falk. Irgendwann heilt jede Wunde. Die Frage ist nur, wie viel Narben sie 
hinterlässt. Na, komm. Lass uns beide nach vorne blicken.“ 
Er sah auf, als vom Nachbartisch wieder lautes Gelächter der Zecher zu hören war. 
„Das ist kein guter Ort sich zu unterhalten. Ich denke, wir setzen die Unterhaltung oben fort.“

Thimorn Helman betrat an jenem Tag wieder einmal den Rondratempel. Allerdings nicht zur gerade 
statt-findenden, lautstarken Andacht. Ehrlich gesagt, hatte es nur einen einzigen Grund, dass er 
überhaupt hier war: Sein Vetter Throndwig. 
So glitt sein Blick suchend über die anwesenden Geweihten. Sein Vetter war offensichtlich nicht dort 
und von all den anderen kannte nur den – Novizenmeister? Zum Glück, dachte er, schien sich die 
Zeremonie dem Ende zuzuneigen. Mit einem leisen Seufzen legte er eine Hand auf das 
Ingerimmamulett an seinem Hals. Er fragte sich für einen Moment, ob es falsch war, nun hier zum 
göttlichen Schmied zu beten – und entschied sich sicherheitshalber niederzuknien, um ein kleines 
Gebet an Rondra zu schicken. 
Er schrak aus seinen Gedanken auf, als ihn Ritter Ui Morgan ansprach. War die Andacht schon 
vorbei? 
„Nun, Meister Helman – was bringt Euch hierher?“, sagte der Novizenmeister. War da ein Lächeln in 
seinem Gesicht? „Oh – ich hoffe, ich habe Eure Andacht nicht gestört?“ 
„Nein, Euer Gnaden. Ich war ohnehin gerade fertig. Ich dachte, es wäre angemessen Rondra…“ 
Ui Morgan winkte ab. 
„Ich muss es nicht hören. Es reicht, wenn Ihr es der Herrin erzählt. Es sei denn, Ihr wollt.“ 
Thimorn schüttelte den Kopf, sich ein wenig steif erhebend. 
„Versteht mich nicht falsch.“, fuhr Ui Morgan fort. „Aber ich sehe Euch in der letzten Zeit recht häufig 
hier – und ich frage mich, ob ich etwas für Euch tun kann.“ 
„Eigentlich wollte ich…“ 
Cynwal runzelte die Stirn. 
„Zu Eurem Vetter? Nun – ich vermute, dass er sich nicht bei Euch verabschiedet hat, Meister?“ 
„Wieso – ist er…?“ Der Schmied beendete die Frage nicht. 
Cynwal breitete entschuldigend die Arme aus. 
„Nicht mehr in der Stadt. Und ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt. Das liegt allein bei ihm. 
Ihr habt etwas auf dem Herzen, nicht wahr?“ 
„Nun – eigentlich…“, sagte Thimorn etwas verlegen. „sind es Familienangelegenheiten.“ 
„Tut mir leid. Dabei kann ich Euch wohl kaum helfen.“ 
Der Schmied schien zu überlegen. 
„Hm, vielleicht doch. Ich habe eine Frage, die Ihr vielleicht beantworten könnt… Gab es vor etwa 50 



