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7

Pro log
Der Durch bruch

D ie Wand schim mer te.
In dem Raum, der einst der Thron saal von Jar wa, dem 

letz ten Sha-Sha han der Sie ben Völ ker der Saa ur ge we sen 
war, schwank te die drei ßig Fuß hohe Stein wand ge gen-
über dem lee ren Thron der Macht und ver schwand dann, 
als sich eine schwar ze Lee re breit mach te. Alb traum haf te 
We sen ver sam mel ten sich, Un ge heu er mit schreck li chen 
Hau ern und gif ti gen Kral len. Man che hat ten die Ge sich ter 
to ter Tie re, wäh rend die an de rer de nen von Men schen äh-
nel ten. Man che tru gen stol ze Flü gel, Ge wei he oder Hör ner 
von Stie ren. Al len je doch wa ren die stahl har ten Mus keln, 
die bö sen Ab sich ten, die fins te re Ma gie und die mör de ri-
sche Na tur ge mein. Und den noch ver harr ten die se Un ge-
heu er reg los vor Ent set zen über das, was auf der an de ren 
Sei te des ge ra de ge schaf fe nen Por tals er schien. Baum ho he 
Dä mo nen duck ten sich und ga ben sich alle Mühe, un sicht-
bar zu wer den.

Um ein Por tal zu öff nen, war gro ße Ener gie von nö ten, 
und jah re lang hat ten die ver fuch ten Pries ter von Ah sart 
den Dä mo nen ei nen Strich durch die Rech nung ge macht. 
Erst als der Ho he pries ter das Sie gel des Por tals ge bro chen 
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und dem ers ten Dä mo nen Zu gang zu sei ner Stadt ge währt 
hat te, um dem an grei fen den Heer der Saa ur Ein halt zu ge-
bie ten, war die Bar ri e re über wun den wor den.

Nun lag die Welt Shila in Trüm mern, das Le ben war bis 
auf ei ni ge nie de re Tie re auf dem Mee res bo den ver nich tet; 
auf den Fel sen in den fer nen Ge birgs gip feln wuch sen noch 
ein paar Flech ten, und win zi ge Ge schöp fe krab bel ten un-
ter Stei ne, um der Ent de ckung zu ent ge hen. Al les, was grö-
ßer war als das kleins te In sekt, war ver schlun gen wor den. 
Hun ger war nun der ärgs te Feind des Dä mo nen heers, und 
wie der ein mal wa ren die Dä mo nen zu ih rer al ten Ge wohn-
heit zu rück ge kehrt, ei nan der ge gen sei tig zu fres sen. Doch 
die ser Kampf auf Le ben und Tod un ter den Bes ten des Hee-
res war zum Er lie gen ge kom men, als ein neu es Por tal vom 
Fünf ten Zir kel nach Shila hin ge öff net wor den war, das es 
dem obers ten Herr scher des Dä mo nen reichs er mög lich te, 
zu sei nen Un ter ta nen zu spre chen.

Der Dä mon ohne Na men stand am Rand je ner, die man 
in die se einst so präch ti ge Hal le ge ru fen hat te. Vor sich-
tig späh te er hin ter ei ner Stein säu le her vor, um kei ne Auf-
merk sam keit auf sich zu len ken. Die ser Dä mon hat te eine 
ein zig ar ti ge See le ge fan gen, mit de ren Hil fe er zu ei nem 
ge fähr li chen und ver schla ge nen Geg ner für sei ne Brü der 
ge wor den war. An ders als die se war er zu der Er kennt nis 
ge langt, dass man sein Ziel, die Le bens kraft und In tel li-
genz zu stei gern, mit List bes ser er reich te als mit krie ge ri-
schen Aus ei nan der set zun gen. Im mer noch prä sen tier te er 
sich je nen, die über ihm stan den, mit der er for der li chen 
Mi schung aus Angst und Be droh lich keit – ängst lich ge-
nug, da mit sie glaub ten, ihn zu be herr schen, den noch so 
be droh lich, dass sie nicht ver such ten, ihn zu ver schlin gen. 
Dies war eine ge fähr li che Po si ti on, denn ein ein zi ger  Feh ler 
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konn te  sei ne  Ein zig ar tig keit ent hül len, und die Haupt män-
ner wür den ihn so fort ver nich ten. All mäh lich wur de sein 
Den ken fremd ar tig, und er war sich in zwi schen sei ner selbst 
so be wusst, dass er für sie alle eine Be dro hung dar stell te.

