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Tage, da’s Rund uns res Blic kes
die Ad ler zur Son ne noch auf stei gen sah;

da der Griff uns rer Hän de am Bo gen
mit Pfeil und mit Auge ei nes war;

da die Wo gen der Freu den noch stürm ten,
und Won ne und Lust sich uns bo ten! –
Er feh sie, sie schwin den, sie glim men

wie Lich ter auf Hü geln der To ten.

George Mer edith
»Ode an die Ju gend, in Er in ne rung«
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Pro log
Die Er lö sung

D ie Trom meln dröhn ten.
Die Krie ger der Saa ur san gen ihre Schlacht ge sän ge 

und be rei te ten sich auf den Kampf vor. Zer ris se ne Kriegs-
ban ner hin gen von blut be feck ten Lan zen. Dich ter Rauch 
be deck te den Him mel von Ho ri zont zu Ho ri zont. Grü ne 
Ge sich ter, mit gel ber und ro ter Far be be malt, wand ten sich 
dem Him mel im Wes ten zu, wo Feu er blut rot und ocker far-
ben vor schwar zen Rauch wol ken lo der ten, wel che die un-
ter ge hen de Son ne und den ver trau ten An blick der Abend-
ster ne ver hüll ten.

Jar wa, Sha-sha han der Sie ben Völ ker, Herr scher des Rei-
ches von Grass, Herr der Neun Mee re, konn te den Blick 
nicht von die sem An blick der Zer stö rung wen den. Den gan-
zen Tag hat te er die Feu er nicht aus den Au gen ge las sen, und 
selbst über die Ent fer nung hin weg wa ren das Ge heul der Sie-
ger und die Schreie der Ver lie rer an sein Ohr ge drun gen. Der 
Wind, der einst den sü ßen Duft der Blu men und das Aro ma 
der Ge wür ze vom Markt he ran ge tra gen hat te, brach te nun 
den bei ßen den Ge stank ver kohl ten Hol zes und ver brann ten 
Flei sches mit sich. Jar wa wuss te, dass sich sei ne Krie ger auf 
ei nen letz ten Ver tei di gungs ver such  vor be rei te ten, ob wohl 
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sie in ih ren  Her zen die Schlacht schon ver lo ren ge ge ben 
hat ten und ihr Volk aus ge merzt sa hen.

»Herr«, sag te Kaba, Jar was Schild trä ger und le bens lan-
ger Be glei ter.

Jar wa wand te sich sei nem äl tes ten Freund zu und sah die 
Sor ge in sei nem Blick. Die Mie ne des Schild trä gers war für 
an de re eine un durch dring li che Mas ke, doch der Sha-sha-
han konn te sie ent rät seln wie ein Scha ma ne eine alte Schrift. 
»Was gibt es?«

»Der Pan tat hia ner ist hier.«
Jar wa nick te. Ent mu tigt ließ er die Hän de auf den Griff 

sei nes Schwer tes sin ken. Die se Waf fe, Tual-ma sok – »Blut-
trin ker« in der al ten Spra che –, sym bo li sier te sein Amt, und 
zwar viel mehr als die Kro ne, die er so sel ten und nur bei 
wich ti gen An läs sen trug. Er stieß die Spitze der Waf fe in die 
Erde sei nes ge lieb ten Ta bar, des äl tes ten Lan des auf Shila. 
Sieb zehn Jah re lang hat te er die Ein dring lin ge be kämpft, 
und den noch wa ren sei ne Hor den bis in die Mit te des Rei-
ches von Grass zu rück ge drängt wor den.

Als Jar wa das Schwert des Sha-sha han über nom men hat-
te – da mals war er noch ein jun ger Mann ge we sen –, wa ren 
die Krie ger der Saa ur an ihm vor bei ge zo gen und hat ten sich 
auf dem al ten Stein damm auf ge reiht, der die Tak ador-Meer-
en ge über spann te, je nen Ka nal, der das Meer von Tak ador 
und den Cast aki schen Oze an ver band. In Zentu rien-Ein hei-
ten von ein hun dert Mann wa ren sie an ihm vor bei ge rit ten. 
Ein hun dert Zentu rien mach ten ein Ja tar: zehn tau send Krie-
ger. Zehn Ja tar wa ren ein Heer und zehn Hee re eine Hor-
de. Auf dem Hö he punkt sei ner Macht wa ren sie ben Hor-
den sei nen Kriegs hör nern ge folgt. Sie ben Mil li o nen Krie ger. 
Rast los wa ren sie durch das Reich von Grass ge zo gen, hat-
ten ihre Pfer de  ge wei det, wäh rend ihre Kin der zwi schen 
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den Wa gen und Zel ten der Saa ur auf ge wach sen wa ren. Das 
Reich hat te sich von der Stadt Ci bul bis zu den ent fern tes-
ten Gren zen über zehn tau send Mei len er streckt. Ein Rei ter, 
der un auf hör lich ga lop pier te, hät te ei nen Mond zyk lus und 
ei nen hal ben ge braucht, um von der Haupt stadt zur Gren-
ze zu ge lan gen.

Je des Jahr hat te eine Hor de in der Nähe der Haupt stadt 
ge la gert, wäh rend die an de ren an den Gren zen ih res gro-
ßen Rei ches ent langge zo gen wa ren und den Frie den ge si-
chert hat ten, in dem sie al les er o ber ten, was ih nen kei nen 
Tri but zah len woll te. Von den Küs ten der neun Oze a ne hat-
ten tau send Städ te Na tu ra li en, Edel stei ne, Gold und Skla ven 
zum Hof des Sha-sha han ge sandt. Und ein mal in zehn Jah-
ren hat ten sich die Bes ten al ler sie ben Völ ker zu den Gro-
ßen Spie len in Ci bul, der ur al ten Haupt stadt des Rei ches 
von Grass, ver sam melt. Über Jahr hun der te hin weg wa ren 
die Saa ur von Shila un ter dem Ban ner des Sha-sha hans ver-
eint ge we sen, alle au ßer den ent fern tes ten Völ kern auf der 
an de ren Sei te der Welt. Jar wa hat te ge hofft, er könn te als 
Sha-sha han den Wunsch traum sei ner Vor fah ren er fül len und 
selbst die letz te Stadt ins Reich ho len; so mit hät te er die 
gan ze Welt re giert.

Vier gro ße Städ te wa ren von Jar was Hor den er o bert wor-
den, und wei te re fünf hat ten sich ohne Kampf er ge ben. So 
wa ren nur noch we ni ger als ein Dut zend Städ te au ßer halb 
des Reichs ver blie ben. Schließ lich hat ten die Rei ter der 
Panta-Hor de vor den To ren von Ah sart, der Stadt der Pries-
ter, ge stan den, und dann war die Ka tast ro phe über sie alle 
he rein ge bro chen.

Jar wa ver schloss sich den To des schrei en, die jetzt in 
der Däm me rung zu hö ren wa ren. Es wa ren die Schreie sei-
ner Leu te, die in die Schlacht gru ben ge führt wur den. Den 
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 Be rich ten je ner we ni gen nach, die hat ten ent kom men kön-
nen, wa ren die Ge fan ge nen, die schnell er mor det wur den, 
die glück li che ren. Die Ein dring lin ge, so wur de ge sagt, konn-
ten die See len der Ster ben den ein fan gen, be hiel ten sie als 
Spiel zeug und quäl ten sie nach Be lie ben, wo mit den To ten 
der ver dien te Platz un ter ih ren Vor fah ren in den Rei hen der 
Himm li schen Hor de ver wehrt wur de.

Jar wa blick te von sei nem Aus sichts punkt auf dem Pla teau 
hi nun ter auf die Hei mat sei nes Vol kes. Hier, nicht wei ter 
als ei nen hal ben Ta ges ritt von Ci bul ent fernt, la ger ten die 
Über res te sei ner einst so mäch ti gen Ar mee. Im An ge sicht 
ih res Sha-sha han stan den die Krie ger auf recht da und blick-
ten dem fer nen Feind mit Ver ach tung ent ge gen. Doch ganz 
gleich, wie auf recht ihre Hal tung sein moch te, in ih ren Au-
gen konn te der Sha-sha han et was se hen, was zu vor kein 
Heer der Neun Mee re je bei sei nen Saa ur krie gern hat te ent-
de cken kön nen: Angst.

Jar wa seufz te und ging wort los zu sei nem Zelt zu rück. Er 
wuss te nur zu gut, dass ihm kei ne an de re Wahl blieb, und 
doch hass te er es, dem Frem den ge gen ü ber tre ten zu müs sen. 
Vor dem Zelt zö ger te er und sag te: »Kaba, ich habe kein 
Ver trau en zu die sem … Pries ter« – er spuck te das Wort re-
gel recht aus – »aus ei ner an de ren Welt.«

Kaba nick te. Sei ne Schup pen wa ren vom har ten Le ben 
auf dem Rü cken der Pfer de und im Diens te des Sha-sha han 
grau ge wor den. »Ich weiß, Ihr zwei felt, mein Herr. Doch der 
Trä ger des Be chers und auch der Meis ter des Wis sens stim-
men zu. Wir ha ben kei ne Wahl.«

»Man hat im mer eine Wahl«, füs ter te Jar wa. »Wir könn-
ten wäh len, wie Krie ger zu ster ben.«

Kaba streck te die Hand aus und be rühr te Jar wa am Arm – 
eine Ver trau lich keit, die je den an de ren Krie ger der  Saa ur das 
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Le ben ge kos tet hät te. »Al ter Freund«, sag te er lei se, »die-
ser Pries ter bie tet un se ren Kin dern eine Zu fucht. Ja, wir 
könn ten kämp fen und ster ben. Doch dann wür de der bit te-
re Wind das An den ken an die Saa ur in alle Him mels rich tun-
gen zer streu en. Nie mand wird üb rig blei ben, um der Himm-
li schen Hor de die Lie der über un se re Tap fer keit zu sin gen, 
wäh rend die Fein de un ser Fleisch ver spei sen. Oder wir brin-
gen die letz ten un se rer Frau en und jun gen Män ner in Si cher-
heit. Ha ben wir eine an de re Wahl?«

»Aber er ist nicht wie wir«, füs ter te Jar wa. »Sein Blut ist 
kalt.«

Kaba mach te ein Zei chen. »Die mit dem kal ten Blut sind 
die We sen aus den Le gen den.«

»Und was ist mit je nen?«, frag te Jar wa und deu te te auf die 
Feu er, die in der Fer ne die Haupt stadt um ring ten.

Kaba ant wor te te mit ei nem Schul ter zu cken.
Schwei gend führ te Jar wa sei nen äl tes ten Freund in das 

Zelt.
Das Zelt des Sha-sha han war grö ßer als je des an de re im 

La ger, es glich ei nem Pa vil lon, der aus meh re ren Zel ten zu-
sam men ge näht wor den war. Jar wa sah sich um und spür-
te, wie ihm kalt ums Herz wur de. So vie le sei ner weis es ten 
Be ra ter und mäch tigs ten Meis ter des Wis sens fehl ten. Und 
den noch blick ten ihn die Ver blie be nen vol ler Hoff nung an. 
Er war der Sha-sha han, und es war sei ne Pficht, sein Volk 
zu be frei en.

Dann fiel sein Blick auf den Frem den, und wie der frag te 
er sich, wel che Wahl die weis ere wäre. Die Kre a tur sah ei-
nem Saa ur sehr ähn lich. Grü ne Schup pen be deck ten Arme 
und Ge sicht. Der Pries ter trug eine den gan zen Kör per ver-
hül len de Robe mit gro ßer Ka pu ze und nicht die Rüs tung ei-
nes Krie gers oder das Ge wand ei nes Meis ters des Wis sens. 
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Nach den Maß stä ben der Saa ur war der Frem de klein, kaum 
zwei  Arm span nen hoch, wäh rend sei ne Schnau ze ent schie-
den zu groß war, und sei ne Au gen wa ren schwarz wie bei 
den Saa ur, bis auf die rote Iris auf wei ßem Grund. Wo di-
cke wei ße Nä gel hät ten sein müs sen, zeig ten sich schwar ze 
Klau en. Und we gen sei ner ge spal te nen Zun ge klang sei ne 
Spra che zi schend.

Jar wa nahm den ver beul ten Helm vom Kopf und reich te 
ihn ei nem Die ner. Mit lau ter Stim me sprach er aus, was je der 
Krie ger und je der Meis ter des Wis sens dach te: »Schlan ge!«

Die Kre a tur ver neig te sich, als wäre es ein Gruß und kei-
ne Be lei di gung. »Ja, Herr«, er wi der te sie.

Ei ni ge von Jar was Krie gern hat ten be reits die Hän de an 
den Waf fen, doch der alte Trä ger des Be chers, der in der 
Rang fol ge gleich nach Kaba kam, mahn te: »Er ist un ser 
Gast.«

Die Saa ur, die Ei dech sen men schen von Shila, kann ten die 
al ten Le gen den über das Schlan gen volk. Mit die sen Kre a tu-
ren droh ten die Müt ter ih ren un ge hor sa men Kin dern. Man 
er zähl te sich, sie wür den ihre ei ge ne Art fres sen und Eier in 
hei ße Quel len le gen. So lan ge sich die Saa ur zu rück er in nern 
konn ten, hat ten sie das Schlan gen volk aus tiefs ter See le ge-
hasst. In den Le gen den hieß es, bei de Ar ten sei en zu An be-
ginn der Zeit von ei ner Göt tin ge schaf fen wor den, noch vor 
den ers ten Rei tern der Himm li schen Hor de. Die Schlan gen, 
die Die ner der Grü nen Her rin, der Göt tin der Nacht, sei en 
in de ren Hau se ge blie ben, wäh rend die Saa ur mit den gött-
li chen Brü dern und Schwes tern fort ge zo gen wa ren. Von ih-
rer Göt tin auf die ser Welt al lein ge las sen, wa ren die Saa ur 
ein rei ches Volk ge wor den, doch die Er in ne rung an die an-
de ren, an die Schlan gen, war nicht ver lo ren ge gan gen. Nur 
die Meis ter des Wis sens wuss ten, wel che Ge schich ten wahr 
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wa ren und wel che in das Reich der Le gen den ge hör ten, aber 
auch Jar wa wuss te von Ge burt an: Kei ner Schlan ge durf te 
man blind ver trau en.

Der Schlan gen pries ter sag te: »Mein Herr, das Por tal ist 
be reit. Die Zeit wird knapp. Das Fest mahl mit dem Fleisch 
Eu rer Lands leu te wird sie bald lang wei len, und wenn sich 
die Nacht her ab senkt, wird ihre Macht wach sen, und sie 
wer den kom men.«

Jar wa be ach te te den Pries ter nicht und wand te sich an sei-
ne Mit strei ter. »Wie vie le Ja tars ha ben über lebt?«

Ta sko, der Sha han von Wat iri, ant wor te te: »Vier und Tei-
le ei ner fünf ten. Das ist al les, was von den Sie ben Hor den 
üb rig ge blie ben ist.«

Jar wa gab dem Drang, sei ner Ver zweif ung Luft zu ma-
chen, nicht nach. Et was über vier zig tau send Rei ter. Mehr 
war von den Sie ben Gro ßen Hor den der Saa ur nicht ge-
blie ben.

Er fühl te sich, als wür de ihm die Keh le zu ge schnürt. Wie 
gut konn te er sich noch an sei nen Wut aus bruch er in nern, als 
man ihm die Nach richt von der Meu te rei der Pries ter und 
ih rer Wei ge rung, Tri but zu zah len, über bracht hat te. Jar wa 
hat te den letz ten, sie ben Mon de wäh ren den An griff ge gen 
Ah sart, die Stadt der Pries ter, per sön lich an ge führt. Für ei-
nen Mo ment pack te ihn die Reue, dann aber schalt er sich 
selbst: Hät te ir gend ein Herr scher wis sen kön nen, dass die 
wahn sin ni gen Pries ter von Ah sart eher be reit ge we sen wä-
ren, al les zu zer stö ren, als sich un ter die Herr schaft der Saa-
ur zu stel len, die die Welt zu ei nem Reich ver ei ni gen woll-
ten? Es war der ver rück te Ho he pries ter Myta ge we sen, der 
das Por tal ent sie gelt und die Dä mo nen ein ge las sen hat te. 
Zwar hat ten die ihm als Ers tem den Kopf vom Kör per ge-
ris sen und sei ne See le ge fan gen und ge fol tert, doch das war 
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 al len falls ein schwa cher Trost. Ein Über le ben der aus Ah-
sart hat te be haup tet, ein hun dert Krie ger pries ter hät ten den 
Dä mon gleich zei tig an ge grif fen, wäh rend er sich an My tas 
Fleisch güt lich tat, aber kei ner hät te über lebt.