Jahren in Albernia eine bedeutende Schlacht?“ 
„Eine eigenartige Frage – für einen Schmied. Wie kommt Ihr darauf?“ 
„Nun – sagen wir so: Es gibt etwas aus dem Besitz meines Onkel Thalas, dass darauf hindeutet, dass 
er vor etwas über fünfzig Jahren Albernischer Soldat gewesen sein könnte.“ 
„Euer Onkel? Ihr meint, den Vater Eures Vetters Throndwig? Deswegen wolltet Ihr die Tage mit ihm 
reden.“ 
Thimorn nickte. 
„Ja, genau. Ich dachte, der Rondratempel sei ein guter Ort, so eine Frage zu klären.“ 
„Da habt Ihr Recht.“, versicherte Cynwal. „Und Euer Vetter wäre ganz besonders für die 
Beantwortung einer solchen Frage geeignet. … Ich würde als erstes auf die Schlacht von Hemandu 
tippen. Die Eroberung Maraskans.“ 
„Nein – ich denke, das hätte Throndwig erzählt.“, sagte Thimorn nachdenklich. 
„Es bliebe allerdings die Möglichkeit…“ Cynwal legte einen Finger an die Lippen und blickte 
vorsichtig zum Schmied. 
„Euer Gnaden?“ 
„Ich dachte gerade: Könnte Euer Onkel ein Albernischer Rebell gewesen in der Schlacht von 
Altenfaehr?“ 
„Nein!“, stieß Thimorn aus. „Er war immer…“ 
„Ich wollte Euch nicht beleidigen.“, versicherte der Novizenmeister. „Glaubt mir: Das Politische 
interessiert mich wenig. Und außerdem ist Beides weniger als fünfzig Jahre her. Euer Onkel muss zu 
dieser Zeit ohnehin ein junger Wandergesell gewesen sein. Und mehr als fünfzig Jahre. Im 
Erbfolgekrieg kann er kaum gekämpft haben.“ 
„Gibt es denn nichts zu der Zeit?“, fragte der Schmied einem Anflug von Resignation in der Stimme. 
„Ich bedaure. Nichts an das ich mich erinnern würde. Und wenn die Kirche der Herrin eines bewahrt, 
dann die Erinnerung an eine Schlacht. Was für einen Beweis habt Ihr denn für Eure Thesis?“ 
Thimorn nickte. 
„Na, ja. Ich habe dies hier.“ Er präsentierte die Schärpe. „Das ist…“ 
Der Novizenmeister nahm den Stoff aus seinen Händen. 
„Ich denke, ich weiß was Ihr zu wissen meint. Aber das hier ist kein Beweis. Wie kommt Ihr auf das 
Alter?“ 
„Ich war in einer Wappenstickerei und habe den Stoff untersuchen lassen.“ 
Cynwal wirkte einigermaßen überrascht. 
„Ich gestehe, daran hätte ich jetzt nicht sofort gedacht. Und Ihr seid sicher, dass es Eurem Onkel 
Thalas gehört? Nicht einem anderen Onkel?“ 
Thimorn zuckte mit den Schultern. 
„Mir fiele niemand ein. Außerdem lag es einer Kiste, die ihm gehört hat.“ 
„Ich will Euch nicht zu Nahe treten, Meister Helman… Aber was Ihr habt, bei aller Bescheidenheit, ist 
eine … Schärpe? Mit einem gewissen Alter. Sonst nichts. Euer Onkel könnte sie sonst woher haben. Ja 
– er könnte sie sogar als Bezahlung erhalten haben.“ 
„Als Bezahlung?“ 
Der Novizenmeister stimmte zu. 
„Schaut – ich weiß von Eurem Vetter, dass er ein sehr guter Schmied war. Er hat für die Kaiserlichen 
in Winhall gearbeitet, denke ich. Das ist mehr als dünn.“ Er blickte sich kurz um, um sich 
vergewissern, dass ihnen niemand zuhörte. Die Stimme senkend ergänzte er: „Nicht einmal Euer 
Großonkel Ritter Hjalbin wäre mit so wenig Spuren auf die Suche nach Reliquien gegangen. Ihr kennt 
sicherlich die Geschichten über seine Ausflüge?“ 
„Ja – natürlich.“ 
Cynwal gab die Schärpe zurück. 
„Hier! Ich wollte Euch nicht entmutigen, aber Ganze ist, meiner Meinung nach, so nicht aufzuklären. 
Es bedürfte eines Wunders…“ 
„Hm!“, machte Thimorn. „Eines Wunders, sagt Ihr? Danke, Ihr habt mir sehr geholfen.“ 
Er lächelte mit einem Mal und schien gehen zu wollen. 
Der Novizenmeister wirkte irritiert. 
„Wenn Ihr es sagt…“ 
Thimorn beugte kurz den Kopf. 
„Euer Gnaden.“ 
„Ja – sicher, Meister.“, entgegnete Cynwal, dem Schmied beim Weg aus dem Tempel hinterher 