Die ser Dä mon wuss te, wie leicht er sich ge gen we nigs-
tens vier sei ner vor ge setz ten Brü der, die hier vor ihm stan-
den, wür de durch set zen kön nen, doch mit ei nem solch 
ra schen Auf stieg in ner halb des Hee res hät te er nur un er-
wünsch te Auf merk sam keit auf sich ge zo gen. Wäh rend sei-
nes kur zen Le bens hat te er nicht we ni ger als ein hal bes 
Dut zend an de rer zu schnell auf stei gen se hen, und alle wa-
ren von ei nem der gro ßen Haupt män ner ver nich tet wor-
den, da mit sie die sen we der selbst ei nes Ta ges he raus-
for dern konn ten noch ei nem sei ner be vor zug ten Die ner 
ge fähr lich wur den.

Der mäch tigs te die ser Haupt män ner war Tu gor, der Ers-
te Die ner des Gro ßen Ma arg. Und der Gro ße Ma arg war 
es nun, der sei nen Wil len kund tun soll te. Tu gor fiel auf die 
Knie und drück te die Stirn ge gen den Bo den. Die an de ren 
folg ten sei nem Bei spiel.

Der Dä mon ohne Na men hör te die schwa che Stim me, 
die der See le ge hör te, die er ge fan gen hat te, und er ver-
such te, sie zu ig no rie ren, doch stän dig be haup te te sie, sie 
wis se et was Wich ti ges. »Pass gut auf«, hör te er in sei nem 
Kopf, als wür de es ihm ins Ohr ge füs tert oder als wäre es 
sein ei ge ner Ge dan ke.

Ein star ker E ner gie strom er goss sich in den Saal, als sich 
die schim mern de Wand zu kräu seln schien und schließ-
lich ver schwand, so dass sich das Por tal zum Hei mat reich 
öff ne te. Ein Wind weh te durch die Hal le, weil Luft in das 
Loch zwi schen den bei den Wel ten ge saugt wur de, als 
soll te al les im Saal dazu ge zwun gen wer den, nach Hau se 
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 zu rück zu keh ren. Ins tink tiv wur de den Dä mo nen die Ge-
gen wart des Mäch ti ge ren be wusst, doch al lein die Nähe 
zu Tu gor ließ den na men lo sen Dä mon vor Ent set zen fast 
in Ohn macht fal len.

Alle An we sen den ver harr ten auf den Kni en und hiel ten 
die Stirn auf den Bo den ge drückt, nur der na men lo se Dä-
mon nicht, weil er hin ter ei ner Säu le ver bor gen stand. Er 
be ob ach te te, wie sich Tu gor er hob und dem Nichts ent ge-
gen trat. Aus dem Loch in der Wand er tön te eine Stim me, 
in der Zorn und Macht ge fühl mit schwan gen. »Habt ihr 
den Weg ge fun den?«

»Das ha ben wir, Mäch tigs ter!«, er wi der te Tu gor. »Wir 
ha ben zwei un se rer Haupt män ner durch den Spalt nach 
Mid ke mia ge schickt.«

»Was ha ben sie be rich tet?«, ver lang te die Stim me von 
der an de ren Sei te zu wis sen, und der na men lo se Dä mon 
hör te ne ben Zorn und Macht be wusst sein noch ein wei te-
res Ge fühl aus ihr he raus, eine Spur Ver zweif ung.