Zehn tau send Pries ter und Meis ter des Wis sens wa ren zu-
sam men mit sie ben Mil li o nen Krie gern ge stor ben, als sie 
ver sucht hat ten, die ver fuch ten Kre a tu ren auf ih rem Feld zug 
von der ferns ten Gren ze des Rei ches zu des sen Mit te auf zu-
hal ten. Der Krieg hat te die hal be Welt um spannt. Hun dert-
tau sen de Dä mo nen wa ren ge stor ben, doch die Ver nich tung 
ei nes je den Ein zel nen war mit Strö men von Blut be zahlt 
wor den. Tau sen de von Krie gern hat ten sich je der ein zel nen 
die ser grau en haf ten Kre a tu ren ent ge gen stel len müs sen. Die 
Meis ter des Wis sens hat ten mit ih ren Küns ten man ches be-
wirkt, doch die Dä mo nen wa ren je des Mal zu rück ge kehrt. 
Die Kämp fe hat ten Jah re ge dau ert, eine end lo se Schlacht, 
die sich über vier der Neun Mee re er streckt hat te. Kin der 
wa ren im La ger des Sha-sha han ge bo ren wor den, zu jun-
gen Män nern he ran ge wach sen und schließ lich im Kampf 
ge fal len, als die Dä mo nen ge kom men wa ren, und die Meis-
ter des Wis sens hat ten ver ge bens nach Mit teln ge sucht, wie 
man das Por tal schlie ßen und so die Schlacht zu guns ten der 
Saa ur be en den konn te.

Zu letzt hat ten sie sich zu rück nach Ci bul durch ge kämpft, 
wäh rend die Ar mee der Dä mo nen wei ter durch das Por tal 
zwi schen den Wel ten ge strömt war, und jetzt wur de noch 
ein zwei tes Por tal ge öff net, wel ches den Saa ur eine klei ne 
Hoff nung bot: die Flucht.

Kaba räus per te sich, und Jar wa ver dräng te al les Be dau ern 
aus sei nen Ge dan ken. Denn das half ihm nun nicht wei ter. 
Wie sein Schild trä ger schon ge sagt hat te: Sie hat ten kei-
ne Wahl.
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»Ja tuk«, sag te Jar wa, und ein jun ger Krie ger trat vor. »Von 
mei nen sie ben Söh nen, die je der eine Hor de führ ten, bist du 
der letz te.« Bit ter keit lag in sei ner Stim me. Der jun ge Krie-
ger schwieg. »Du bist der Ja-sha han«, er klär te Jar wa und 
er nann te den jun gen Mann da mit zu sei nem Thron fol ger. 
Ja tuk war vor zehn Ta gen zu sei nem Va ter ge sto ßen. Mit sei-
nen acht zehn Jah ren ge hör te er erst seit ei nem Jahr zu den 
Krie gern und hat te bis lang an nur drei Schlach ten teil ge-
nom men. Jar wa sah, wie fremd ihm sein jüngs ter Sohn war. 
Ja tuk war noch ein klei nes Kind ge we sen, als Jar wa auf ge-
bro chen war, um Ah sart in die Knie zu zwin gen. »Wer rei-
tet zu dei ner Lin ken?«

»Mo nis, mein Ge fähr te von Ge burt an.« Ja tuk zeig te auf 
ei nen ru hig wir ken den jun gen Männ li chen, an des sen Arm 
eine lan ge Nar be zu se hen war.

»Er soll te dein Schild trä ger sein.« An Mo nis ge wandt füg-
te Jar wa hin zu: »Den ke stets da ran: Du hast die Pficht, dei-
nen Herrn mit dei nem Le ben zu schüt zen, und noch mehr: 
Du musst auch sei ne Ehre ver tei di gen. Nie mand wird Ja tuk 
je mals näh er ste hen als du, kein Weib, kein Kind, kein Meis-
ter des Wis sens. Sage ihm im mer die Wahr heit, selbst wenn 
er sie nicht zu hö ren wünscht.«

An Ja tuk ge rich tet füg te er hin zu: »Er ist dein Schild; 
be ach te stets sei nen Rat, denn wenn man nicht auf sei nen 
Schild trä ger hört, ist es, als wür de man mit ei nem ge fes sel-
ten Arm, ei nem blin den Auge und ei nem tau ben Ohr in die 
Schlacht zie hen.«

Ja tuk nick te. Mo nis hat te ge ra de die höchs te Ehre er fah-
ren, die je man dem er wie sen wer den konn te, der nicht in 
die Herr scher fa mi lie hin ein ge bo ren wor den war; er durf-
te nun sei ne Mei nung sa gen, ohne da für Stra fe fürch ten zu 
müs sen.
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Mo nis schlug die ge ball te rech te Faust ge gen die lin ke 
Schul ter. »Sha-sha han!«, sag te er, dann senk te er den Blick, 
um sei nen Res pekt zu be kun den.

»Wer wird dei nen Tisch be wa chen?«
»Chiga«, sag te Ja tuk, »Ge fähr te von Ge burt an.«
Jar wa stimm te zu. Aus der glei chen Krip pe stam mend, 

 kann ten die se drei ei nan der so gut wie je der sich selbst. Eine 
sol che Bin dung war fes ter als alle an de ren. Ja tuk sprach den 
jun gen Krie ger an: »Du wirst Waf fen und Rüs tung ab ge ben 
und hin ter ihm blei ben.«

Es war eine zwie späl ti ge Ehre, denn na tür lich nahm der 
Trä ger des Be chers ei nen ho hen Rang ein, doch dem Ruf der 
Schlacht nicht mehr fol gen zu dür fen be deu te te für je den 
Krie ger ei nen schwe ren Ver zicht.

»Be schüt ze dei nen Herrn vor hin ter häl ti gen An grif fen 
und fal schen Freun den, die ihm nach zu viel Wein ge hei me 
Wor te zu ent lo cken trach ten.«

Chiga sa lu tier te. Wie Mo nis durf te er jetzt frei zu sei-
nem Herrn spre chen, ohne Stra fe zu fürch ten, denn als Trä-
ger des Be chers muss te er ge lo ben, Ja tuk ge nau so vor al lem 
Übel zu be wah ren wie der Krie ger, der auf der Schild sei te 
des Ja-sha han ritt.

Jar wa wand te sich an sei nen Meis ter des Wis sens, der von 
Gef olgs leu ten um ge ben war. »Wer von euch ist der Be gab-
tes te?«

»Shadu«, ant wor te te der Meis ter des Wis sens. »Er ver-
gisst nie et was.«

Jar wa wand te sich an den jun gen Krie ger pries ter. »Dann 
nimm die Ta feln und die Re li qui en, denn von nun an bist du 
der obers te Hü ter des Glau bens. Du wirst der Meis ter des 
Wis sens wer den.«

Der jun ge Ge folgs mann riss über rascht die Au gen auf, 
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als ihm sein Meis ter die al ten Ta feln über reich te. Es wa ren 
gro ße Per ga ment bö gen, die zwi schen höl zer nen De ckeln 
auf be wahrt wur den. Auf ih nen war in na he zu ver bli che ner 
Schrift das ge sam te Wis sen der Saa ur nie der ge schrie ben. 
Und nun wur de ihm die Ver ant wor tung für die ses Wis sen 
über tra gen, für die Aus le gun gen und die Ein hal tung der 
Bräu che. Für je des Wort, wel ches vor Ur zei ten mit Tin te 
fest ge hal ten wor den war, muss te er tau send Deu tun gen im 
Ge dächt nis be hal ten.

Jar wa fuhr fort: »Euch, die ihr mir von An fang an ge dient 
habt, will ich eine letz te Auf ga be über tra gen. Bald wird der 
Feind er neut an grei fen. Die ses Mal wer den wir nicht über-
le ben. Singt die To ten lie der laut und seid ge wiss, dass eure 
Na men im Ge dächt nis eu rer Kin der weit er le ben wer den, 
auf ei ner an de ren Welt un ter ei nem frem den Him mel. Ich 
weiß nicht, ob die Lie der das Nichts durch drin gen wer den, 
um die Er in ne rung an die Himm li schen Hor den am Le ben 
zu hal ten, doch wenn die Dä mo nen kom men, lasst es je-
den Krie ger wis sen: Euer Fleisch soll in ei nem fer nen Land 
über le ben.«

Was auch im mer der Sha-sha han emp fin den moch te, es 
blieb hin ter der star ren Mas ke sei nes Ge sichts ver bor gen: 
»Ja tuk, du bleibst bei mir. Der Rest von euch möge auf sei ne 
Plät ze ge hen.« An den Schlan gen pries ter ge wandt sag te er: 
»Geht an die Stel le, an der Ihr Eu ren Zau ber wir ken las sen 
wollt, und wisst eins: Soll tet Ihr ein fal sches Spiel mit mir 
spie len, so wird mein Schat ten aus der Höl le auf stei gen und 
Euch ja gen, und möge es auch zehn tau send Jah re dau ern.«

Der Pries ter ver neig te sich und zisch te: »Herr, mein 
Le ben und mei ne Ehre sind Euer. Ich blei be, um Euch als 
Rü cken de ckung zu die nen. Auf die se be schei de ne Wei se 
möch te ich Euch den Res pekt mei nes Vol kes be wei sen und 
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die Saa ur, die uns in so vie ler lei Hin sicht glei chen, in un se-
re Hei mat brin gen.«

Falls Jar wa von die sem Op fer be ein druckt war, so zeig-
te er es nicht. Er be deu te te sei nem jüngs ten Sohn mit ei ner 
Ges te, mit ihm vor das Zelt zu tre ten. Der jun ge Mann folg-
te sei nem Va ter bis an die Kan te des Pla teaus und sah auf die 
fer ne Stadt hi nun ter, in der das Höl len feu er der Dä mo nen 
lo der te. Die Schreie aus den Keh len der Ster ben den gell ten 
durch die Abend däm me rung, und der jun ge Mann muss te 
sich zwin gen, den Blick nicht ab zu wen den.

»Ja tuk, mor gen um die se Zeit wirst du auf ei ner fer nen 
Welt der neue Sha-sha han der Saa ur sein.«

Der jun ge Mann wuss te, dass sei ne ei ge nen Wün sche nicht 
mehr wich tig wa ren, und spar te sich je des Wort des Pro tests.

»Ich traue die sen Schlan gen pries tern nicht«, füs ter te Jar-
wa. »Sie mö gen uns zwar ähn lich sein, aber denk im mer da-
ran, dass ihr Blut kalt ist. Sie ken nen kei ne Ge füh le, und ihre 
Zun ge ist ge spal ten. Er in ne re dich also an das alte Wis sen, 
da ran, wie uns die Schlan gen das letz te Mal be sucht ha ben, 
und an alle die Ge schich ten vom Ver rat, seit un ser al ler Mut-
ter uns, den Warm blü ti gen und den Kalt blü ti gen, das Le ben 
ge schenkt hat.«

»Va ter.«
Jar wa leg te sei nem Sohn die schwie li ge und ver narb te 

Hand auf die Schul ter und drück te fest zu. Er fühl te har te 
Mus keln, und ein Fünk chen Hoff nung keim te in ihm auf. 
»Ich habe mei nen Eid ge leis tet, und du musst die ses Ge-
löb nis hal ten. Tue nichts, was un se ren Vor fah ren und dei-
nem Vol ke Schan de be rei ten wür de, aber hüte dich vor Ver-
rat. Wir ha ben ge lobt, den Schlan gen eine Ge ne ra ti on lang 
zu die nen: drei ßig Dre hun gen je ner frem den Welt lang. 
Aber den ke da ran: Soll ten die Schlan gen den Eid ih rer seits 
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 bre chen, dann bist du frei und kannst tun, was du für rich-
tig hältst.«

Er nahm sei ne Hand von der Schul ter sei nes Soh nes und 
wink te Kaba her bei. Der Schild trä ger nä her te sich mit dem 
Helm sei nes Herrn, der kan ne lier ten Kopf be de ckung des 
Sha-sha han, wäh rend ein Stall jun ge ein fri sches Pferd brach-
te. Die gro ßen Her den wa ren ver schwun den, und die bes-
ten Tie re, die ih nen noch ge blie ben wa ren, wür den mit den 
Kin dern der Saa ur in die neue Welt ge hen. Jar wa und sei-
ne Krie ger wür den mit den schlech te ren Tie ren aus kom-
men müs sen. Die ses nun war klein, maß al len falls neun zehn 
Hand breit, kaum ge nug, um das Ge wicht des Sha-sha han 
in Rüs tung zu tra gen. Aber der Kampf wür de oh ne hin nicht 
lan ge dau ern.

Hin ter ih nen im Osten famm te ein E ner gie feu er auf, als 
wür den sich tau send Blit ze gleich zei tig vom Him mel lö sen 
und die Nacht er hel len. Ei nen Au gen blick spä ter er tön te ein 
Don ner schlag, und alle dreh ten sich um und be trach te ten 
das Leuch ten im Him mel.

»Der Weg ist frei!«, sag te Jar wa.
Der Schlan gen pries ter eil te her bei und zeig te nach Wes-

ten. »Herr, seht!«
Jar wa blick te in die an ge zeig te Rich tung. Im Licht der 

fer nen Flam men konn te man Ge stal ten er ken nen, die auf sie 
zu fo gen. Jar wa wuss te, was das be deu te te. Die Schrei en den 
hat ten die Grö ße von er wach se nen Saa ur, und ei ni ge der 
Flie gen den wa ren so gar noch grö ßer. Le der ne Flü gel knat-
ter ten in der Luft wie die Peit sche ei nes Fuhr manns, und ein 
Krei schen, das selbst den tap fers ten Krie ger in die Ver zweif-
lung trei ben konn te, er füll te die Um ge bung. Jar wa blick te 
auf sei ne Hand, um fest zu stel len, ob sie zit ter te, und sag te 
zu sei nem Sohn: »Gib mir dein Schwert.«
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Der jun ge Männ li che tat es, und Jar wa reich te das 
Schwert an Kaba wei ter. Dann zog er Tual-ma sok aus der 
Schei de und hielt es, den Griff vo ran, sei nem Sohn ent ge-
gen. »Nimm es kraft dei nes Ge burts rechts und geh!«

Zu nächst zö ger te der jun ge Mann, dann pack te er den 
Griff. Kein Meis ter des Wis sens wür de es aus dem Leich-
nam sei nes Va ters zie hen und ihm, dem Er ben, über rei chen 
kön nen. Zum ers ten Mal in der Ge schich te der Saa ur über-
gab ein Sha-sha han das Blut schwert an sei nen Nach fol ger, 
wäh rend sein Herz noch schlug.

Ohne ein wei te res Wort sa lu tier te Ja tuk und ging zu sei-
nen war ten den Ge fähr ten. Mit ei ner knap pen Ges te wies er 
sie an auf zu stei gen, um mit ihm zu sam men dort hin zu rei ten, 
wo sich die Über le ben den des Vol kes der Saa ur sam mel ten, 
um ge mein sam in eine frem de Welt zu fie hen.

Vier Ja tar wür den durch die ses neue Por tal rei ten, wäh-
rend der ver blie be ne Teil der fünf ten so wie Jar was Ge fähr-
ten und die Meis ter des Wis sens blei ben und den Dä mo nen 
mög lichst lan ge Wi der stand ent ge gen brin gen wür den. Ge-
sän ge er füll ten die Luft, wäh rend die Meis ter des Wis sens 
ih ren Zau ber wo ben, und plötz lich er hob sich ein Wall aus 
Ener gie in den Him mel. Die Dä mo nen, die in die se Fal-
le fo gen, heul ten auf vor Wut und Schmerz. Jene, die so-
fort um kehr ten, über leb ten, doch an de re, die schon zu weit 
in das E ner gie feld vor ge drun gen wa ren, ver schmor ten und 
ver brann ten, und schwar zer Rauch quoll aus ih ren Wun-
den. Ei ni ge der mäch ti ge ren Kre a tu ren er reich ten das Pla-
teau, wo sich die Saa ur krie ger ohne Zö gern auf sie war fen 
und sie zer hack ten. Jar wa wuss te, dass es nur ein kurz fris ti-
ger Sieg war, denn nur die Dä mo nen, die be reits durch die 
Kraft des ma gi schen Wal les ge schwächt wa ren, konn ten 
ge tö tet wer den.
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Dann hör te man den Ruf des Schlan gen pries ters. »Sie 
bre chen auf, Herr!«

Jar wa blick te zu rück und sah ein gro ßes sil ber nes Por tal 
in der Luft hän gen. Die Schlan gen nann ten es ei nen Spalt. 
Durch ihn hin durch ritt die Vor hut der jun gen Saa ur, und 
ei nen Au gen blick lang glaub te Jar wa, er kön ne sei nen Sohn 
se hen – ob wohl er wuss te, dass das eine aus dem Wunsch 
ge bo re ne Il lu si on war. Die Ent fer nung war zu groß, um Ein-
zel hei ten zu er ken nen.