sehend. Resigniert schüttelte er den Kopf. 
„Helmans! Einer wie der Andere.“ 
Er fuhr herum – und rempelte in Gedanken beinah den Knappen Alrik an. Er öffnete den Mund und 
der Knappe trat erschreckt einen Schritt zurück, in Erwartung einer deutlichen Ansprache. Cynwal 
jedoch seufzte nur abwinkend und setzte seinen Weg fort. 

Throndwig setzte das Meulenarglas ab, mit dem er einen Blick über das Schlachtfeld geworfen hatte. 
Vor ihnen lagen Hammer und Amboss und mit etwas Phantasie konnte man sich noch immer 
vorstellen, wie heftig der Kampf getobt haben musste. 
„Hier muss die Königin gestanden haben. Und dort drüben Sadrak Whassoi. Nicht das beste Gelände 
– alles in allem - wenn wir denn richtig sind.“ 
Er neigte sich zu Falk herüber. 
„Was haben wir in Altenfaehr erfahren? Nach der Sache mit Eichenfurt?“ 
Der Knappe blätterte in Throndwigs Tagebuch. 
„… hatten in Eichenfurt schwere Verwüstungen…“ 
„Nein – weiter hinten. Der Ort der Schlacht.“ 
„Es hieß nur an der Grenze von Altenfaehr.“ 
Throndwig nickte. 
„Da sind wir! Also gut – lasse uns eine Zeichnung anfertigen.“ Er streckte die Hand nach seinem 
Tagebuch aus. „Du könntest einstweilen sehen, ob Du noch Überbleibsel der Schlacht findest – bei den 
Orks zum Beispiel.“ 
Falk nickte und reichte ihm den ledergebundenden Oktavo. Der Ritter begann mit einer Feder das 
Feld vor ihnen auf eine Seite zu übertragen. Es war eine altbekannte Übung, denn er hatte nie die 
Gelegenheit ausgelassen, die großen Schlachtfelder zu besichtigen. Es gab kaum einen wichtigen Ort 
im Mittelland, der ihm fremd war. Alle drei Dämonenschlachten, die Kämpfe gegen die Orks, Oger 
und Trolle, die Schlachten der Kaiserlosen Zeit, Maraskan, Nebachot und der Darpatbogen, der Krieg 
im Lieblichen Feld – die unzähligen Scharmützel in Albernia. Er hatte jede einzelne Schlacht studiert – 
und an vielen teilgenommen, auch wenn er die dafür erhaltenen Orden nun nicht trug. So war es kein 
Wunder, dass er der Armee – mit Ausnahme seiner Jahre als Wanderprediger immer verbunden 
geblieben war. Zuerst als Feldkaplan des Albernischen Marschall Ui Lluds, der das Pech hatte, im 
Albernischen Bürgerkrieg zu dienen, dann als Baron und Marschall. 
Throndwig hatte seine Zeichnung gerade beendet, als Falk mit etwas wiederkam, das er nicht sofort 
identifizieren konnte. Er hielt es in seiner Faust. 
„Was hast Du da? Zeig mal her!“ 
Der Knappe hob die Hand und ließ etwas herausgleiten, eine Kette mit einem kupfernen, runden 
Anhänger. 
Er pendelte hin und her, spiegelte schließlich das Licht der Praiosscheibe wider. 
Der Anblick berührte ihn merkwürdig – ohne dass er hätte erklären können warum. Das Licht schien 
sich direkt in seine Augen zu brennen. Dann verdichtete sich in seinem Kopf das Bild einer Klinge, die 
von rechts auf ihn zukam. Ein Schwert in der Dunkelheit – im letzten Licht des Tages? Er hob seine 
Rechte zur Abwehr. 
Falk spürte den festen Griff seines Onkels um sein Handgelenk. Das Pendeln des Amuletts hatte 
aufgehört, doch der Ritter schien durch ihn hindurchzustarren. 
„Onkel?“ 
Throndwigs Blick schien mit einem Mal wieder klar. Er ließ los – und senkte den Kopf. 
„Was ist mit Dir?“, bohrte Falk besorgt nach. 
„Nichts!“ Der Ritter winkte ab. „Ich glaube, es sind die Träume. Sie lassen mich nicht schlafen.“ 
„Träume?“ 
Throndwig legte ihm kurz die Hand auf die Schulter. 
„Mache Dir keine Sorgen. Das ist nichts Neues. Wahrscheinlich hat mich das da in Deiner Hand an 
etwas erinnert. Lass es hier – es ist ohnehin ein Götzenamulett. Für den orkischen Blutgott.“ 
Falk zögerte kurz, dann schleuderte er den Anhänger mit einem Wurf zurück auf das Schlachtfeld. 
„Wohin jetzt?“ 
Throndwig überlegte eine Weile. 
„Wir folgen den Spuren der Orks in die Nachbarbaronie. Ich will mich dort durchfragen.“ Er ging 
einige Schritte zu seinem Pferd, streckte die Hand zum Sattelknauf aus. „Das wird alles nicht lange 
dauern.“ 