»Dog ku und Jakan ha ben noch kei nen Be richt er stat tet«, 
ant wor te te Tu gor. »Wir glau ben, sie sind nicht in der Lage, 
das Por tal zu hal ten.«

»Schickt je mand an ders!«, be fahl Ma arg, Herr scher des 
Fünf ten Zir kels. »Ich wer de nicht he rü ber kom men, ehe der 
Weg ge eb net ist, denn ihr habt nichts auf der Welt zu rück-
ge las sen, was ich ver schlin gen könn te. Beim nächs ten Mal, 
wenn ich das Por tal öff ne, wer de ich je doch hin ü ber kom-
men, und falls es dann nichts für mich zu fres sen gibt, wer-
de ich mich an dei nem Her zen güt lich tun, Tu gor!«

Das Zi schen der Luft, die aus dem Saal ge saugt wur de, 
brach ab, als sich der Spalt schloss. Ma args Stim me hing 
noch im Raum, wäh rend das Schim mern der Luft auf hör te 
und die Wand wie der so mas siv wur de wie zu vor.
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Tu gor stand auf und brüll te vor Wut und Nie der ge schla-
gen heit. Ganz lang sam er ho ben sich die an de ren, denn 
jetzt war nicht der rech te Zeit punkt, die Auf merk sam keit 
des Zweit mäch tigs ten ih res Vol kes auf sich zu zie hen. Tu-
gor war da für be kannt, je nen die Köp fe ab zu rei ßen, die zu 
stark wur den, da mit sich kein Ri va le er he ben und mit ihm 
um sei nen Rang kämp fen konn te. Ge rüch ten zu fol ge sam-
mel te Tu gor sei ne Kraft für den Tag, an dem er Ma arg zum 
Kampf um die Herr schaft he raus for dern woll te.

Tu gor wand te sich um. »Wer geht als Nächs ter?«
Ohne zu wis sen wa rum, trat der na men lo se Dä mon vor. 

»Ich wer de ge hen, Lord.«
Tu gors Ge sicht, ein Pfer de schä del mit gro ßen Hör nern, 

war na he zu aus drucks los, den noch war sei ne Ver blüf fung 
of fen sicht lich. »Wer bist du, klei ner Narr?«

»Ich habe noch kei nen Na men, Meis ter«, er wi der te der 
Na men lo se.

Tu gor mach te zwei gro ße Schrit te und dräng te ei ni ge 
sei ner Haupt män ner zur Sei te, dann stand er hoch auf ra-
gend vor dem klei nen Dä mon. »Ich habe Haupt män ner 
los ge schickt, de nen die Rück kehr nicht ge lun gen ist. Wa-
rum soll test aus ge rech net du den Er folg ha ben, der ih nen 
ver wehrt blieb?«

»Weil ich be schei den bin und nur be ob ach ten wer de, 
Meis ter«, gab der Na men lo se ru hig zu rück. »Ich wer de die 
Lage aus kund schaf ten und mich ver steckt hal ten und so lan-
ge Kraft sam meln, bis ich das Por tal von der an de ren Sei te 
her wie der öff nen kann.«

Tu gor hielt ei nen Au gen blick inne, dann hol te er mit 
der Hand aus, schlug dem klei nen Dä mon ins Ge sicht und 
schleu der te ihn da mit durch den Raum ge gen die Wand. 
Der Dä mon hat te klei ne Flü gel, mit de nen er al ler dings 
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noch nicht fie gen konn te, und sie bra chen, als er ge gen 
die Wand prall te.

»Das ist da für, dass du so an ma ßend warst«, schrie Tu-
gor, des sen Wut je nen Punkt er reicht hat te, an dem nur 
noch Tö ten sie be sänf ti gen konn te. »Ich wer de dich schi-
cken«, sag te er zu dem Haupt mann, der den nächs ten Rang 
un ter ihm ein nahm. Dann fuhr er he rum und schnapp te 
sich ei nen an de ren, riss dem un glück se li gen Dä mon die 
Keh le he raus und kreisch te: »Und dies ist da für, dass der 
Rest von euch nicht mehr Mut ge zeigt hat!«

Ei ni ge der am Rand ste hen den Dä mo nen füch te ten aus 
dem Saal, wäh rend sich an de re auf den Stein bo den war fen 
und um Gna de win sel ten. Tu gor war je doch da mit zu frie-
den, ei nen sei ner Brü der ge tö tet zu ha ben, trank des sen 
Blut und Le bens kraft und warf dann die lee re Fleisch hül le 
acht los bei sei te.