Jar wa rich te te sei ne Auf merk sam keit wie der auf die ma gi-
sche Bar ri e re, die nun an den Stel len, an de nen die Dä mo-
nen ihre ei ge ne Ma gie ein setz ten, weiß glüh te. Er wuss te, 
dass die fie gen den Dä mo nen eher eine Pla ge denn eine Ge-
fahr wa ren: Sie wa ren nur für ein sa me Rei ter oder Schwa che 
und Ver wun de te tod brin gend, ein star ker Krie ger hin ge gen 
konn te ihr Le ben mit ei nem Hieb be en den.

Auf der Bar ri e re wur den Ris se sicht bar, und Jar wa konn-
te dunk le Ge stal ten er ken nen, die sich hin ter dem Wall nä-
her ten. Gro ße Dä mo nen, die nicht fie gen konn ten, es sei 
denn mit tels Ma gie, eil ten über den Bo den, be weg ten sich 
so schnell wie ein Saa ur pferd und stimm ten mit ih rem bös-
ar ti gen Ge heul in den Lärm der Schlacht ein. Der Schlan-
gen pries ter er hob die Hand, und wo ein Dä mon durch ei-
nen Riss in der Bar ri e re hat te ein drin gen wol len, lo der ten 
Flam men auf. Jar wa sah, wie der Schlan gen pries ter zu tau-
meln be gann.

Das Ende war nahe. »Eins müsst Ihr mir noch ver ra ten, 
Schlan ge«, sag te Jar wa. »Wa rum woll tet Ihr hier ster ben? 
Wir hat ten kei ne Wahl, aber Ihr hät tet mit den Kin dern ge-
hen kön nen. Fürch tet Ihr Euch nicht vor dem Tod durch die 
Hän de je ner?« Er zeig te auf die ra send schnell nä her kom-
men den Dä mo nen.
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Mit ei nem La chen, das der Herr scher des Rei ches von 
Grass nur als spöt tisch be zeich nen konn te, sag te der Schlan-
gen pries ter: »Nein, mein Herr. Der Tod be deu tet Frei heit, 
und das wer det Ihr bald ler nen. Wir, die wir im Pa last der 
Sma ragd kö ni gin die nen, wis sen das.«

Jar wa schloss die Au gen. Also wa ren die ur al ten Le gen-
den wahr! Die se Kre a tur war eine je ner, die die Mut ter Göt-
tin ge bo ren hat te. Und nun wuss te Jar wa auch, dass sein 
Volk be tro gen wor den war. Die se Kre a tur war ein ge nau so 
er bit ter ter Feind wie jene, die da rauf brann ten, sei ne See le 
zu fres sen. Ver zwei felt schrie der Sha-sha han auf und hieb 
dem Pan tat hia ner den Kopf mit dem Schwert sei nes Soh nes 
von den Schul tern.

Und dann wa ren die Dä mo nen durch ge bro chen, und Jar-
wa hat te kei ne Zeit mehr, an sei nen Sohn und die Kin der 
sei ner Ge fähr ten zu den ken, die jetzt in ei ner frem den Welt 
un ter ei ner frem den Son ne wa ren. Wäh rend der Herr der 
Neun Mee re sei nem Feind das Ge sicht zu wand te, schick te 
er ein stum mes Ge bet an sei ne Vor fah ren, auf dass die Rei-
ter der Himm li schen Hor de über die Kin der der Saa ur wa-
chen wür den.

Eine Ge stalt er hob sich hin ter den an de ren Dä mo nen, 
und als wür den die klei ne ren sei ne An kunft spü ren, wi chen 
sie aus ei nan der. Die Ge stalt war zwei mal so groß wie der 
größ te Saa ur, mehr als fünf und zwan zig Fuß hoch, und sie 
schritt ziel stre big auf Jar wa zu. Ihre kräf ti ge Sta tur er in ner-
te an die ei nes Saa ur – brei te Schul tern, schma le Tail le, lan-
ge Arme und Bei ne –, doch auf dem Rü cken hat te der Dä-
mon rie si ge Flü gel, wel che aus zer knit ter tem Le der ge macht 
zu sein schie nen. Und sein Kopf … Der drei e cki ge Schä-
del, der dem ei nes Pfer des äh nel te, war mit dün ner Haut 
be deckt, als hät te man Le der über Kno chen ge spannt. Die 
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Ge stalt fetsch te die Zäh ne, und die Au gen gli chen glut ro-
ten Höh len. Um den Kopf he rum tanz te ein Ring von Flam-
men, und das Ge läch ter der Kre a tur ließ Jar wa das Blut in 
den Adern ge frie ren.

Der Dä mon dräng te sich durch sei ne ge rin ge ren Brü der 
und ig no rier te die Saa ur, die vor ge stürmt wa ren, um den 
Sha-sha han zu ver tei di gen. Er schlug zu und riss mit sei-
nen Pran ken das Fleisch so leicht in Stü cke wie ein Saa ur 
sein Brot. Jar wa stand kampf be reit da. Er wuss te, dass je der 
Au gen blick, den er jetzt stand hielt, ein paar wei te ren sei-
ner Kin der die Flucht durch den Spalt er mög li chen wür de.

Der Dä mon bau te sich vor Jar wa auf wie ein Krie ger vor 
ei nem Kind. Der Sha-sha han schlug mit al ler Kraft zu und 
zog die Klin ge sei nes Soh nes über den aus ge streck ten Arm 
der Kre a tur. Der Dä mon heul te vor Schmerz auf, be ach te te 
je doch die Wun de nicht wei ter, son dern wur de nur für ei-
nen Au gen blick lang sa mer. Dolch gro ße schwar ze Kral len 
spieß ten Jar wa auf, dran gen durch sei ne Rüs tung und sei nen 
Kör per, als die Kre a tur den Sha-sha han um die Tail le pack te.

Der Dä mon hob den Herr scher der Saa ur zu sei nem Ge-
sicht, so dass sie sich in die Au gen sa hen. Als Jar was Blick zu 
bre chen be gann, lach te der Dä mon und sag te: »Du bist der 
Herr scher von gar nichts, du dum mer Sterb li cher! Dei ne 
See le ge hört mir, klei ne Kre a tur aus Fleisch! Und nach dem 
ich dich ge fres sen habe, wirst du mich zwi schen den Mahl-
zei ten un ter hal ten!«

Zum ers ten Mal seit sei ner Ge burt er fuhr Jar wa, Sha-sha-
han der Sie ben Völ ker, Herr scher des Rei ches von Grass, 
Herr der Neun Mee re, was Grau en war. Und wäh rend sein 
Geist auf schrie und sein Kör per schlaff wur de, fühl te er, wie 
sei ne See le auf stieg, um sich zu den Himm li schen Hor den 
zu ge sel len. Aber et was hielt ihn fest, und er konn te nicht 
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mon ge fres sen wur de, und sei ne See le hör te den Dä mon sa-
gen: »Ich bin Tu gor, der ers te Die ner des Gro ßen Ma arg, 
Herr scher des Fünf ten Krei ses, und du bist mein Spiel zeug!«

Jar wa schrie, doch er hat te kei ne Stim me mehr, und er 
kämpf te, ob wohl er kei nen Kör per mehr hat te. Sei ne See-
le wur de von ma gi schen Fes seln ge hal ten, die sie an ket te-
ten wie Ei sen Fleisch. An de re Geis ter stim men ver rie ten ihm, 
dass sei ne Ge fähr ten eben falls fie len. Mit al ler Wil lens kraft, 
die ihm noch ge blie ben war, wand te er sich dem Spalt zu 
und sah die letz ten sei ner Kin der ent kom men. Es war nur 
ein schwa cher Trost, als der Spalt sich plötz lich schloss und 
in der Nacht ver schwand. Jar was Schat ten wünsch te sei nem 
Sohn und sei nem Volk eine si che re Zu fucht. Und vor al lem 
Schutz vor der Falsch heit der Schlan gen auf je ner fer nen 
Welt, die die Pan tat hia ner Mid ke mia nann ten.
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Die He raus for de rung

Die Trom pe te er klang.
Erik wisch te sich die Hän de an sei ner Schür ze ab. Er 

hat te we nig zu tun, da er sei ne Ar beit schon am Mor gen er-
le digt hat te, und er hielt das Feu er nur des halb in Gang, um 
die Schmie de nicht kalt wer den zu las sen, falls er spä ter am 
Tage noch et was zu tun be kä me. Er hielt das für un wahr-
schein lich, da sich die Be woh ner der Stadt auf dem Platz 
ver sam melt hat ten und die An kunft des Ba rons er war te ten, 
doch Pfer de ver lo ren ihre Huf ei sen gern in den am we nigs-
ten ge eig ne ten Au gen bli cken, und man che Wa gen bra chen 
in höchst un güns ti gen Mo men ten zu sam men. Zu min dest 
hat te er das in den fünf Jah ren als Lehr jun ge des Schmieds 
so ge lernt.

Er sah zu dem schla fen den Tyn dal hi nü ber, der ver liebt 
ei nen Krug schar fen Bran dys in den Ar men hielt. Tyn dal 
hat te schon nach dem Früh stück zu trin ken be gon nen, hat-
te »ein paar auf die Ge sund heit des Ba rons« ge ho ben, wie 
er sag te. Er war ein ge schla fen, wäh rend Erik sei ne Ar beit zu 
Ende ge führt hat te. Glück li cher wei se gab es für den Jun gen 
we nig zu tun. Er war sehr groß für sein Al ter und konn te die 
Un zu läng lich keit des Schmie des aus glei chen.

Als Erik die Koh len mit Asche be deckt hat te, hör te er sei-
ne Mut ter aus der Kü che ru fen. Er soll te schnell kom men, 
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doch das be ach te te er nicht; es war noch mehr als ge nug 
Zeit. Er brauch te sich nicht zu be ei len, der Ba ron hat te die 
Stadt noch nicht er reicht. Die Trom pe te hat te sein Na hen, 
nicht sei ne An kunft ver kün det.

Erik dach te sel ten über sein Äu ße res nach, doch an die-
sem Tag wür de ihn die Öf fent lich keit ge nau in Au gen schein 
neh men, und des halb woll te er an stän dig aus se hen. Er leg-
te sei ne Schür ze ab, häng te sie sorg fäl tig an ei nen Na gel 
und tauch te die Arme in ei nen Ei mer mit Was ser. Er rieb sie 
gründ lich ab, wo durch er den meis ten Ruß und Schmutz 
ent fer nen konn te, dann spritz te er sich Was ser ins Ge sicht. 
Er griff sich ein gro ßes sau be res Tuch von ei nem Hau fen 
Lum pen, die zum Po lie ren von Stahl be nutzt wur den, trock-
ne te sich ab und rieb da bei den Schmutz fort, den er mit 
Was ser al lei ne nicht ab be kom men hat te.

Die tan zen de Ober fä che des Was sers ref ek tier te sein 
Spie gel bild: tief blaue Au gen, dich te Au gen brau en, eine 
hohe Stirn, in die das schul ter lan ge blon de Haar fiel. Nie-
mand konn te an zwei feln, wes sen Sohn er war. Sei ne Nase 
glich zwar eher der sei ner Mut ter, doch sein Kinn und sein 
breit lä cheln der Mund mach ten ihn zu ei nem jün ge ren Ab-
bild sei nes Va ters. Im Ge gen satz zu Erik war der al ler dings 
ein eher schmäch ti ger Mann; in die ser Hin sicht war die 
schlan ke Tail le das Ein zi ge, was Erik von ihm ge erbt hat-
te. An sons ten hat te er die brei ten Schul tern und kräf ti gen 
Arme sei nes Groß va ters, und die wa ren von der Ar beit in 
der Schmie de seit sei nem zehn ten Le bens jahr noch ge stählt 
wor den. Erik konn te mit blo ßen Hän den Ei sen bie gen oder 
Wal nüs se kna cken. Auch sei ne Bei ne wa ren vol ler Kraft, weil 
er die Acker gäu le fest hal ten muss te, wäh rend der Schmied 
ihre Hufe schnitt, sie feil te und neu be schlug, und weil er oft 
hel fen muss te, Kar ren mit ge bro che nen Rä dern an zu he ben.
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Erik fuhr sich mit der Hand übers Kinn und fühl te die 
Stop peln. So blond, wie er war, muss te sich Erik nur je den 
drit ten Tag ra sie ren, da auch sein Bart hell war. Doch an die-
sem Tag wür de sei ne Mut ter da rauf be ste hen, dass er so ge-
pfegt wie mög lich aus sah.

Er eil te zu sei ner Prit sche hin ter der Schmie de, ach te-
te da rauf, den Schmied nicht zu we cken, und hol te Ra sier-
mes ser und Spie gel her vor. Eine Ra sur mit kal tem Was ser 
war zwar kein Ver gnü gen, doch sei ne Mut ter wür de ihn an-
sons ten zu rück schi cken, um das Ra sier mes ser zu ho len. Er 
mach te sein Ge sicht noch ein mal nass und be gann mit der 
Ra sur. Als er fer tig war, be trach te te er sich er neut im Was ser.

Kei ne Frau wür de Erik je als gut aus se hen den Mann be-
zeich nen, denn sei ne Ge sichts zü ge wa ren eher grob, doch er 
hat te die sen of fe nen, ehr li chen Blick, der Män ner be ru hig-
te und den Frau en be wun der ten, hat ten sie sich erst an sein 
fast bru ta les Aus se hen ge wöhnt. Mit fünf zehn hat te er be-
reits die Grö ße ei nes Man nes, und er war fast so kräf tig wie 
der Schmied. Kein Jun ge be sieg te ihn im Ring kampf, und 
nur noch we ni ge ver such ten es über haupt. Viel leicht wirk-
ten sei ne Hän de toll pat schig, wenn er im Wirts haus Tel ler 
und Krü ge auf stell te, doch wenn er in der Schmie de ar bei-
te te, be wie sen sie ihre Ge schick lich keit.

Aber mals gell te die Stim me sei ner Mut ter durch den ru-
hi gen Mor gen. Sie ver lang te, er möge so fort kom men. Er 
ver ließ die Schmie de, ein klei nes Ge bäu de, das ge gen die 
Rück wand der Miet stäl le ge baut war, ging um die Scheu-
ne he rum und warf durch die of fe ne Stall tür ei nen Blick auf 
die Tie re, die sei ner Ob hut über las sen wa ren. Drei Rei sen-
de wa ren bei Milo zu Gast, und ihre Pfer de fra ßen ru hig 
ihr Heu. Das vier te Pferd lag we gen ei ner Ver let zung auf 
dem Bo den, und es nick te Erik wie zum Gruß zu. Er muss te 
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 lä cheln; in den Wo chen, in de nen er sich um die Stu te ge-
küm mert hat te, wa ren die mor gend li chen Be su che zur Ge-
wohn heit ge wor den.

»Ich werd spä ter vor bei kom men und nach dir se hen, 
Mäd chen«, rief er ihr lei se zu.

Trotz sei ner Ju gend konn te Erik so gut mit Pfer den um ge-
hen, dass er sich in der Ge gend von Düs ter moor fast schon 
den Ruf ei nes Wun der wir kers er wor ben hat te. Die meis ten 
Be sit zer hät ten der ver letz ten Stu te schon längst den Gna-
den stoß ge ge ben, doch für den Schwert meis ter des Ba rons, 
Owen Grey lock, war sie zu wert voll. Er hat te die Stu te in 
Eriks Ob hut ge ge ben und ge meint, wenn er sie wie der so 
ge sund mach te, dass sie noch ein oder zwei Foh len wer fen 
könn te, hät ten sich des sen Mü hen ge lohnt. Erik aber woll te, 
dass man sie nach sei ner Pfe ge wie der rei ten konn te.

Er ent deck te sei ne Mut ter an der Tür, die von der Kü che 
des Gast hau ses Zur Spieß en te in den Hof führ te. Fre ida war 
eine klei ne, stahl har te, kräf ti ge und ent schlos se ne Frau, die 
einst schön ge we sen war, von der die har te Ar beit und die 
Sor gen der Welt je doch ih ren Tri but ge for dert hat ten. Ob-
wohl sie noch kei ne vier zig Jah re zähl te, sah sie wie sech-
zig aus. Ihr einst brau nes Haar war er graut, und um ihre 
grü nen Au gen zo gen sich tie fe Fal ten. »Schnell, schnell!«, 
ver lang te sie.