„Wie lange wollen wir den Orks folgen? Bis Winhall?“ 
Der Ritter neigte den Kopf. 
„Hm, vielleicht. So könnten wir uns in wenigen Wochen ein recht genaues Bild verschaffen. Jemand 
muss all das ja sammeln. Es sei denn, es ergibt sich etwas Anderes.“

Abends – eine Hafentaverne in Havena 

Der kraushaarige Fünfziger nippte angewidert an seinem schalen Bier und schien recht erleichtert, als 
er durch die von Tabakrauch geschwängerte Luft seinen Begleiter, einen schlaksigen jungen Magus, 
erblickte. 
„Und? Was habt Ihr herausgefunden?“, fragte er mit unverkennbar garethischem Dialekt. 
„Abgesehen davon, dass ich nicht genug Gold bekomme, wie ich eigentlich sollte…“ 
„Ihr habt gut reden, Ihr müsst nicht dieses Bier trinken.“ Er hob entschuldigend den halbvollen Krug 
in Richtung Schankmaid, die Anstalten machte, ihm ungefragt einen weiteren Krug hinzustellen. 
„Danke ich habe noch.“ 
Die Magd warf ihm einen irritierten Blick zu und schob bevor sie ging den Krug zum Magus. Der 
blickte ihr hinterher und öffnete den Mund. 
„Entschuldigt…“ 
Der Garether grinste breit und zupfte solange am Ärmel seines Begleiters, bis dieser ihn wieder eines 
Blickes würdigte. Dann hob er den Krug, wie zum Trinkspruch. Doch den ersten Schluck bereute er 
gleich wieder. 
„Seht – ich setze hier seit Stunden mein Leben aufs Spiel. Ich hätte in Gareth einen weit 
schmerzloseren Tod erleiden können.“ 
„Wir hätten einen anderen Treffpunkt wählen können…“ 
„Wo wir wieder bei Eurem Lieblingsthema wären – Geld. Was denkt Ihr wie viel ich dabei habe? Es 
ist ja nun mal nicht so, als ob das Reich über unbegrenzte Mittel verfügen würde.“ 
„Wenn wären wir wohl kaum hier.“ 
Der Kraushaarige nickte grinsend. 
„Ihr habt das Problem wie immer gut erfasst, Meister. Also – was habt Ihr herausgefunden?“ 
Der Magus zog eine langstielige Pfeife hervor und begann sie zu stopfen. 
„Er ist nicht in der Stadt.“ 
Der Garether verdrehte die Augen. 
„Natürlich! Und?“ 
Sein Gegenüber begann betont umständlich nach einen Möglichkeit zu suchen, seine Pfeife zu 
entzünden, was ihm schließlich am nahen Kamin gelang. 
„Nun – ich befürchte, er ist irgendwo außerhalb der Stadt. Das zeigt ja wohl, dass mein erster 
Gedanke nicht so dumm war.“, sagte der Magus paffend. „Wären wir vor zwei Tagen…“ 
Der Garether winkte ab. 
„Ein direktes Gespräch? Eine ganz dumme Idee.“ 
„Warum?“ 
„Das erzähle ich Euch beizeiten.“ Er überlegte kurz. „Oder auch jetzt – meinetwegen. Nur weil man 