»Geh!«, be fahl Tu gor dem Haupt mann. »Der Spalt be-
fin det sich in den Fer nen Ber gen im Osten. Die, die ihn 
be wa chen, wer den dir sa gen, was du wis sen musst, um zu-
rück zu keh ren – falls dir dies mög lich sein wird. Kehrst du 
zu rück, wer de ich dich be loh nen.«

Der Haupt mann eil te aus der Hal le. Der klei ne Dä mon 
zö ger te, dann folg te er ihm, ohne wei ter auf den ste chen-
den Schmerz in sei nem Rü cken zu ach ten. Er ver ließ den 
Pa last, und drau ßen wur de er von zwei an de ren Dä mo-
nen an ge fal len, die der Hun ger trieb. Rasch tö te te er sie. 
Nach dem er ihre Le bens e ner gie ge trun ken hat te, ließ der 
Schmerz in sei nen Flü geln nach, und ein neu er Ge dan ke 
kam ihm in den Sinn. Plötz lich wuss te er, wes halb er dem 
Haupt mann folg te, der da mit be auf tragt wor den war, den 
Spalt aber mals zu öff nen.

Die Stim me, die einst aus der Phi o le um sei nen Hals zu 
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ihm ge spro chen hat te und die er jetzt stets in sei nem Kopf 
ver nahm, sag te: »Wir wer den es schon über ste hen, wach-
sen und ge dei hen und dann tun, was ge tan wer den muss.«

Der klei ne Dä mon eil te zu der Stel le, wo sich der Spalt 
be fand, der Ort je nes Ris ses, durch den die letz ten der Saa-
ur ge fo hen wa ren. Der klei ne Dä mon hat te vie les er fah-
ren, und ir gend wo her wuss te er, dass ein Ver bün de ter die 
Dä mo nen be tro gen hat te, dass das Por tal ei gent lich hät te 
of fen blei ben sol len, statt des sen je doch ge schlos sen wor-
den war. Zwei mal hat te man es mit gro ßem Auf wand auf-
ge sto ßen, doch je des Mal war es rasch wie der zu ge fal len, 
da es auf der an de ren Sei te durch Ge gen zau ber ver sie gelt 
wor den war. Min des tens zwei Dut zend Dä mo nen wa ren 
von Tu gors Hand ge stor ben, weil das Heer nicht hat te hi-
nü ber wech seln kön nen.

Der Haupt mann er reich te das Por tal, wo sich ein Dut-
zend an de rer Dä mo nen um ihn ver sam mel te. Sie soll ten 
ihm beim Über gang hel fen. Un be merkt folg te der klei ne re 
Dä mon dem gro ßen, als wäre er sein Be glei ter.

Die Stel le, an der sich der Spalt be fand, war we nig be-
mer kens wert, ein gro ßes Stück auf ge weich ten Bo dens, das 
Gras von Tau sen den Saa ur pfer den mit ih ren Rei tern und 
von de ren Frau en und Kin dern nie der ge tram pelt. Auch in 
der Um ge bung war das meis te Gras ver dorrt – die Dä mo-
nen hat ten es nie der ge tre ten –, doch hier und dort fan den 
sich noch ver ein zel te grü ne Fle cken. Soll te der Spalt nicht 
bald ge öff net wer den, wür den selbst die se win zi gen Quel-
len der Le bens e ner gie aus ge saugt wer den.