»Er wird so bald noch nicht da sein«, ant wor te te Erik und 
konn te sei ne Ge reizt heit kaum ver ber gen.

»Wir ha ben nur ei nen kur zen Au gen blick«, er wi der te sie, 
»und soll ten wir den ver pas sen, ha ben wir viel leicht nie wie-
der die Ge le gen heit. Er ist krank und kommt wo mög lich 
nicht noch ein mal hier her.«

Erik leg te bei die ser An deu tung die Stirn in Fal ten, doch 
sei ne Mut ter füg te nichts mehr hin zu. Der Ba ron ließ sich 
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nur sel ten auf sei nen klei ne ren Be sitz tü mern bli cken. Im 
Herbst be reis te er die Dör fer oder eine der Städ te, die Düs-
ter moor den Wohl stand be scher ten, weil man dort die bes-
ten Trau ben ern te te und den bes ten Wein der Welt her vor-
brach te. Doch stets be such te der Ba ron im mer nur das Haus 
ei nes Win zers, und das in der Stadt Ra vens burg ge hör te zu 
den we ni ger be deu ten den. Au ßer dem war Erik über zeugt 
da von, dass der Ba ron die Stadt in den letz ten zehn Jah-
ren mit Ab sicht ge mie den hat te, und Erik kann te auch den 
Grund da für.

Er er in ner te sich da ran, wie ihn die Mut ter vor zehn Jah-
ren durch die Men ge ge zerrt hat te, die den Ba ron hat te be-
grü ßen und be ju beln wol len, und sah wie der die er schreck-
ten und er staun ten Ge sich ter der Amts her ren, Gil de meis ter, 
Win zer und Bau ern vor sich, als sie ge for dert hat te, der Ba-
ron möge Erik als Sohn an er ken nen. Was ein fröh li ches Fest 
hat te wer den sol len, war für die Stadt eine pein li che An ge-
le gen heit ge wor den, ins be son de re für den klei nen Erik. Da-
nach wa ren ver schie de ne hoch ge stell te Män ner zu Fre ida 
ge kom men und hat ten sie da rum ge be ten, sich in Zu kunft 
ru hig zu ver hal ten. Sie hat te ih ren Re den höf ich zu ge hört, 
je doch nichts ver spro chen.

»Lass dei ne Tag träu me rei en und komm rein!« Fre ida dreh-
te sich um, und er folg te ihr in die Kü che.

Ro sa lyn lä chel te, als Erik ein trat, und er nick te dem 
Schank mäd chen zu. Sie wa ren gleich alt und seit ih rer Kind-
heit Freun de. Erik und die Toch ter des Gast wirts wa ren fast 
so ver traut mit ei nan der wie Ge schwis ter. Erst kürz lich war 
ihm auf ge fal len, wie et was in ihr auf blüh te, ob wohl er nicht 
si cher war, was er da von hal ten soll te. Er lieb te sie wie ein 
Bru der die Schwes ter, doch er hat te nie da ran ge dacht, sie 
zu sei ner Frau zu ma chen.
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Eine Hei rat kam für ihn auch auf lan ge Sicht nicht in fra ge, 
und da ran war Tyn dal schuld, denn Erik war der ein zi ge Jun-
ge in der Stadt, der nicht als Lehr ling in die Lis ten der Gil de 
ein ge tra gen war. Da mit war sei ne Lehr zeit in der Schmie de 
nicht amt lich und er kein Mit glied der Gil de. Tyn dal hat te 
es bis her schlicht weg ver säumt, ihn bei der Gil de als Lehr-
jun gen an zu mel den. So wür de er, ob wohl mit der Schmie-
de kunst bes ser ver traut als je der äl te re Lehr jun ge, zwei Jah-
re im Rück stand sein, falls Tyn dal ihn im nächs ten Früh jahr 
end lich of fi zi ell als Lehr ling an nahm.

Sei ne Mut ter, die ihm kaum bis ans Kinn reich te, sag te: 
»Lass dich an se hen.« Sie nahm sein Kinn in die Hand, als 
wäre er noch im mer ein Kind und nicht fast schon ein Mann, 
und dreh te sei nen Kopf von ei ner Sei te zur an de ren. Un zu-
frie den schnalz te sie mit der Zun ge und sag te: »Du hast im-
mer noch über all Ruß fe cken.«

»Mut ter, ich bin Schmied!«, wand te er ein.
»Wasch dich im Be cken!«, be fahl sie.
Erik schwieg. Sei ne Mut ter hat te ei nen ei ser nen Wil len 

und eine un beug sa me Ent schlos sen heit. Er hat te früh ge-
lernt, es nicht auf ei nen Streit mit ihr an kom men zu las sen, 
und selbst dann, wenn er un ge rech ter wei se ei nes Ver ge hens 
be schul digt wur de, ließ er die Züch ti gung still schwei gend 
über sich er ge hen, denn Wi der spruch hät te eine noch här-
te re Stra fe nach sich ge zo gen.

Erik zog sich das Hemd aus und häng te es über die Leh-
ne ei nes Stuhls am Tisch, auf dem Fleisch ge säu bert und zu-
be rei tet wur de. Er be merk te Ro sa lyns Be lus ti gung und warf 
ihr ei nen ge spielt bö sen Blick zu. Sie lä chel te nur noch brei-
ter, nahm ei nen Korb mit ge putz tem Ge mü se und trug ihn 
in den Gast raum. In der Tür wand te sie sich noch ein mal um 
und streck te ihm die Zun ge he raus.
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Erik grins te, wäh rend er sei nen Arm in das Was ser tauch-
te, in dem Ro sa lyn ge ra de das Ge mü se ge putzt hat te. Sie 
konn te ihn wie kei ne an de re Per son zum La chen brin gen. Er 
ver stand die hef ti gen und ver wir ren den Trie be nicht, die ihn 
tief in der Nacht auf wa chen lie ßen, wenn er von ei nem Mäd-
chen ge träumt hat te. Wie je des Kind, das mit Tie ren auf ge-
wach sen ist, wuss te er, wie eine Paa rung vor sich ging, doch 
die se Ver wir rung der Ge füh le war ihm neu. Zu min dest ir ri-
tier te ihn Ro sa lyn nicht so sehr wie ei ni ge der äl te ren Mäd-
chen, und zu dem sah er sie eher als Freun din. Ja, sie war für 
ihn die bes te Freun din auf der gan zen Welt.

Als er sich das Was ser ins Ge sicht spritz te, sag te sei ne 
Mut ter: »Nimm die Sei fe!«

Er seufz te und nahm das stin ken de Stück Sei fe, das auf 
dem Rand des Wasch be ckens lag. Sie be stand aus ei ner 
schar fen Mi schung von Lau ge, Asche, Talg und Sand, und 
abends wur den die Ser vier plat ten und Koch töp fe da mit ge-
scheu ert. Wenn man sie zu oft be nutz te, ätz te sie die Haut 
von Ge sicht und Hän den, da rum ver wen de te Erik sie so sel-
ten wie mög lich. Als er fer tig war, hat te sich eine gro ße 
Men ge Ruß im Was ser des Be ckens ge sam melt.

Er spül te sich die Sei fe von der Haut, be vor sie zu bren nen 
be gann, trock ne te sich ab und zog sein Hemd wie der an.

Dann be trat er den Gast raum, wo Ro sa lyn das Ge mü se in 
den gro ßen Kes sel gab. Der hing an ei nem Ha ken über der 
Feu er stel le, und der Ein topf da rin wür de den gan zen Nach-
mit tag vor sich hin kö cheln. Schon jetzt war der Raum mit 
ei nem ap pe tit li chen Duft er füllt. Ro sa lyn lä chel te Erik zu, 
wäh rend er an ihr vor bei ging, doch trotz ih rer gu ten Lau ne 
sank sei ne Stim mung, als er an die be vor ste hen de öf fent li-
che Sze ne dach te.

Am Ein gang des Wirts hau ses be geg ne ten Erik und sei ne 
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Mut ter Milo, dem Gast wirt, der durch die Tür nach drau-
ßen späh te. Der be leib te Mann, des sen Nase we gen häu fi-
ger Rauf hän del aus sah wie ein zer drück ter Kohl kopf, sog an 
sei ner lan gen Pfei fe und be ob ach te te die stil le Stadt. »Wird 
wohl ein ru hi ger Nach mit tag wer den, Fre ida.«

»Aber ein stür mi scher Abend, Va ter«, sag te Ro sa lyn, die 
an Eriks Sei te trat. »Wenn sich die Leu te erst am Ba ron satt-
ge se hen ha ben, wer den sie alle hier her kom men.«

Milo dreh te sich mit ei nem Lä cheln auf den Lip pen um 
und zwin ker te sei ner Toch ter zu. »Da rum bete ich in stän-
dig. Ich ver traue da rauf, dass die Göt tin des Schick sals kei-
ne an de ren Plä ne hat.«

»Rut hia hat bes se re Din ge zu tun, als ihre Auf merk sam-
keit auf so et was zu ver schwen den, Milo.« Fre ida nahm ih-
ren kräf ti gen Sohn wie ein Klein kind bei der Hand und zog 
ihn ziel stre big durch die Tür hi naus.

Nach dem Erik und sei ne Mut ter den Gast raum ver las-
sen hat ten, sag te Ro sa lyn: »Sie ist fest ent schlos sen, Va ter.«

»Das ist sie im mer ge we sen«, sag te er, schüt tel te den 
Kopf und zog wie der an sei ner Pfei fe. »Selbst als Kind hat-
te sie schon die sen Dick kopf …« Er leg te sei ner Toch ter 
den Arm um die Schul ter. »An ders als dei ne Mut ter, glück-
li cher wei se.«

»Wenn man dem Ge re de der Leu te glau ben darf, hast 
auch du vor vie len Jah ren um Fre idas Hand an ge hal ten.«

Milo ki cher te in sich hi nein. »Sa gen das die Leu te?« Er 
schnalz te mit der Zun ge. »Nun, da ha ben sie aus nahms wei se 
recht. Al ler dings ha ben das die meis ten Män ner mei nes Al-
ters ge tan. Aber mir konn te nichts Bes se res pas sie ren, als dass 
sie Nein ge sagt hat. Die meis ten Jun gen wa ren hin ter Frei-
da her. Sie war da mals eine aus neh mend schö ne Frau. Ihre 
grü nen Au gen strahl ten, und ihr Haar war  kas ta ni en braun, 
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sie war schlank, und doch an den rich ti gen Stel len gut aus-
ge stat tet. Sie hat te die sen stol zen Ge sichts aus druck, der das 
Herz je des Man nes ra sen lässt, be weg te sich mit der An mut 
ei nes Ras se pfer des, und sie be nahm sich wie eine Kö ni gin. 
Des halb ist der Ba ron auch auf sie auf merk sam ge wor den.«

Eine Trom pe te er scholl vom Markt platz her, und Ro sa lyn 
sag te: »Ich soll te bes ser wie der in die Kü che ge hen.«

Milo nick te. »Ich gehe auf den Markt und schau mir an, 
was da vor sich geht, aber ich bin bald zu rück.«

Ro sa lyn drück te kurz sei ne Hand, und ihr Va ter ent deck-
te in ih rem Blick die Sor ge, die sie vor Erik ver bor gen hat te. 
Er nick te ihr ver ständ nis voll zu und er wi der te den Hän de-
druck, dreh te sich um, ging hi naus auf die Stra ße und folg te 
dem Weg, den Erik und Fre ida ein ge schla gen hat ten.

We gen sei ner Grö ße konn te Erik sich leicht durch die Men-
ge drän gen. Trotz sei ner Kraft war er ein von Na tur aus sanf-
ter Bur sche, doch al lein bei sei nem An blick mach ten ihm 
die Leu te den Weg frei. Der Brei te sei ner Schul tern nach 
hät te er auch ein jun ger Krie ger sein kön nen, aber jeg li-
cher Kampf stieß ihn ab. Still und in sich ge kehrt ge noss er 
nach ge ta ner Ar beit ei nen Be cher Brü he, wäh rend er auf das 
Abend es sen war te te, und lausch te den Ge schich ten der al-
ten Män ner, die von ih rer Ju gend er zähl ten, als sie den Mäd-
chen nach ge stie gen wa ren. Manch mal ver such te ein Mäd-
chen, Eriks Auf merk sam keit auf sich zu zie hen, aber er tat 
stets so, als wür de er es nicht be mer ken. Das lag al ler dings 
mehr da ran, dass er nicht wuss te, was er bei sol chen Ge le-
gen hei ten sa gen soll te. Die Aus sicht, al lein mit ei nem Mäd-
chen zu sein, er schreck te ihn.

Eine ver trau te Stim me rief sei nen Na men, und als er sich 
um wand te, sah er eine zer lump te Ge stalt, die sich fink 
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 ei nen Weg durch die Men ge bahn te. »Hal lo«, sag te Erik 
zum Gruß.

»Erik, Fre ida«, ant wor te te der jun ge Mann. Ru pert Av ery, 
den man in der Stadt nur Roo nann te, war der ein zi ge Jun-
ge, mit dem zu spie len Fre ida Erik in sei ner Kind heit ver-
bo ten hat te, und der ein zi ge Jun ge, mit dem Erik gern ge-
spielt hat te.

Roos Va ter war Fuhr mann, ein gro ber Kerl, der eben so 
oft mit sei nem Kar ren nach Kron dor, Ma lacs Kreuz oder 
Durr onys Tal un ter wegs war, wie er be trun ken in sei nem 
Bett lag. So war Roo ohne fes te Hand auf ge wach sen, und er 
hat te ei nen ge fähr li chen, un be re chen ba ren Cha rak ter, aber 
ge ra de des we gen moch te Erik ihn so. Wo Erik kei ne Wor-
te fand, um die Mäd chen zu be tö ren, war Roo ein Meis ter 
der Ver füh rung, zu min dest wenn man sei nen Re den glaub te. 
Er war ein Schur ke und ein Lüg ner, und ge le gent lich wur-
de er auch zum Dieb, trotz dem war er nach Ro sa lyn Eriks 
bes ter Freund.

Fre ida nick te ihm kaum wahr nehm bar zu. Sie moch te den 
jun gen Kerl im mer noch nicht und ver mu te te, dass er an je-
dem un ehr li chen oder ver bre che ri schen Vor fall in Ra vens-
burg be tei ligt war. Und tat säch lich hat te sie meis tens recht 
da mit.

Mit sei nen fünf zehn Jah ren ließ sich Erik von sei ner 
Mut ter nicht mehr al les sa gen, zu mal er ei nen Groß teil der 
Pfich ten in der Schmie de über nom men hat te, da Tyn dal 
an fünf von sie ben Wo chen ta gen sei nen Rausch aus schlief.

»Also, ihr wollt mal wie der über den Ba ron her fal len?«, 
sag te Roo.

Fre ida be dach te ihn mit ei nem bö sen Blick. Erik wirk te 
ganz ver le gen, doch Roo grins te. Er hat te ein schma les Ge-
sicht und klu ge Au gen, und er lä chel te füch tig, trotz sei ner 
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schie fen Zäh ne. Ob wohl er nicht so statt lich war wie Erik, 
moch te man ihn we gen sei ner leb haf ten In tel li genz, die 
vie le be ein dru ckend fan den. Erik je doch kann te auch sei ne 
mör de ri schen Lau nen, und oft mals hat te Roo ihn schon als 
Schutz schild ge gen die an de ren Jun gen be nutzt. Nur we ni ge 
Jun gen der Stadt hät ten Erik he raus ge for dert: Er war ein fach 
zu stark. Zwar war Erik nur schwer zu rei zen, wur de je doch 
zum wil den Stier, wenn er erst die Ge duld ver lo ren hat te. 
Ein mal hat te er in sei ner Wut ei nem Kerl der ar tig stark auf 
den Arm ge boxt, dass der Schlag den Jun gen durch den gan-
zen Hof ge schleu dert und ihm den Arm ge bro chen hat te.

Roo zog sei nen zer lump ten Man tel aus und ent hüll te ein 
we sent lich bes se res Ge wand. Erik er blick te den lan gen Hals 
ei ner grü nen Fla sche. Und in den Hals war deut lich sicht bar 
das Wap pen des Ba rons gra viert.

Er ver dreh te die Au gen. »Du wirst noch dei ne Hand ver-
lie ren, Roo«, füs ter te er ver zwei felt.