Jemanden schon sehr lange kennt, heißt das nicht, dass man seine politische Gesinnung einschätzen 
kann. Selbst von Euren eigenen Akademie...“ 
„Lasst Galotta und Elenvina aus dem Spiel.“, unterbrach ihn der Magier etwas ärgerlich. 
Der Kraushaarige hob beschwichtigend die Hände. 
„Ich meine nur…“ 
„Ich weiß, was Ihr meint – und vielleicht habt Ihr Recht. Aber was nun?“ 
„Wir müssen ihn finden. Er ist der Einzige, der greifbar ist. Ihr seid anderer Meinung, Meister?“ 
Der Elenviner strich über seinen Kinnbart. 
„Er hat Verwandte hier in der Stadt, soweit ich weiß. Unter anderem einen Vetter, der herumläuft und 
einige sehr eigenartige Fragen stellt.“ 
Der Garether grinste. 
„Dhugal oder Thimorn wahrscheinlich... Nicht schlecht – er weiß, dass er viel zu auffällig ist, um 
Nachforschungen anzustellen. Meister – Ihr folgt ihm. Und wenn es den Anschein hat, dass es 
irgendetwas mit dem zu hat, wegen dem wir hier sind…“ 
Der Magier nickte. 
„Ich verstehe. Wo treffen wir uns wieder?“ 



„Nun – zumindest nicht hier. Ich denke wir ziehen zwei Tavernen weiter. Havena hat genug 
Auswahl.“

Throndwig zügelte sein Pferd. Noch einmal blickte er hinaus auf den Großen Fluß, der sich zu ihrer 
Rechten träge durch die Auen wälzte. Zumindest hier gab es keine Erinnerung an die Große Flut, die 
diesen Teil Albernias heimhesucht hatte. Aber er hatte die Spuren weiter flussabwärts gesehen – und 
Anderes. 
„Wir haben keine Wahl mehr.“, sagte er schließlich. „Wenn wir mit unserer Aufgabe fortfahren 
wollen, müssen wir diese Grenze überschreiten.“ 
„Die Grenze…“, begann Falk und Throndwig nickte. 
„Die Grenze zum besetzten Albernia – ins Fürstentum oder Reich. Wie Du willst.“ 
„Die Nordmärker werden allzu neugierige Fragen nicht schätzen.“ 
Der Ritter presste die Lippen aufeinander. 
„Ich befürchte, die Renegaten auch nicht. Man könnte uns für Spione halten. Zumal einige Brüder und 
Schwestern Partei ergriffen haben.“ 
Der Knappe seufzte. 
„Warum halten wir denn an unseren Plänen fest? Ist das überhaupt klug?“ 
Throndwig schüttelte den Kopf. 
„Vielleicht nicht.“ Er lachte leise. „Ich wäre als Kind niemals von zuhause in Winhall ausgerissen, 
wenn ich immer nur das getan hätte, was klug ist.“ 
Er machte ein schnalzendes Geräusch. Das Pferd setzte sich wieder in Bewegung. 
„Aber Du hast Recht: Wen immer wir zuerst treffen – Nordmärker oder Renegaten: Wir sollten 
vorsichtig sein.“ 