Der klei ne Dä mon kniff die Au gen zu sam men und ent-
deck te in der Ener gie, die in der Luft hing, eine ei gen tüm-
li che Krüm mung, die je doch kaum wahr zu neh men war, so-
lan ge man nicht ei gens da nach such te.
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Was die Saa ur und an de re Sterb li che Ma gie nann ten, war 
für die Dä mo nen nichts an de res als eine be son de re Form 
der Le bens e ner gie, und ei ni ge von ih nen wür den beim Öff-
nen des Spal tes ster ben. So lan ge man die Schutz zau ber auf 
der an de ren Sei te nicht ent fernt hat te, wäre es un mög lich, 
den Spalt für län ger als ei ni ge Se kun den of fen zu hal ten, 
und selbst da bei wür den meh re re Dä mo nen ihr Le ben las-
sen müs sen. Kein Dä mon gab sein Le ben frei wil lig – das 
lag nicht in ih rer Na tur –, doch alle fürch te ten Tu gor und 
Ma arg und heg ten die Hoff nung, dass es die an de ren sein 
wür den, die den Preis be zahl ten, wäh rend sie über leb ten 
und die Be loh nung ein stri chen.

»Öff net das Por tal!«, be fahl der Haupt mann.
Die Dä mo nen, de nen man die se Auf ga be über tra gen hat-

te, blick ten ei nan der im Be wusst sein der Ge fahr an, doch 
schließ lich lie ßen sie die Ener gi en fie ßen. Der klei ne Dä-
mon be trach te te die Luft und sah das Schim mern, als sich 
das Por tal öff ne te. Der Haupt mann duck te sich und war te-
te auf den rich ti gen Mo ment zum Sprung.

Wäh rend er sich be reit mach te und ne ben ihm über-
all Dä mo nen auf schrien und zu sam men bra chen, hüpf te 
der klei ne Dä mon auf sei nen Rü cken. Da rauf nicht ge fasst, 
brüll te der Haupt mann vor Schreck und Em pö rung auf, 
der weil sie in den Spalt fie len. Die Dring lich keit, mit der 
der klei ne Dä mon sein Ziel er rei chen woll te, half ihm, die 
Ver wir rung zu ig no rie ren; die Über ra schung des Haupt-
manns nahm hin ge gen noch zu.

Sie lan de ten in ei ner dunk len und rie si gen Hal le, und 
der klei ne Dä mon biss dem Haupt mann, so fest er konn te, 
ins Ge nick, in die schwächs te Stel le sei nes Kör pers. Au-
gen blick lich schoss ein ener ge ti scher Im puls in den klei-
nen Dä mon, wäh rend sich die Em pö rung des Haupt manns 

Feist_Schlangenkrieg-Saga3_CC18.indd   14 04.09.2018   14:24:27



15

in Schre cken und Schmerz ver wan del te. In der Dun kel-
heit schlug er wild um sich und ver such te ver zwei felt, den 
Meuch ler los zu wer den. Der klei ne Dä mon klam mer te sich 
bru tal an den Rü cken sei nes Op fers.

Der Haupt mann warf sich zu rück und woll te den klei ne-
ren Dä mon an der Fels wand der Höh le zer mal men, doch 
sei ne kräf ti gen Flü gel wa ren ihm da bei im Weg.

End lich fiel der Haupt mann auf die Knie, und in die-
sem Au gen blick war sich der klei ne Dä mon sei nes Sie ges 
ge wiss. Ener gie ström te in ihn hi nein, bis er glaub te, er 
wür de buch stäb lich ex plo die ren; er hat te schon bis zur Be-
wusst lo sig keit ge fres sen, doch nie zu vor hat te er mit ei nem 
ein zi gen Op fer so viel Ener gie auf ge nom men. Jetzt war 
er so mäch tig wie der je ni ge, den er ver speist hat te. Sei-
ne Bei ne, län ger und mus ku lö ser als noch Mo men te zu vor, 
stan den auf har tem Stein, und er hob sein ster ben des Op-
fer hoch, das nun, da ihm sei ne Le bens kraft ent zo gen war, 
kaum noch schwach pro tes tie ren konn te.

Bald war es vor bei, und der aber mals sieg rei che Dä-
mon stand in der Hal le, na he zu trun ken von der neu en 
Kraft. Kein Fleisch, kei ne Frucht, kein Bier und kein Wein 
konn ten ei nen sei ner Art in die sen Zu stand ver set zen. Er 
wünsch te sich ei nen die ser Spie gel der Saa ur, denn er wuss-
te, dass er min des tens ei nen Kopf grö ßer war als noch ei nen 
Au gen blick zu vor. Und er spür te, wie die Flü gel auf sei nem 
Rü cken, die ihn ei nes Ta ges durch den Him mel tra gen wür-
den, er neut zu wach sen be gan nen.