»Ich habe mei nem Va ter ges tern Abend ge hol fen, den 
Wa gen ab zu la den.«

»Was ist das?«
»Bee ren aus le se.«
Erik schnitt eine Gri mas se. Da Düs ter moor das Zent rum 

des Wein han dels im Kö nig reich war, wur de in Ra vens burg 
eben so wie in den an de ren Ort schaf ten und Städ ten der 
Baro nie vor al lem Wein an ge baut. Die Fass ma cher im Nor-
den stell ten Fäs ser und Kor ken her, die zur Gä rung und La-
ge rung des Weins ge braucht wur den, wäh rend im Sü den die 
Glas blä ser die Fla schen mach ten. In der Mit te des Lan des 
wur de der Wein an ge baut.

Wäh rend in den Frei en Städ ten von Na tal und in der Pro-
vinz Yabon im Wes ten durch aus gute Wei ne an ge baut wur-
den, er reich te je doch kei ner die Güte und den  Cha rak ter 
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 je ner Wei ne, die aus Düs ter moor stamm ten. Selbst die 
schwer an zu bau en de Trau be Pi not Noir, die ur sprüng lich 
aus Bas-Tyra ein ge führt wor den war, ge dieh in Düs ter moor 
bes ser als in je dem an de ren Teil des Kö nig reichs. Voll mun-
di ge Rote und er fri schen de Wei ße und Sekt für fest li che An-
läs se – Düs ter moors feins te Er zeug nis se brach ten auf al len 
Märk ten, von den nörd li chen Gren zen bis hin ins Herz von 
Groß-Kesh, die höchs ten Prei se. Und nur we ni ge Wei ne 
wa ren so wert voll wie der süße Des sert wein, den man Bee-
ren aus le se nann te.

Er wur de aus ro si nen ar tig ge schrumpf ten Weint rau ben 
her ge stellt, die von ei ner Edel fäu le be fal len wa ren, und er 
war sel ten und teu er; der Wert der Fla sche, die Roo un ter 
sei nem Man tel ver steck te, ent sprach dem hal ben Jah res ein-
kom men ei nes Bau ern. Und dem Wap pen nach stamm te die 
Fla sche aus dem Vor rat, der aus der Haupt stadt Düs ter moors 
für den Be such des Ba rons her bei ge schafft wor den war. Zwar 
wur de Die ben nicht mehr die Hand ab ge schla gen, Roo wür-
de je doch für fünf Jah re in den Straf ko lo ni en des Kö nigs ver-
schwin den, falls man die Fla sche bei ihm fand.

Die Trom pe ten er schol len aber mals, und die be rit te nen 
Wa chen des Ba rons ka men in Sicht. Die Ban ner knat ter ten 
im Wind, und die Huf ei sen der Pfer de schlu gen Fun ken auf 
dem Stein pfas ter des Plat zes. Un will kür lich such te Erik ihre 
Bei ne nach An zei chen von Ver let zun gen ab, aber er fand 
kei ne; was auch im mer man über die Art und Wei se, wie der 
Ba ron sei ne Be sit zun gen führ te, sa gen moch te, sei ne Rei te-
rei küm mer te sich an stän dig um ihre Tie re.

Die Rei ter trab ten zur Mit te des Plat zes, wen de ten die 
Pfer de und trie ben die Men schen aus ei nan der. Nach ein paar 
Mi nu ten war der ge sam te Be reich vor dem Win zer haus frei 
für die Kut sche, die den Rei tern folg te.
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Wei te re Rei ter rit ten vor bei, und je der trug die graue Uni-
form mit dem Wap pen von Düs ter moor: ein ro ter Schild mit 
ei nem schwar zen Ra ben, der ei nen Palm zweig im Schna bel 
trug. Am gol de nen Kranz um das Wap pen konn te man sie 
als Leib wa che des Ba rons er ken nen.

End lich roll te die Kut sche he ran, und Erik merk te plötz-
lich, dass er die Luft an hielt. Er är ger te sich da rü ber, dass 
ihm die selt sa men Ideen sei ner Mut ter so gar den Atem nah-
men. Er hol te lei se Luft und ver such te, sich zu ent span nen.

Er hör te die Kom men ta re der Leu te in der Men ge. Ge-
rüch te über die schwin den de Le bens kraft des Ba rons mach-
ten schon seit mehr als ei nem Jahr die Run de, und dass er 
ne ben sei ner Frau in der Kut sche saß und nicht auf ei nem 
Pferd an der Spitze sei ner Wa chen ritt, be stä tig te das Ge re-
de über sei ne Krank heit.

Zwei Jun gen zo gen Eriks Auf merk sam keit auf sich. Sie rit-
ten zwei zum Ver wech seln ähn li che Brau ne, und ih nen folg-
ten zwei Sol da ten, die die In sig ni en der Baro nie von Düs ter-
moor tru gen. Den Wap pen auf den Ban nern nach war ei ner 
der Jun gen Man fred von Düs ter moor, der zweit ge bo re ne 
Sohn des Ba rons, und der an de re Ste fan von Düs ter moor, 
der Erst ge bo re ne. Sie äh nel ten sich wie Zwil lin ge, ob wohl 
sie ein Jahr aus ei nan der wa ren. Die Jun gen hiel ten sich mit 
ei ner Hal tung im Sat tel, die Erik be wun der te.

Man fred ließ sei nen Blick über die Men ge schwei fen, und 
als er schließ lich Erik ent deck te, run zel te er die Stirn. Als 
Ste fan merk te, wo hin Man fred starr te, sag te er et was zu sei-
nem Bru der, der sei ne Auf merk sam keit da rauf hin wie der auf 
die Pa ra de rich te te. Die jun gen Män ner wa ren auf ähn li che 
Wei se ge klei det: hohe Reit stie fel, enge le der ver stärk te Reit-
ho sen, lan ge wei ße Sei den hem den, da rü ber är mel lo se Wes-
ten aus fei nem Le der, und auf dem Kopf tru gen bei de gro ße, 
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mit rot ge färb ten Ad ler fe dern ge schmück te schwar ze Filz ba-
retts, die mit gol de nen Ab zei chen der Baro nie be setzt wa ren. 
An den Sei ten tru gen sie Ra pie re, und es war be kannt, dass 
sie die se Waf fen trotz ih rer Ju gend meis ter lich be herrsch ten.

Fre ida deu te te mit dem Kinn auf Ste fan und füs ter te zi-
schelnd: »Das ist dein Platz, Erik.«

Erik spür te, wie er er rö te te, doch er wuss te, das Schlimms-
te lag noch vor ihm. Die Kut sche kam zum Ste hen, und die 
Kut scher spran gen he run ter und öff ne ten die Tür, wäh rend 
zwei Bür ger vor tra ten, um den Ba ron zu emp fan gen.

Zu erst stieg eine stolz wir ken de Frau aus. Der Aus druck 
hoch mü ti ger Ver ach tung min der te die Schön heit ih res Ge-
sichts. Ein Blick zu den bei den jun gen Män nern, die von 
ih ren Pfer den stie gen, zeig te deut lich, dass es sich um die 
Mut ter der bei den han del te. Alle drei wa ren dun kel, schlank 
und groß ge wach sen. Die bei den Jun gen blie ben vor ih rer 
Mut ter ste hen und ver neig ten sich zum Gruß. Die Ba ro ness 
blick te su chend in die Men ge, und als sie Erik ent deck te, der 
die Men schen um ihn he rum über rag te, wur de ihre Mie ne 
noch fins te rer.

Ein He rold ver kün de te: »Sei ne Lord schaft, Otto Ba ron 
von Düs ter moor, Lord von Ra vens burg!«

Die Men ge be gann zu nächst res pekt voll, dann be geis-
tert zu ju beln; der Ba ron war im Vol ke nicht be son ders be-
liebt, aber den noch war er den Men schen nicht gleich gül-
tig. Die Steu ern wa ren hoch, aber die Steu ern wa ren im mer 
hoch, und was die Sol da ten des Ba rons dem Vol ke auch 
an Schutz vor Ban di ten und Räu bern bie ten moch ten, war 
kaum zu spü ren, denn das Land war weit von den Gren zen 
oder den un si che ren Ge bie ten des West li chen Rei ches ent-
fernt, und nur we ni ge Schur ken be rei te ten den Rei sen den in 
 Düs ter moor Sor gen. Kein Go blin oder Troll war je in die sen 
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Ber gen ge se hen wor den, so weit sich der äl tes te Mann ent-
sin nen konn te, und da her sah man die Sol da ten sel ten, es sei 
denn, sie es kor tier ten ih ren Herrn in po lier ten Rüs tun gen. 
Den noch, die Ern ten wa ren gut, zu es sen gab es reich lich 
für je den, und die Ord nung ver lang te eben von den Bür gern 
der Baro nie ih ren Tri but.

Als der Ju bel ver ebb te, wand te sich der Ba ron an die Ho-
no ra ti o ren der Stadt, um ihre Be grü ßung ent ge gen zu neh-
men. Die Men ge hielt hör bar den Atem an. Der Mann, der 
aus der Kut sche stieg, war einst ge nau so groß wie Erik ge we-
sen, doch mitt ler wei le ging er ge beugt, als zähl te er dop pelt 
so vie le wie sei ne fünf und vier zig Jah re. Ob wohl er im mer 
noch brei te Schul tern hat te, war sei ne Ge stalt nun ha ger. 
Sein ehe mals gold blon des Haar war dünn und grau, sein Ge-
sicht asch fahl, und die Au gen la gen tief in den Höh len. Das 
kan ti ge Kinn und die stol ze Stirn wa ren kno chig, was das 
kränk li che Aus se hen noch ver stärk te, und er wur de von sei-
nem jüngs ten Sohn ge stützt. Sei ne Be we gun gen wa ren un-
si cher, und es schien, als wür de er je den Au gen blick stür zen.

Je mand in Eriks Nähe sag te: »Dann stimmt das also mit 
den An fäl len.«

Erik frag te sich, ob sich der Zu stand des Ba rons ver-
schlim mern wür de, wenn Fre ida ih ren Plan in die Tat um-
setz te, und als hät te sie sei ne Ge dan ken er ra ten, sag te sie: 
»Ich muss es tun!«

Sie schob sich zwi schen den vor ihr ste hen den Leu ten 
und zwei be rit te nen Wa chen hin durch, die sie nicht rasch 
ge nug be merk ten. »Als freie Frau des Kö nig reichs for de re 
ich mein Recht ein, an ge hört zu wer den!«, rief sie mit lau-
ter Stim me, die deut lich über den ge sam ten Platz schall te.

Nie mand sag te ein Wort. Alle Au gen wa ren auf die  ma ge re 
Frau ge rich tet, die mit dem Zei ge fin ger auf den  Ba ron wies. 
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»Otto von Düs ter moor, wer det Ihr Erik von Düs ter moor als 
Eu ren Sohn an er ken nen?«

Der of fen sicht lich kran ke Ba ron blieb ste hen, wand te sich 
um und blick te die Frau an, die ihm die se Fra ge je des Mal 
stell te, wenn er nach Ra vens burg kam. Sei ne Au gen such-
ten die Men ge hin ter ihr ab und fan den ih ren Sohn. Als er 
das Eben bild sei ner Ju gend vor sich sah, ließ er den Blick 
auf Erik ru hen.

Die Ba ro ness füs ter te ihm rasch et was ins Ohr. Mit ei-
nem Aus druck der Trau er im Ge sicht schüt tel te der Ba ron 
leicht den Kopf, wand te sich ohne ein Wort von Eriks Mut-
ter ab und ging auf das größ te Ge bäu de der Stadt zu, das 
Haus der Win zer. Die Ba ro ness warf Fre ida und Erik ei nen 
schar fen Blick zu, der ihre Wut kaum ver barg, ehe sie ih rem 
Ge mahl folg te.

Roo seufz te, und die gan ze Men ge schien auf zu at men. 
»Nun, das wär’s dann wohl.«

Erik sag te: »Ich glau be, wir wer den das nicht noch ein-
mal ma chen.«

Wäh rend Fre ida zu ih nen zu rück kehr te, frag te Roo: »Wa-
rum? Glaubst du, dei ne Mut ter wird nicht die nächs te Ge le-
gen heit er neut wahr neh men?«

»Sie wird kei ne mehr be kom men«, ant wor te te Erik. »Er 
wird ster ben.«

»Wo her weißt du das?«
Erik zuck te mit den Schul tern. »Durch die Art und Wei-

se, wie er mich an ge se hen hat. Er hat sich ver ab schie det.«
Fre ida ging zu ih rem Sohn und Roo. Ihre Mie ne ver riet 

kei ner lei Ge fühl. »Wir ha ben zu tun.«
Roo sah zu den bei den Brü dern, Man fred und Ste fan, 

die Erik auf merk sam be ob ach te ten und lei se mit ei nan der 
 spra chen. Man fred hielt Ste fan zu rück, der of fen sicht lich 
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er picht da rauf war, sich mit Erik an zu le gen. »Dei nen Halb-
brü dern scheinst du auch nicht be son ders viel zu be deu ten, 
was? Be son ders die sem Ste fan nicht.«

Erik zuck te aber mals mit den Schul tern, doch Fre ida er-
wi der te: »Ich weiß, dass er bald das er ben wird, was recht-
mä ßig Erik zu steht.«

Roo und Erik sa hen sich an. Bei de wuss ten, dass es kei-
nen Sinn hat te, sich mit Fre ida da rü ber zu strei ten. Sie hat-
te im mer be haup tet, der Ba ron habe sie in ei ner Früh lings-
nacht in ei ner Wald ka pel le ge hei ra tet, und zwar vor ei nem 
Mönch der Dala, dem Schild der Schwa chen. Spä ter hat te 
er dann eine An nul lie rung er wirkt, da mit er die Toch ter des 
Her zogs von Ran ehe li chen konn te, und Fre idas Hei rats-
ur kun de war aus po li ti schen Grün den un ter Ver schluss ge-
nom men wor den.

»Dann war das wohl si cher das letz te Mal«, sag te Roo.
Erik blick te ihn fra gend an. »Was meinst du da mit?«
»Wenn du recht hast, wird nächs tes Jahr Ste fan Ba ron 

sein. Und der wird nicht lan ge zö gern und dei ne Mut ter öf-
fent lich der Lüge be zich ti gen.«

Fre ida blieb ste hen. Ihre Mie ne zeig te eine Hoff nungs-
lo sig keit, die Erik noch nie an ihr ge se hen hat te. »Das wird 
er nicht wa gen«, sag te sie, eher als Ver tei di gung denn als 
He raus for de rung. Der Blick ih rer Au gen ver riet, wie recht 
Roo hat te.

»Komm, Mut ter«, sag te Erik lei se. »Wir wol len nach Hau-
se ge hen. Im Au gen blick gibt es zwar nichts zu tun, doch ich 
muss das Feu er in Gang brin gen, falls ich spä ter noch zu tun 
be kom me. Tyn dal wird ver mut lich noch nicht wie der in der 
Lage dazu sein.« Er leg te sei ner Mut ter sanft den Arm um die 
Schul ter und wun der te sich, wie zer brech lich sie plötz lich 
wirk te. Sie ge stat te te ihm wort los, sie zu füh ren.
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Die Städ ter tra ten zur Sei te und mach ten dem jun gen 
Schmied und sei ner Mut ter den Weg frei, und alle wuss-
ten, dass ge ra de et was zu Ende ge gan gen war, jene Tra di ti-
on näm lich, die vor fünf zehn Jah ren be gon nen hat te, als die 
jun ge, schö ne und wü ten de Fre ida zum ers ten Mal vor ge-
tre ten war, ih ren brül len den Säug ling in die Höhe ge hal ten 
und von Otto von Düs ter moor ver langt hat te, er sol le das 
Kind als sein ei ge nes an er ken nen. Fast je der kann te die Ge-
schich te. Fre ida hat te sich auch fünf Jah re spä ter wie der vor 
ihn ge stellt, und wie der hat te er ih rer For de rung nicht statt-
ge ge ben. Sein Schwei gen ver lieh ih rem An spruch je doch 
Glaub wür dig keit, und seit Jah ren wur de die Ge schich te vom 
un e he li chen Sohn des Ba rons den Rei sen den zwi schen dem 
Öst li chen und West li chen Reich zum Bes ten ge ge ben.

Doch der Ba ron be hielt das Ge heim nis für sich, denn ein-
mal hat te er ih ren An spruch ver neint, und von die sem Tag 
an trug Fre ida die Be weis last. Der Mönch war in der Ge-
gend nie wie der ge se hen wor den, und sonst gab es kei nen 
wei te ren Zeu gen. So war Fre ida bei ei nem Gast wirt Dienst-
mäd chen ge wor den, wäh rend ihr Sohn bei ei nem Schmied 
aus half.

Man che Leu te be haup te ten, der Ba ron scho ne Fre ida, weil 
er sie nicht in al ler Öf fent lich keit als Lüg ne rin brand mar ken 
wol le, denn ob wohl er mit Si cher heit der Va ter ih res Kin-
des war, stamm te die Ge schich te von der Hei rat von ei ner 
of fen sicht lich ver wirr ten Frau. Oder gar von ei ner be rech-
nen den, die sich ih ren Vor teil er hoff te.

An de re hiel ten den Ba ron für zu fei ge, um Erik öf fent-
lich zu ver leug nen, denn je der sah es: Erik war Ot tos Eben-
bild. Und der Ba ron trug selbst die Schuld da ran, dass sein 
Ruf von ei nem sol chen Ma kel be feckt wur de. Ein ehr ba rer 
Mann hät te die Va ter schaft an er kannt, auch wenn da durch 

Feist_Schlangenkrieg1_CC17.indd   44 14.03.2018   08:28:14



45

das Erb recht sei ner an de ren Kin der in fra ge ge stellt und der 
Ba ron dem Zorn sei ner Ge mah lin aus ge setzt wor den wäre.

Doch durch sein Schwei gen ließ er den An spruch of fen. 
Und so konn te Erik zu min dest den Na men »von Düs ter-
moor« tra gen, da ihm der Ba ron nie mals das Recht dazu ab-
ge spro chen hat te.

Lang sam gin gen sie durch die Stra ßen zu rück zum Gast-
haus. Roo, der nie auch nur eine Mi nu te lang den Mund hal-
ten konn te, frag te: »Hast du heu te Abend ir gend et was Be-
son de res vor, Erik?«

Erik wuss te, wo rauf Roo an spiel te: Der Be such des Ba rons 
galt als Fei er tag, wenn auch we ni ger wich tig als die über lie-
fer ten Fes te, und so wür de das Gast haus bis tief in die Nacht 
vol ler trin ken der und spie len der Män ner sein, und vie le der 
Mäd chen wür den sich am Brun nen he rum trei ben, wo sie da-
rauf war te ten, dass sich die Bur schen ge nug Mut an tran ken, 
um ih nen den Hof zu ma chen. Es wür de ge nug Ar beit für 
Erik ge ben. Und das sag te er Roo auch.

Roo er wi der te: »Sie sind ohne Zwei fel die Söh ne ih rer 
Mut ter.«

Erik wuss te, wen Roo da mit mein te: sei ne Halb brü der. 
Roo blick te über die Schul ter die Stra ße hi nun ter zum 
Markt, wo vor dem Haus der Win zer noch im mer die Kut-
sche des Ba rons stand, und er sah, dass die ed len Söh ne des 
Ba rons wie der nach drau ßen ge kom men wa ren, an schei nend 
um das Ab la den des Ge päcks zu be auf sich ti gen. Bei de un-
ter hiel ten sich füs ternd, und ihre Bli cke wa ren auf Eriks Rü-
cken ge rich tet. Roo fühl te sich ver sucht, eine rüde Ges te in 
ihre Rich tung zu ma chen, doch er ließ es. Selbst aus die ser 
Ent fer nung er kann te er die Feind schaft und die Wut in ih-
ren Mie nen. Er wand te sich um und be eil te sich, Erik ein-
zu ho len.
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In der Dun kel heit ließ die Be trieb sam keit des Ta ges über-
all nach, au ßer im Gast haus Zur Spieß en te, denn die Ar bei ter 
und Händ ler, de ren Rang nicht hoch ge nug war, um zum Es-
sen im Haus der Win zer ein ge la den zu wer den, ver sam mel-
ten sich dort bei ei nem Be cher Wein oder Bier. Die Män ner 
wur den von ei ner fast fei er li chen Stim mung er grif fen, als sie 
sich laut Ge schich ten er zähl ten, Kar ten spiel ten, um Kup-
fer mün zen wür fel ten oder ihre Fer tig kei ten im Pfeil wer fen 
un ter Be weis stell ten.

Erik war in der Kü che be schäf tigt, wie so oft, wenn es 
im Gast haus hoch her ging. Ob wohl sei ne Mut ter ei gent lich 
nur ein Dienst mäd chen war, hat te Milo ihr die Auf sicht über 
die Kü che über tra gen, weil Fre ida je dem ge nau sa gen konn-
te, was er zu tun hat te. Doch das mil der te ihre Ge reizt heit 
nicht. Im Lau fe der Jah re wa ren vie le Dienst mäd chen ge-
kom men und ge gan gen, und ei ni ge von ih nen hat ten Milo 
den Grund für ihre Kün di gung ge nannt: Fre ida. Aber Fre ida 
war eine lang jäh ri ge Freun din des Gast wirts und die Dienst-
mäd chen nicht.

Von au ßen be trach tet er schie nen sie wie eine Fa mi lie. 
Frei da und Milo und Erik und Ro sa lyn wa ren wie Ehe frau 
und Ehe mann und Bru der und Schwes ter. Ob wohl sie ge-
trennt schlie fen, Milo und Ro sa lyn in ih ren Zim mern, Fre ida 
in der Kü che und Erik auf sei ner Prit sche in der Schmie de, 
spiel ten sie vom Auf ste hen bis zum Schla fen ge hen ihre Rol-
len. Fre ida küm mer te sich um das Gast haus, als wäre es ihr 
ei ge nes, und weil sie so gute Ar beit leis te te, frag te Milo sie 
bei je der Ent schei dung um Rat. Au ßer dem konn te er mehr 
als je der an de re den Schmerz nach füh len, un ter dem Fre ida 
tag aus, tag ein litt. Denn ob wohl sie es nie mals ein ge ste hen 
wür de, lieb te Fre ida den Ba ron noch im mer, und Milo war 
über zeugt da von, dass ihre For de rung nach An er ken nung 
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ih res Soh nes ein ver zwei fel ter Griff nach dem Stroh halm 
war, kur ze Zeit lang wahr haf tig ge liebt zu ha ben und ge-
liebt wor den zu sein.

Erik drück te die Tür zum Gast raum auf und trug ein wei-
te res Fass ein fa chen Wei nes hin ter den Tre sen, wo er es zu 
Mi los Fü ßen ab setz te. Der alte Mann zog das lee re Fass aus 
der Hal te rung und schob es zur Sei te, wäh rend Erik das neue 
auf sei nen Platz stell te. Milo setz te ei nen sau be ren Hahn an 
das Zap foch und trieb ihn mit ei nem Schlag des Holz ham-
mers hi nein. Dann schenk te er bei den ei nen klei nen Be cher 
ein, da mit sie den Wein pro bie ren konn ten. Und bei de ver-
zo gen das Ge sicht. »Wa rum müs sen wir, die wir in mit ten 
der feins ten Wei ne der Welt le ben, die sen Es sig trin ken?«

Erik lach te. »Weil wir uns nichts Bes se res leis ten kön nen, 
Milo.«

»Du hast die ver wir ren de Ei gen schaft, im mer ehr lich zu 
sein.« Milo lä chel te und fuhr fort: »Nun, we nigs tens ist die 
Wir kung die glei che. Drei Be cher von die sem Zeug, und du 
bist ge nau so an ge hei tert wie vom bes ten Wein des Ba rons, 
nicht wahr?«

Bei der Er wäh nung des Ba rons ver schwand Eriks freund-
li che Mie ne. »Ich weiß nicht«, sag te er und wand te sich ab.

Milo leg te ihm die Hand auf die Schul ter und hielt ihn 
zu rück. »Tut mir leid, Jun ge.«

Erik zuck te mit den Schul tern. »Du hast es ja nicht so ge-
meint, Milo.«

»Wa rum gönnst du dir nicht eine Pau se?«, frag te der Gast-
wirt. »Ich bin si cher, dass es bald wie der ru hi ger wird.«

Die se Be mer kung lock te ein Grin sen auf Eriks Ge sicht, 
denn das Ge läch ter, die lau ten Ge sprä che und das Grö len 
der Gäs te wa ren oh ren be täu bend. »Wenn du es sagst.«

Erik trat hin ter dem Tre sen her vor und schob sich durch 
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den Gast raum. Als er die Tür er reich te, warf ihm Ro sa lyn ei-
nen vor wurfs vol len Blick zu. Er rief: »Ich kom me gleich zu-
rück«, und sie ver dreh te in ge spiel ter Ver är ge rung die Au gen. 
Dann räum te sie schon wie der lee re Krü ge von den Ti schen.

Die Nacht war kühl; der Herbst stand vor der Tür. In den 
Ber gen von Düs ter moor konn te es je der zeit bit ter kalt wer-
den. Ob wohl sie nicht so hoch wie der Cal astius im Wes ten 
oder die Zäh ne der Welt im fer nen Nor den wa ren, be deck-
te in kal ten Win tern Schnee die Berg spit zen, und der Frost 
be droh te die Win zer in al len Jah res zei ten au ßer im Som mer.

Erik streb te auf den Mark platz zu, wo noch ei ni ge Jun gen 
und Mäd chen auf dem Rand des Brun nens vor dem Haus der 
Win zer hock ten. Roo re de te ge dämpft auf ein Mäd chen ein, 
dem es ge lang, bei Roos Vor schlag glei cher ma ßen zu la chen 
und eine fra gen de Mie ne zur Schau zu stel len. Und sie muss-
te Roos Hän de mit Nach druck von den an zie hen den Tei len 
ih res Kör pers fern hal ten.

»Gu ten Abend, Roo, Gwen«, sag te Erik.
Die Mie ne des Mäd chens hell te sich auf, als Erik nä her 

trat. Sie war hübsch, hat te lan ges ro tes Haar und gro ße grü-
ne Au gen. Gwen hat te schon bei mehr als ei ner Ge le gen heit 
ver sucht, sich an Erik he ran zu ma chen. Sie rief sei nen Na-
men, wäh rend sie Roos Hän de ent schlos sen von sich schob. 
Ein paar der an de ren jun gen Leu te be grüß ten den Hel fer 
des Schmieds, und Roo frag te: »Bist du im Gast haus fer tig?«

Erik schüt tel te den Kopf. »Nur eine Pau se. Ich muss in ein 
paar Mi nu ten zu rück. Aber ich woll te ein biss chen an die fri-
sche Luft. Es ist so ver raucht dort drin nen, und der Lärm …«

Gwen woll te ge ra de et was sa gen, als Roos Ge sichts aus-
druck sie und Erik ver an lass te, sich um zu dre hen. Zwei Ge-
stal ten, die in fei nen Klei dern steck ten und Ra pie re an der 
je weils lin ken Sei te tru gen, tra ten in den Schein der Fa ckeln.
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Gwen sprang auf die Füße und ver such te ei nen lin ki-
schen Hof knicks. Die an de ren ta ten es ihr nach, nur Erik 
blieb still ste hen, wäh rend Roo sich mit of fe nem Mund 
hin setz te.

Ste fan und Man fred von Düs ter moor sa hen sich un ter den 
Jun gen und Mäd chen um, die alle un ge fähr in ih rem Al ter 
wa ren, doch ihre Hal tung und ihre Klei dung ho ben sie von 
ih nen ab, als wä ren sie die Schwä ne un ter den En ten und 
Gän sen ei nes Teichs. So, wie sie sich be weg ten, hat ten sie 
be stimmt ge trun ken.

Als Ste fans Blick auf Erik fiel, wur de sei ne Mie ne fins ter, 
doch Man fred leg te ihm die Hand auf den Arm und hielt ihn 
zu rück. Er füs ter te Ste fan et was ins Ohr, der schließ lich ein 
Lä cheln zu stan de brach te. Er be ach te te Erik und Roo nicht, 
son dern ver neig te sich leicht in Gwens Rich tung und sag te: 
»Fräu lein, es scheint, mein Va ter und die Bür ger der Stadt 
re den an ge regt über den Wein und die Trau ben der Ge gend, 
was über mein Ver ständ nis und mei ne Ge duld hi naus geht. 
Viel leicht wür det Ihr uns die Ehre Eu rer Be glei tung bei in-
te res san te ren Be schäf ti gun gen er wei sen?«

Gwen er rö te te und warf Erik ei nen Blick zu. Er run zel te 
die Stirn und schüt tel te leicht den Kopf. Als woll te sie ihn 
he raus for dern, glitt sie von der nied ri gen Mau er des Brun-
nens und sag te: »Sir, ich wäre er freut.« Sie rief ein an de res 
Mäd chen her bei, das in der Nähe saß. »Kath erine, komm 
doch zu uns.«

Gwen er griff Ste fans aus ge streck ten Arm wie eine Hof-
da me, und Kath erine wand te sich we ni ger an mu tig Man fred 
zu. Gwen über trieb den Schwung ih rer Hüf ten, als sie vom 
Brun nen in die Dun kel heit schlen der ten.

Nach ei nem Au gen blick sag te Erik: »Wir soll ten ih nen 
bes ser nach ge hen.«
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Roo bau te sich vor sei nem Freund auf. »Bist du auf Streit 
aus?«

»Nein, aber die bei den wer den es nicht hin neh men, wenn 
die Mäd chen Nein sa gen, und sie …«

Roo leg te Erik die Hand fest auf die Brust, als woll te er 
ihn nicht wei ter ge hen las sen. »… wis sen ganz ge nau, wo rauf 
sie sich mit die sen Ad li gen ein las sen«, be en de te er den Satz 
für Erik. »Gwen ist kein Kind mehr. Und Ste fan wird nicht 
der ers te Jun ge sein, der ihr un ter den Rock greift. Und was 
Kath erine be trifft, bist du der ein zi ge Jun ge in der Stadt, der 
noch nicht in ih rem Bett ge le gen hat.« Er blick te in die Rich-
tung, in der die vier ver schwun den wa ren, und füg te hin zu: 
»Ob wohl ich den Mäd chen ei nen bes se ren Ge schmack zu-
ge traut hät te.«

Roo senk te die Stim me, so dass nur Erik ihn noch ver ste-
hen konn te, und sag te mit ei ner Schär fe, die töd li chen Ernst 
aus drück te: »Erik, ei nes Ta ges wirst du die sem Schwein von 
dei nem Bru der Auge in Auge ge gen ü ber ste hen. Und dann 
wirst du ihn viel leicht tö ten müs sen.«

Erik zog die Au gen brau en hoch. »Aber heu te Nacht 
nicht«, fuhr Roo fort. »Und schon gar nicht we gen Gwen. 
Musst du nicht über haupt zum Gast haus zu rück?«

Erik nick te und nahm sach te Roos Hand von sei ner Brust. 
Be we gungs los stand er ei nen Au gen blick lang da und ver-
dau te, was ihm sein Freund da ge ra de ge sagt hat te. Dann 
schüt tel te er den Kopf und ging in Rich tung Gast haus da-
von.
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Der Tod

T yn dal war tot.
Erik konn te es im mer noch nicht glau ben. Je des Mal, 

wenn er in den ver gan ge nen zwei Mo na ten in die Schmie de 
ge kom men war, hat te er er war tet, den stäm mi gen Schmied 
auf der Prit sche oder bei der Ar beit zu se hen. Tynd als Sinn 
für Hu mor, wenn er be trun ken ge we sen war, oder sei ne düs-
te ren Lau nen, wenn er nüch tern war – al les an die sem Ort, 
an dem Erik sechs Jah re lang sein Hand werk ge lernt hat te, 
war mit Er in ne run gen an ihn ver bun den.

Erik sah in die Glut, die seit ges tern Abend glomm, und 
schätz te ab, wie viel Holz es brauch te, um das Feu er neu zu 
ent fa chen. Der Wa gen ei nes Mül lers war in der Nacht mit 
ge bro che ner Ach se in den Hof ge bracht wor den, und die 
Re pa ra tur wür de den gan zen Tag in An spruch neh men. Erik 
kam noch im mer nicht da rü ber hin weg, dass Tyn dal nicht 
mehr da war.

Vor zwei Mo na ten war Erik mor gens wie ge wöhn lich zur 
Ar beit in die Schmie de ge kom men, doch der An blick, den 
Tyn dal bot, hat te ihm die Haa re zu Ber ge ste hen las sen. Der 
Jun ge hat te den al ten Schmied schon oft be sin nungs los be-
trun ken ge se hen, doch dies mal war es an ders. Die Stil le, die 
den al ten Mann um gab, war ein deu tig. Erik hat te zwar noch 
nie ei nen To ten ge se hen, auf den Fel dern je doch wa ren ihm 
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schon oft ge nug tote Tie re un ter die Au gen ge kom men. Erik 
hat te Tyn dal be rühr t, um sich zu ver ge wis sern, ob der alte 
Mann auch tat säch lich tot war, und als er die kal te Haut ge-
spürt hat te, war er zu rück ge zuckt, als hät te er sich ver brannt.