Aber et was lenk te ihn ab, und aber mals be merk te er die-
se frem den Ge dan ken in sei nem Kopf. »Sieh dich um und 
pass gut auf!«

Er wand te sich um und rich te te sei ne Sin ne in die Dun-
kel heit.
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Die rie si ge Hal le war über sät mit Lei chen von sterb li-
chen Kre a tu ren. Er sah glei cher ma ßen Saa ur und jene, die 
Pan tat hia ner hie ßen, und dazu eine drit te Art, klei ner als 
die Saa ur und grö ßer als die Pan tat hia ner. Von ih ren Le-
bens e ner gi en war nichts ge blie ben, also ließ er sie links 
lie gen.

Die Schutz zau ber, jene Bar ri e ren, die den Tod der Dä-
mo nen ver ur sacht hat ten, die ohne Hil fe hat ten pas sie ren 
wol len, be fan den sich noch an Ort und Stel le. Er un ter-
such te sie und sah, wie leicht die an de ren Dä mo nen sie 
hät ten be sei ti gen kön nen.

Wie der be trach te te er das Ge met zel und be merk te die 
gro ße Ma gie, mit der man die Schutz zau ber vor der Ent de-
ckung durch die zu vor hier ein ge drun ge nen Dä mo nen ver-
bor gen hat te. Dann frag te er sich, was mit sei nen Brü dern 
ge sche hen sein moch te, denn falls sie in ei nem Kampf ver-
nich tet wor den wä ren, hät te er ir gend wo ihre ver blie be ne 
Ener gie ent de cken müs sen, doch er sah kei ne.

Er schöpft von dem Kampf und noch im mer von sei ner 
neu en Le bens kraft be rauscht, er reich te der Dä mon den ers-
ten Schutz zau ber und woll te ihn ent fer nen, als die frem de 
Stim me sag te: »War te!«

Der Dä mon zö ger te, dann lang te er nach der Phi o le, die 
er um den Hals trug. Ohne über die Fol gen nach zu den ken, 
öff ne te der nun so viel mäch ti ge re Dä mon die Phi o le, und 
die See le, die da rin ge fan gen war, wur de be freit. Doch an-
statt da von zu fie gen und sich zu den gro ßen See len ih rer 
Vor fah ren zu ge sel len, drang die See le aus der Phi o le in 
den Dä mon ein.

Der Dä mon er schau er te, schloss die Au gen, und ein an-
de rer Ver stand über nahm die Füh rung. Wäre der Dä mon 
nicht so in ten siv mit den Ver än de run gen nach dem Sieg 
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 be schäf tigt ge we sen, hät te er sich dem Be fehl der See le, sie 
zu be frei en, nie mals so leicht un ter wor fen, und die se an de-
re In tel li genz hät te nicht die Ober hand ge win nen kön nen. 
Der Geist, der jetzt den Dä mon be herrsch te, ließ eine Es-
senz in der Phi o le zu rück und schob den Stop fen wie der 
hi nein. Ein Teil von ihm muss te von dem Dä mon ge trennt 
blei ben, eine Art Ret tungs an ker ge gen den Ap pe tit des Dä-
mons. Doch selbst mit die sem An ker wür de es ein stän di ger 
Kampf sein, der Na tur des Dä mons zu wi der ste hen.

Die nicht mensch li chen Au gen der neu ge schaf fe nen 
Kre a tur un ter such ten aber mals die Schutz zau ber, doch 
an statt sie zu zer stö ren, be schwor sie alte Saa urma gie und 
ver stärk te sie noch. Die Kre a tur konn te sich vor stel len, wie 
Tu gor vor Wut ra sen wür de, wenn der nächs te Dä mon, der 
ver such te, in die ses Reich zu ge lan gen, in ei nem Feu er ball 
auf ge hen wür de. Doch der Rück schlag wür de die Dä mo-
nen kei nes falls vom Ein drin gen in die se Welt ab hal ten, ver-
schaff te der neu en Kre a tur aber wert vol le Zeit.