Der Pries ter von Kill ian, der den meis ten Ar men der 
Stadt als Hei ler dien te, hat te als bald fest ge stellt, dass Tyn-
dal tat säch lich sei ne letz te Fla sche Wein ge trun ken hat te. 
Und da der Schmied kei ne Ver wand ten hat te, war es Milo 
über las sen wor den, sich um die Lei che zu küm mern. Der 
Wirt hat te den To ten auf dem Schei ter hau fen ver bren nen 
las sen, die Asche war in alle Win de ver streut wor den, und 
der Pries ter hat te ein Ge bet an die Sän ge rin der Grü nen 
Stil le ge rich tet, ob wohl der Schmied ei gent lich Tith-On-
anka, dem Gott des Krie ges, unt er stan den hät te. Erik hielt 
das Ge bet an die Göt tin der Wäl der und Fel der je doch für 
an ge mes sen, da Tyn dal in den sechs Jah ren, in de nen Erik 
bei ihm ge we sen war, kaum ein ein zi ges Schwert re pa riert 
hat te. Pfü ge und an de re bäu er li che Werk zeu ge hin ge gen 
hat ten den Groß teil der Ar beit aus ge macht.

Aus der Fer ne drang ein Ge räusch an Eriks Oh ren. Die 
Mit tags kut sche aus Kron dor, der Stadt des Prin zen, kam an. 
Wo mög lich saß Per cy von Rim mer ton auf dem Kutsch bock, 
und wenn das der Fall war, wür de er in der Spieß en te halt ma-
chen, um Pfer den und Rei sen den eine Er fri schung zu er mög-
li chen. Der Kut scher war ein ger ten schlan ker Mann mit ei-
nem enor men Ap pe tit, und er hat te eine Vor lie be für al les, 
was Fre ida koch te.

Tat säch lich hall te der Hof bald von den Ge räu schen der 
ei sen be schla ge nen Kut schen rä der und der Pfer de hu fe wi-
der, als Per cy sei ne vier Pfer de mit ei nem lau ten »Hüh« 
zum Ste hen brach te. Die Post kut schen ver ban den seit fünf 
Jah ren Sal ador und Kron dor und wa ren ein gro ßer Er folg 
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für Ja cob Es ter brook, ei nen rei chen Händ ler, der nun eine 
 Kut schen ver bin dung zwi schen Sal ador und Bas-Tyra plan te, 
wenn man dem Ge re de der Leu te glau ben durf te. Jede Kut-
sche war ein ge schlos se ner Wa gen, der hin ten eine Klap pe 
hat te, durch die man ein- und aus stei gen konn te. Zwei Sei-
ten boh len bo ten zwar Sitz plät ze, aber eine Rei se in die sen 
Ge fähr ten war un be quem. Doch mit den Kut schen reis te 
man er heb lich schnel ler als mit den Ka ra wa nen, zu mal sich 
nicht je der ein Pferd leis ten konn te.

»Ho, Per cy!«, sag te Erik.
»Erik!« Der Kut scher grins te, des sen Ge sicht un ter dem 

Stra ßen staub er starrt zu sein schien. Er wand te sich nach sei-
nen bei den Pas sa gie ren um, ei nem gut an ge zo ge nen und ei-
nem ein fach ge klei de ten Mann. »Ra vens burg, mei ne Her ren.«

Der ein fach ge klei de te Mann nick te und ging zur Rück-
sei te des Wa gens, wäh rend Erik Per cy half, die Klap pe he-
run ter zu las sen. »Bleibt ihr über Nacht?«, frag te er den Kut-
scher.

»Nein«, ant wor te te Per cy, »wir fah ren noch wei ter bis 
nach Wolfss tedt. Dort steigt die ser Herr aus, dann ist die 
Fahrt zu Ende.« Wolfss tedt war die nächs te Stadt in Rich-
tung Düs ter moor und mit der Kut sche we ni ger als eine Stun-
de weit ent fernt. Erik wuss te, dass der Pas sa gier ei nen län-
ge ren Auf ent halt so kurz vor dem Ziel wahr schein lich nicht 
be grü ßen wür de. »Von dort aus fah re ich leer nach Düs-
ter moor, also habe ich ge nug Zeit und brau che mich nicht 
zu be ei len. Sag dei ner Mut ter, ich kom me in ein paar Ta-
gen wie der vor bei, wenn die Göt ter es wol len, und dann 
wün sche ich mir ein Stück von ih rer bes ten Fleisch pas te te.« 
Per cy grins te im mer noch breit und rieb sich den Bauch.

Erik nick te. Der Kut scher wen de te sein Ge spann und war 
schnell wie der vom Hof ver schwun den. Erik wand te sich 
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dem Mann zu, der aus der Kut sche ge stie gen war, und woll-
te ihn fra gen, ob er eine Un ter kunft brauch te. Doch der Kerl 
war schon um die Ecke der Scheu ne ver schwun den.

»Herr!«, rief Erik und eil te hin ter ihm her.
Er lief um die Scheu ne und er reich te die Schmie de, wo 

der Frem de ge ra de sei nen Rei se man tel ab leg te. Der Mann 
hat te ähn lich brei te Schul tern und di cke Arme wie Erik, ob-
wohl er ei nen Kopf klei ner war. Ein Kranz lan gen, grau en 
Haars um gab sei nen an sons ten kah len Kopf. Er hat te ei nen 
nach denk li chen, fast leh rer haf ten Blick auf ge setzt. Die Au-
gen brau en wa ren bu schig und schwarz, und sein Ge sicht 
war ra siert, und die Stop peln, die wäh rend der Fahrt nach-
ge wach sen wa ren, wa ren fast weiß.

Und er un ter such te al les sorg fäl tig. Er wand te sich dem 
jun gen Mann in der Tür zu und sag te: »Du musst der Lehr-
ling sein. Du kannst eine Schmie de an stän dig füh ren, Jun ge. 
Das ist gut.« Er sprach in dem ein tö ni gen Sing sang, den man 
von den Be woh nern der Fer nen Küs te oder der Son nen un-
ter gangs in seln her kann te.

»Wer seid Ihr?«, frag te Erik.
»Ich hei ße Na than. Und du kannst mich ru hig du zen. Ich 

bin der neue Schmied, den sie von Kron dor her ge schickt 
ha ben.«

»Von Kron dor? Der neue Schmied?« Erik war ver wirrt.
Der gro ße Mann zuck te nur mit den Schul tern, wäh rend 

er sei nen Rei se man tel an ei nem Na gel auf häng te. »Die Gil de 
hat mich ge fragt, ob ich die se Schmie de über neh men will. 
Ich habe Ja ge sagt, und da bin ich.«

»Aber das ist mei ne Schmie de«, sag te Erik.
»Sie ge hört dem Ba ron, Jun ge«, sag te Na than in ein-

dring li chem Ton fall. »Du magst viel leicht von den meis ten 
 Din gen et was ver ste hen – aber in Kriegs zei ten musst du 
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 Rüs tun gen schmie den und die Tie re des Ba rons eben so ver-
sor gen kön nen wie die Zug pfer de der Bau ern.«

»Krieg!«, rief Erik. »In Düs ter moor hat es kei nen Krieg 
mehr ge ge ben, seit es er o bert wur de.«

Der Mann trat rasch ei nen Schritt vor, leg te Erik die Hand 
auf die Schul ter und pack te ihn fest. »Ich glau be, ich weiß, 
wie du dich fühlst. Aber Ge setz ist Ge setz. Du bist ein Lehr-
ling der Gil de …«

»Nein.«
Der Schmied leg te die Stirn in Fal ten. »Nein? Hat dich 

dein Meis ter nicht bei der Gil de ein schrei ben las sen?«
Mit wi der stre ben den Ge füh len – Wut und bit te rer Iro-

nie – sag te Erik: »Mein frü he rer Meis ter war meist be trun-
ken. Ich habe die Schmie de ge führt, seit ich zehn bin, Meis-
ter Schmied. Seit Jah ren hat er mir ver spro chen, mich mit 
nach Kron dor oder Rilla non zu neh men, um mich im Amt 
der Gil de als sei nen Lehr ling ein tra gen zu las sen. Ich habe 
ihn drei Jah re lang an ge feht, we nigs tens ei nen Brief mit der 
kö nig li chen Post zu schi cken, doch dann … Ich hat te zu 
viel zu tun, um dau ernd zu bet teln. Und jetzt ist er seit zwei 
Mo na ten tot, und ich habe alle Ar bei ten er le digt, die in der 
Baro nie an fie len.«

Der Mann strich sich übers Kinn und schüt tel te den Kopf. 
»Das ist ein Pro blem, jun ger Mann. Du bist drei Jah re äl ter 
als die meis ten, die mit der Leh re an fan gen …«

»An fan gen!«, sag te Erik, und sei ne Wut ge wann die Ober-
hand. »Ich kann ge nau so viel wie je der Gil den schmied …«

Nat hans Mie ne ver düs ter te sich. »Da rum geht es nicht!«, 
schrie er wü tend und brach te Erik zum Ver stum men. »Da-
rum geht es nicht«, wie der hol te er et was ru hi ger, als er merk-
te, dass Erik ihm nun zu hör te. »Viel leicht bist du der bes-
te Schmied im Kö nig reich, auf ganz Mid ke mia  wo mög lich, 
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aber nie mand in der Gil de weiß das. Du bist nicht in die Rei-
hen der Lehr lin ge ein ge tra gen wor den, und kein Meis ter der 
Gil de hat sich mit sei nem Wort für dein Kön nen ver bürgt. 
Also musst du an fan gen …«

»Ich wer de nicht noch ein mal für sie ben Jah re Lehr ling 
sein!«, fiel ihm Erik ins Wort, denn sein Tem pe ra ment ging 
aber mals mit ihm durch.

Na than sag te: »Un ter brich mich nicht im mer, Jun ge, 
dann wer de ich dich freund lich be han deln.«

Eriks Mie ne zeig te kei ne Ein sicht, aber er war we nigs-
tens still.

»Du kannst nach Kron dor oder Rilla non ge hen und dich 
bei der Gil de mel den«, sag te Na than. »Dann wird man dich 
prü fen und dei ne Fä hig kei ten ein schät zen. Falls du wirk lich 
ge nug kannst, wird man dich als Lehr ling oder viel leicht so-
gar als Ge sel le ein stu fen, ob wohl ich das ernst haft be zweif-
le, selbst wenn du der Bes te wärst. Denn bei sol chen Ent-
schei dun gen spielt auch im mer die Po li tik eine Rol le. Und 
viel leicht nen nen sie dich auch ein fach ei nen vor lau ten Rü-
pel und wer fen dich auf die Stra ße.« Das Letz te sag te er mit 
schar fem Un ter ton, und mit ei nem Mal wur de sich Erik be-
wusst, dass die ser Mann min des tens sie ben Jah re Lehr zeit 
und ver mut lich dop pelt so vie le als Ge sel le hin ter sich ge-
bracht hat te, be vor er sei ne Meis ter prü fung hat te ab le gen 
dür fen. Eriks Ein wän de muss ten in sei nen Oh ren klin gen wie 
das Jam mern ei nes Kin des.

»Oder du kannst dei ne Leh re hier ma chen, in dei ner Hei-
mat stadt bei dei ner Fa mi lie und dei nen Freun den. Aber dann 
musst du ge dul dig sein. Wenn du wirk lich so gut bist, wie 
du be haup test, werd ich dich, so schnell es geht, zum Ge-
sel len ma chen, und dann kannst du bei der Gil de fra gen, ob 
du dei ne ei ge ne Schmie de auf ma chen darfst.«
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Erik mach te ganz den Ein druck, als wol le er da rauf be-
har ren, dass dies hier sei ne Schmie de sei, doch er blieb vor-
erst stumm. Na than fuhr fort: »Oder du kannst noch heu-
te auf bre chen und eine un ab hän gi ge Schmie de auf ma chen. 
Bei dei nem Ta lent wirst du dir dein Geld schon ver die nen. 
Aber ohne das Zei chen der Gil de wirst du nur in den ent-
le gens ten Dör fern Fuß fas sen kön nen. Denn kein Ad li ger 
wird sein Pferd oder sei ne Rüs tung je mand an de rem als ei-
nem Gil de meis ter an ver trau en, und auch das wohl ha ben de 
Volk geht nur zu ei nem Ge sel len der Gil de. Und des halb 
wirst du, egal, wie be gabt du bist, nur ein Kes sel fi cker für 
die Ar men sein.«

Erik schwieg, und nach ei ner Wei le mein te Na than: »Du 
musst da rü ber nach den ken, nicht wahr? Tu das nur. Also, 
über leg es dir: Du kannst hier blei ben und dei ne Fä hig kei-
ten ver voll komm nen, und ich wer de mich glück lich schät-
zen, je man den bei mir zu ha ben, der ge übt ist und dem man 
nicht je den klei nen Hand griff zei gen muss. Oder du kannst 
wei ter vor dich hin brü ten und dir ein bil den, dass du ge-
nau so viel weißt wie ich. Aber dann bist du für uns bei de 
nutz los. In die ser Schmie de ist nur für ei nen Meis ter Platz, 
und der bin ich. Das ist al les, und nun kannst du dich ent-
schei den. Brauchst du Zeit, um dir das durch den Kopf ge-
hen zu las sen?«

Erik zö ger te und mein te schließ lich: »Nein, ich muss 
nicht län ger da rü ber nach den ken, Meis ter Na than.« Er 
seufz te und füg te hin zu: »Du hast recht. Es kann nur ei nen 
Meis ter in je der Schmie de ge ben. Ich…«

»Spuck’s aus, Jun ge.«
»Ich war für die se Schmie de so lan ge ver ant wort lich, dass 

ich sie fast als mei ne ei ge ne be trach tet habe, und ei gent lich 
hät te die Gil de sie mir über ge ben müs sen.«
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Na than nick te. »Das ist ver ständ lich.«
»Aber Tyn dal war ein Fau len zer, und mei ne Zeit hier war 

ver ta ne Zeit, aber da ran hast du kei ne Schuld.«
»Nichts von dem, Jun ge …«
»Erik. Ich hei ße Erik.«
»Nichts von dem stimmt, Erik«, sag te Na than – dann hol-

te er aus und schlug Erik un ters Kinn, dass er zu Bo den stürz-
te. »Und ich hab dir ge sagt, un ter brich mich nicht, oder du 
kannst was er le ben, und ich ste he zu mei nem Wort.«

Erik rieb sich das Kinn. Zwar hat te der Schmied nicht 
mit gan zer Kraft zu ge schla gen, der Hieb war je doch hef tig 
ge nug ge we sen. Nach ei nem Au gen blick des Zö gerns sag-
te er: »Ja, Meis ter.«

Na than streck te die Hand aus, zog Erik auf die Füße. 
»Es zählt nur, ob du dein Hand werk ge lernt hat. Und dann 
brauchst du nur noch die Zeug nis se. Wenn du so gut bist, 
wie du glaubst, wirst du es in ner halb von sie ben Jah ren schaf-
fen. Du bist dann zwar äl ter als die meis ten an de ren Ge sel-
len, wenn du dei ne ei ge ne Schmie de auf machst, aber du 
wirst im mer noch jün ger sein als ei ni ge an de re, das kannst du 
mir glau ben. Da gibt es ein paar Bur schen, die sind so lang-
sam von Be griff, dass sie ih ren Meis ter erst ver las sen, wenn 
sie fast drei ßig sind. Merk dir eins: Viel leicht wirst du dei ne 
Prü fung spä ter ma chen als an de re, doch du wirst auch vier 
Jah re län ger ge lernt ha ben. Wis sen ist Wis sen, und Er fah-
rung ist Er fah rung, und dann brauchst du we ni ger Zeit, um 
Meis ter zu wer den. Am Ende wird sich al les aus glei chen.«

Er dreh te sich lang sam um die ei ge ne Ach se und nahm die 
Schmie de noch mals in Au gen schein. »Und wenn ich mir das 
hier ge nau an se he, wer den wir gut mit ei nan der aus kom men, 
denn du trägst das Herz am rech ten Fleck.«

In die ser Be mer kung lag of fe ne Freund lich keit, und Erik 
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ver gaß da rü ber so gar sein schmer zen des Kinn. Er nick te: 
»Ja, Meis ter.«