Sie streck te die Kral len und dann die plötz lich so lan gen 
Arme aus, wäh rend sie über die se drit te Art nach dach te, 
de ren Lei chen auf dem Bo den la gen. Wa ren es Ver bün de te 
oder Fein de der Pan tat hia ner und Saa ur?

Die Kre a tur schob die se Ge dan ken bei sei te. Der neue 
Ver stand, der aus der Ver schmel zung des klei nen Dä mons 
und der ge fan ge nen See le ent stan den war, nahm plötz lich 
et was wahr. Min des tens ein oder zwei geist lo se Dä mo nen 
stri chen noch durch die se rie si gen Hal len und Gän ge aus 
Stein. Die Kre a tur wuss te, dass die Schutz zau ber den klei-
nen Dä mon nicht ver sehrt hat ten, als die ser auf dem Rü-
cken des Haupt manns durch den Spalt ge rit ten war, doch 
dem Haupt mann selbst war der Ver stand ge raubt wor den, 
moch te er zu vor auch noch so mäch tig ge we sen sein. Die 
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neue Kre a tur al ler dings, die einst ein Dä mon ge we sen war, 
wuss te zu dem, dass, wenn die an de ren Dä mo nen hier fra-
ßen und so wohl mäch ti ger als auch schlau er wur den, sich 
ihre In tel li genz wie der ein stel len wür de. Und dann wür den 
sie sich er in nern, hier her zu rück keh ren, die Schutz zau ber 
zer stö ren und den Weg frei ma chen.

Um das zu ver hin dern, muss te die Kre a tur also als Ers-
tes die se Dä mo nen ver nich ten. Da nach wür de eine zwei te 
Auf ga be auf ihn war ten. »Ja tuk.« Die Kre a tur sprach den 
Na men lei se aus. Der Sohn des letz ten Herr schers der Saa-
ur auf der Welt Shila wür de hier über die Res te des letz-
ten Saa ur hee res herr schen, und die Kre a tur hat te ihm viel 
mit zu tei len.

Wäh rend das Ver schmel zen der bei den We sen sei nen 
Fort gang nahm, wur de der Ver stand des Dä mons zu erst 
un ter Kont rol le ge bracht und dann von der an de ren In tel-
li genz ver ein nahmt. Der Va ter von Shadu – der nun Ja tuk 
dien te – über nahm das Kom man do über die sen frem den 
Kör per. Die See le von Hanam, dem letz ten gro ßen Meis ter 
des Wis sens der Saa ur, hat te ei nen Weg ge fun den, wie sie 
Tod und Ver rat über lis ten konn te, und sie wür de nach den 
letz ten Über le ben den ih res Vol kes su chen, um sie vor dem 
gro ßen Be trug zu war nen, der das Schick sal ei ner wei te ren 
Welt be sie geln wür de, wenn man ihm nicht Ein halt ge bot.
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Kron dor

E rik mach te ein Zei chen.
Die Sol da ten knie ten im Gra ben und be ob ach te ten, wie 

er ei nen nach dem an de ren von ih nen mit ei ner Ges te auf 
sei nen Pos ten schick te. Alf red, der in zwi schen zum Kor po-
ral auf ge stie gen war, wink te vom an de ren Ende der Rei he 
her, und Erik nick te. Je der Mann wuss te, was er zu tun hat te.

Der Feind hat te sein La ger an ei ner re la tiv gut zu ver tei-
di gen den Stel le an der Stra ße nörd lich von Kron dor auf ge-
schla gen. Un ge fähr drei Mei len wei ter lag die klei ne Stadt 
Eg gly, das Ziel der Inv aso ren. Der Feind hat te noch vor 
Son nen un ter gang den Marsch un ter bro chen, und Erik war 
si cher, dass der An griff vor der Mor gen däm me rung er fol-
gen wür de.