»Und jetzt zeig mir, wo ich schla fen kann.«
Ohne dass man es ihm sa gen muss te, nahm Erik die Rei se-

ta sche und den Man tel des Schmieds und ging vo raus. »Tyn-
dal hat te kei ne Fa mi lie, des halb hat er hier ge schla fen. Und 
ich hat te den Ver schlag dort oben.« Erik zeig te auf die Stel-
le, die er die letz ten sechs Jah re lang sein Ei gen ge nannt hat-
te. »Ich habe nie da ran ge dacht, in Tynd als Zim mer zu zie-
hen. Ge wohn heit ver mut lich.« Er führ te den Schmied durch 
die Hin ter tür zum Schup pen, in dem Tyn dal ge schla fen hat-
te, und öff ne te die Tür. »Mein frü he rer Meis ter war fast im-
mer be trun ken, und ich fürch te, es sieht nicht be son ders …«

Der Ge ruch, der ihm ent ge gen schlug, ließ Erik wür gen. 
Na than stand ei nen Au gen blick lang da, dann trat er zur Sei-
te. »Ich habe schon oft mit Trun ken bol den zu tun ge habt, 
und das ist der Ge ruch ih rer Krank heit, Jun ge. Ver such nie, 
mit tels Wein zu ver ges sen, Erik. Das ist ein lang sa mer und 
qual vol ler Tod. Geh dei ne Sor gen nüch tern an, nur dann 
kannst du sie be wäl ti gen.«

Et was in sei ner Stim me ver riet Erik, dass der Schmied 
nicht ein fach nur ein Sprich wort wie der hol te, son dern dass 
er wuss te, wo von er re de te. »Ich kann das Zim mer sau ber-
ma chen, Meis ter, wäh rend Ihr so lan ge im Gast haus war tet.«

»Ich soll te mich am bes ten mit dem Wirt be kannt ma-
chen. Und ich könn te et was zu es sen ver tra gen.« Na than 
leg te Erik die Hand auf die Schul ter. »Mei ne ei ge nen Werk-
zeu ge wer den in den nächs ten Ta gen an kom men. Ich möch-
te mir nichts an eig nen, was nicht recht mä ßig mir ge hört, 
Erik.« Er kratz te sich am stop pe li gen Kinn. »Wenn du ei nes 
Ta ges Ra vens burg ver lässt und dei ne ei ge ne Schmie de auf-
machst, dann kannst du sie mit neh men. Du warst sein  letz ter 
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 Lehr ling, und der Tra di ti on nach musst du der Wit we die 
Werk zeu ge be zah len. Und da er kei ne Wit we hat te, musst 
du auch nichts be zah len, nicht wahr?«

Erik er kann te, welch groß zü gi ges An ge bot ihm da ge macht 
wur de. Ein Lehr ling soll te sei nen Lohn spa ren, da mit er sich 
als Ge sel le ei nen Satz Werk zeu ge und ei nen Am boss kau fen 
konn te. Die meis ten jun gen Ge sel len fin gen be schei den an, 
aber Tyn dal war sieb zehn Jah re Schmied ge we sen und hat te 
alle Werk zeu ge und man che so gar zwei- oder drei mal. Wenn 
Erik sie or dent lich pfeg te, wür den sie sein Le ben lang hal ten.

»Wenn du möch test, kann ich dir die Kü che zei gen«, sag-
te Erik.

»Ich wer de den Weg schon fin den. Du kannst kom men, 
so bald das Zim mer auf ge räumt ist.«

Erik nick te, und wäh rend Na than sich auf den Weg zum 
Gast haus mach te, hielt der Jun ge die Luft an und be trat 
Tynd als Zim mer. Es half auch nichts, dass Erik das Fens ter 
auf mach te, und er foh wie der nach drau ßen. Der Ge stank 
war wi der lich, und Erik hat te ei nen schwa chen Ma gen. Ob-
wohl er den Ge ruch der Schmie de und der Scheu ne ge-
wohnt war, den Ge ruch mensch li cher Krank heit konn te er 
kaum er tra gen. Es trieb ihm die Trä nen in die Au gen, als er 
Tynd als Bett zeug nach drau ßen schlepp te.

Er at me te nur durch den Mund und hol te sich die gro ße 
Ei sen wan ne, in der sei ne Mut ter im mer wusch, und warf die 
zer schlis se nen Lei nen tü cher hi nein. Als er da run ter Feu er 
ent fach te, tauch te sei ne Mut ter auf.

»Wer ist die ser Mann, der be haup tet, der neue Schmied 
zu sein?«, woll te sie wis sen.

Erik hat te kei ne Lust, mit sei ner Mut ter zu strei ten, des-
halb ant wor te te er ru hig: »Er be haup tet es nicht, er ist es. 
Die Gil de hat ihn ge schickt.«

Feist_Schlangenkrieg1_CC17.indd   60 14.03.2018   08:28:15



61

»Nun, hast du ihm nicht ge sagt, dass es hier schon ei nen 
Schmied gibt?«

Erik hat te das Feu er in Gang be kom men und er hob sich. 
So ru hig er konn te, sag te er: »Die se Schmie de ge hört der 
Gil de. Und ich bin kein Mit glied der Gil de.« Er dach te an 
Tynd als Werk zeu ge und füg te hin zu: »Na than ist groß zü-
gig und be hält mich bei sich. Er wird mich bei der Gil de als 
Lehr ling ein tra gen las sen …«

Erik er war te te Wi der spruch, doch statt des sen nick te sei-
ne Mut ter nur und ließ ihn ohne ein wei te res Wort ste hen. 
Ver wirrt stand Erik ei nen Au gen blick lang bei dem knis tern-
den Feu er, das ihn an die noch nicht er le dig te Ar beit in der 
Schmie de er in ner te. Er nahm ein Stück Sei fe und ver such-
te, das Bett zeug von Tyn dal zu wa schen. Da bei zer brach 
die Sei fe. Er warf sie in den Zu ber und rühr te die Lau ge mit 
ei nem Stock um. Wäh rend sich das Was ser tief braun färb-
te, dach te er: Wa rum hat Mut ter nicht wi der spro chen? Sie 
hat te so nie der ge schla gen ge wirkt, wie er sie noch nie ge-
se hen hat te.

Er ließ die La ken zum Ein wei chen im Was ser und eil-
te zu rück zum Zim mer des Schmieds, griff sich ein paar 
Lum pen und ein Rei ni gungs mit tel, mit dem er im mer be-
son ders schmie ri ge Nä gel und Werk zeu ge sau ber mach te. 
Er schlepp te Tynd als gan zen Be sitz he raus, eine gro ße Tru he 
und ei nen Sack mit per sön li chen Din gen. Eine alte Holz gar-
de ro be ließ er drin nen, falls Na than dort sei ne Män tel und 
Hem den auf hän gen woll te; er konn te sie im mer noch weg-
schaf fen, wenn der neue Schmied sie nicht ha ben woll te.

Nach dem er die letz ten Sa chen von Tyn dal drau ßen hat-
te, be trach te te Erik den kläg li chen Hau fen. »Nicht viel, was 
von ei nem Le ben üb rig bleibt«, mur mel te er. Er hob die 
Tru he auf und schlepp te sie in eine Ecke des klei nen Ho fes 
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 hin ter der Scheu ne, dann hol te er den Sack und pack te ihn 
oben drauf. Er wür de die Sa chen spä ter durch se hen. Viel-
leicht war noch et was da von zu ge brau chen. Es gab im mer 
arme Bau ern am Ran de der Wein ber ge, die viel leicht noch 
et was mit der Klei dung an fan gen konn ten. Dann nahm Erik 
ei nen Lap pen und das Rei ni gungs mit tel und be gann, den 
jahr zehn te al ten Dreck von den Wän den zu schrub ben.

Erik be trat die Kü che, wo Milo an dem gro ßen Tisch 
stand und Na than an starr te. Na than hat te ge ra de eine gro-
ße Schüs sel Ein topf ge leert. Milo nick te. Der Schmied hat-
te wohl ge ra de et was ge sagt. Fre ida und Ro sa lyn be rei te ten 
eif rig das Ge mü se für das Abend es sen vor.

Erik sah sei ne Mut ter an. Die stand be we gungs los am 
Wasch be cken und hör te den Män nern zu. Be sorgt wies Ro-
sa lyn mit dem Kopf auf Eriks Mut ter. Er nick te kurz, dann 
ging er zu ihr und bot ihr an, beim Ab wa schen zu hel fen. 
Sie nick te und ging zum Back ofen, in dem das Brot, das mor-
gens beim Bä cker ge kauft wor den war, warm ge hal ten wur de.

Na than fuhr mit sei ner Er zäh lung fort, die er kurz un-
ter bro chen hat te, als Erik ein ge tre ten war. »Ob wohl ich so 
gut mit Ei sen um ge hen kann, kom me ich mit Pfer den, oder 
ge nau er ge sagt, mit ih ren Hu fen, nicht zu recht. Ich weiß 
nicht, wie ich ein Huf ei sen an brin gen muss, um eine Lahm-
heit aus zu glei chen, aber wenn es um den Rest geht, ist eins 
so leicht wie das an de re.«

»Dann war es eine klu ge Ent schei dung, Erik zu be hal ten«, 
sag te Milo mit fast vä ter li chem Stolz. »Es ist ein Wun der, 
wie er mit Pfer den um ge hen kann.«

»Meis ter Schmied«, misch te sich Ro sa lyn ein, »nach al-
lem, was Ihr ge sagt habt, hät tet Ihr jede Schmie de des Ba-
rons oder so gar eine des Her zogs be kom men kön nen. Wa-
rum habt Ihr ge ra de die se klei ne Stadt aus ge sucht?«
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Na than schob die lee re Schüs sel von sich und lä chel te. 
»Um die Wahr heit zu sa gen, lie be ich den Wein, und das ist 
der gro ße Vor teil mei ner al ten Hei mat ge gen über.«

Fre ida dreh te sich um und platz te he raus: »Es ist ge ra-
de erst ein paar Wo chen her, da ha ben wir ei nen be gra ben, 
der den Wein zu sehr ge liebt hat, und jetzt kommt schon 
der Nächs te! Die Göt ter müs sen Ra vens burg wirk lich ver-
ab scheu en!«

Na than blick te Fre ida an und sag te ge mes sen, aber mit 
ei ner Spur von Zorn: »Gute Frau, ich lie be den Wein, aber 
ich bin kein Trun ken bold. Ich war vie le Jah re lang ein für-
sorg li cher Va ter und Ehe mann. Wenn ich mehr als ein Glas 
am Tag trin ke, dann ist das ein Fest. Ich wäre dir dank bar, 
wenn du dich nicht in Din ge ein mi schen wür dest, von de-
nen du nichts ver stehst. Schmie de sind nicht aus dem Holz 
ge schnitzt wie die Män ner, die du Tag für Tag be dienst.«

Fre idas Ge sicht rö te te sich, doch sie be merk te nur: »Das 
Feu er ist zu heiß. Das Brot wird tro cken.« Mit viel Ge tö se 
sto cher te sie in den Koh len he rum, ob wohl je der wuss te, 
dass es nicht nö tig war.

Erik sah sei ner Mut ter ei nen Au gen blick zu, dann wand te 
er sich an Na than: »Dein Zim mer ist fer tig, Meis ter.«

»Wer det ihr alle in die sem klei nen Zim mer le ben?«, frag-
te Fre ida.

Na than stand auf, nahm sei nen Man tel und beug te sich 
vor, um sei ne Ta sche auf zu he ben. Nach dem er sei ne Be sitz-
tü mer auf ge sam melt hat te, frag te er: »Alle?«

»Die se Kin der und dei ne Frau, von de nen du so lie be voll 
ge spro chen hast?«

»Sie sind alle tot«, ant wor te te Na than mit ru hi ger Stim me. 
»Wur den von Räu bern an der Fer nen Küs te um ge bracht. Ich 
war der obers te Ge sel le von Ba ron Tol burts Meis ter schmied 
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in Tulan.« In der Kü che herrsch te Schwei gen. »Ich hab ge-
schla fen, als mich Kampf ärm weck te. Ich sag te Mar tha, sie 
sol le auf die Kin der auf pas sen, wäh rend ich in die Schmie de 
rann te. Ich war kei ne zwei Schrit te aus dem Dienst bo ten-
trakt he raus, als mich zwei Pfei le ge trof fen ha ben« – er zeig-
te auf sei ne Schul ter und auf sei nen lin ken Ober schen kel –, 
»hier und hier. Ich wur de ohn mäch tig, glaub ich. Je den falls 
wa ren mei ne Kin der und mei ne Frau längst tot, als ich am 
nächs ten Tag wie der zu mir kam.« Er sah von ei nem zum 
an de ren. »Wir hat ten vier Kin der, drei Jun gen und ein Mäd-
chen.« Er seufz te. »Die klei ne Sa rah war wirk lich ein be son-
de res Kind.« Er ver fiel in Schwei gen, sei ne Mie ne wur de 
nach denk lich. Dann sag te er: »Ver dammt. Es ist jetzt schon 
fast fünf und zwan zig Jah re her.« Und ohne noch et was hin-
zu zu fü gen, nick te er Milo zu und ging zur Tür.

Fre ida mach te ganz den Ein druck, als hät te sie die Er zäh-
lung tief ge trof fen. Sie dreh te sich zu Na than um, und in ih-
ren Au gen glänz te es feucht. Sie schien et was sa gen zu wol-
len, doch sie fand nicht die pas sen den Wor te.

Erik blick te dem Schmied hin ter her, dann sah er wie der zu 
sei ner Mut ter. Er be merk te, dass Ro sa lyn Fre ida be dau ernd 
an blick te. Milo stand ein fach auf und ging in den Gast raum.

End lich sag te Erik: »Ich soll te bes ser mal nach se hen, ob 
er sich ein ge rich tet hat. Dann küm me re ich mich um die 
Pfer de.«

Erik ging, und Ro sa lyn schwieg, weil sie Fre ida noch mehr 
Ver le gen heit er spa ren woll te. Nach ei ner Wei le merk te sie, 
dass die äl te re Frau lei se wein te. Sie zö ger te, dann frag te sie 
schließ lich: »Fre ida?«

Die alte Frau wand te sich der jun gen zu. Ihre Wan gen 
wa ren von Trä nen feucht. Ih rer Mie ne nach schie nen zwei 
 Ge füh le mit ei nan der zu strei ten, als wol le sie ei nen lan ge 
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und tief ver gra be nen Schmerz he raus las sen oder aber wie-
der in ihre alte Bit ter keit ver fal len.

»Kann ich dir ir gend wie hel fen?«, frag te Ro sa lyn.
Fre ida blieb eine Wei le lang re gungs los ste hen, dann 

mein te sie: »Die Bee ren müs sen noch ge wa schen wer den.« 
Ihre Stim me klang hei ser, und sie sprach lei se. Ro sa lyn ging 
zum Wasch be cken und be tä tig te die Hand pum pe, die ihr 
Va ter zu sam men mit Erik vor ei nem Jahr an ge bracht hat te, 
da mit sie das Was ser nicht mehr vom Brun nen hin ter dem 
Gast haus ho len muss ten. Wäh rend sich das Be cken füll te, 
sag te Fre ida: »Und bleib das süße Kind, das du bist, Ro sa-
lyn. Es gibt schon zu viel Leid in der Welt.«

Die äl te re Frau eil te aus der Kü che, und Ro sa lyn wuss te, 
dass sie für eine Wei le al lein sein woll te. Das Ge spräch mit 
dem neu en Schmied hat te et was in Fre ida auf ge rüt telt, was 
lan ge Zeit tief ver bor gen ge we sen war und das Ro sa lyn nicht 
ver stand, aber in den sech zehn Jah ren ih res Le bens hat te sie 
Eriks Mut ter noch nie wei nen se hen. Wäh rend sie das Obst 
für die Pas te te putz te, frag te sie sich, ob das ein gu tes Zei-
chen war oder nicht.

Der Abend ver lief ru hig, nur ein paar Leu te aus dem Vier tel 
schau ten he rein und tran ken ein we nig, und nur ei ner woll-
te et was es sen. Erik hat te ge ra de den gro ßen Topf sau ber-
ge macht, um Ro sa lyn ei nen Ge fal len zu tun, und schlepp te 
ihn nun wie der zu dem Ha ken über dem Feu er.

Er wink te ihr zu, um ihr eine gute Nacht zu wün schen. 
Sie brach te ge ra de vier Fla schen Bier zu ei nem Tisch, an dem 
vier Ge sel len sa ßen, die alle noch nicht ver hei ra tet wa ren 
und mit der Wirts toch ter schä ker ten, je doch eher, um vor 
den an de ren zu prah len denn aus wir kli chem In te res se an 
dem Mäd chen.
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