Erik hat te ihn von ei nem Ver steck aus be ob ach tet. Sei-
ne Män ner la ger ten in der Nähe, wäh rend er da rü ber nach-
dach te, auf wel che Wei se er am bes ten vor ge hen soll te. Er 
hat te zu ge se hen, wie der Feind sein La ger er rich te te, und 
dort ging es er war tungs ge mäß höchst un ge ord net zu. Die 
Pos ten wa ren schlecht plat ziert und zu dem un dis zip li niert, 
denn sie ver brach ten mehr Zeit da mit, mit den Ka me ra den 
zu schwat zen, als nach dem Feind Aus schau zu hal ten. Und 
da sie dau ernd zu den La ger feu ern hin blick ten, wür den sie 
im Dun keln kaum et was er ken nen kön nen.
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Nach dem Erik Stär ke und Po si ti on der Inv aso ren ab ge-
schätzt hat te, wuss te er, wel che Mög lich kei ten ihm of fen-
stan den. Er hat te sich ent schlos sen, als Ers ter zu zu schla-
gen. Ob wohl die an de ren we nigs tens fünf fach über le gen 
wa ren, hät ten sei ne Män ner dann den Vor teil der Über ra-
schung auf ih rer Sei te. Zu dem wa ren sie bes ser aus ge bil det, 
das zu min dest hoff te er.

Erik ließ sich noch ei nen Mo ment Zeit, um die Po si ti-
on des Fein des noch ein mal zu be gut ach ten. Die Pos ten 
schie nen noch un auf merk sa mer zu sein als zu dem Zeit-
punkt, an dem Erik nach sei ner Kom pa nie ge schickt hat te. 
Of fen bar sa hen die Inv aso ren ihre Mis si on als nicht all zu 
wich tig an. Sie soll ten le dig lich eine ab ge le ge ne Stadt ein-
neh men, wäh rend sich die ei gent li che Aus ei nan der set zung 
wei ter im Sü den nahe der Haupt stadt Kron dor ab spiel te. 
Erik war ent schlos sen, ih nen zu zei gen, dass in ei nem Krieg 
jede Mis sion wich tig war.

Als sei ne Män ner in Po si ti on wa ren, schlich Erik durch 
ei nen klei nen Hohl weg vor wärts, bis er eine der ge lang-
weil ten Wa chen bei na he hät te be rüh ren kön nen. Er warf 
ei nen Stein hin ter den Mann, der sich ge dan ken los da nach 
um dreh te. Wie Erik ge hofft hat te, blick te der Mann ins La-
ger zu rück, zum nächs ten Feu er, was ihn für ei nen Au gen-
blick blen de te. Ein Sol dat, der an dem Feu er saß, frag te: 
»Was gibt’s, Hen ry?«

Die Wa che er wi der te: »Nichts.«
Er wand te sich wie der um, wo rauf hin Erik plötz-

lich  di rekt vor ihm stand, und noch ehe er Alarm ge ben 
 konn te, traf ihn Erik mit der Faust, dann fing er ihn auf, 
als er fiel.

»Hen ry?«, frag te der Mann am La ger feu er und woll te 
sich schon er he ben, wäh rend er in die Dun kel heit starr te.
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Erik ver such te, die Stim me der Wa che zu imi tie ren. »Ich 
hab dir doch ge sagt, es ist nichts.«

Doch der Ver such schei ter te, der an de re Sol dat woll te 
so fort Alarm ge ben und zog das Schwert. Er hat te es noch 
nicht ganz aus der Schei de, als Erik schon über ihm war wie 
eine Kat ze über der Maus. Er pack te den Mann am Waf-
fen rock, zog ihn nach hin ten und warf ihn hart zu Bo den. 
Wäh rend er ihm ei nen Dolch an die Keh le setz te, zisch te 
er: »Du bist tot. Kei nen Laut!«

Der Mann blick te ihn säu er lich an, nick te je doch. Lei-
se sag te er: »Nun ja, zu min dest kann ich jetzt in Ruhe zu 
Ende es sen.« Er setz te sich auf und griff zu sei nem Tel ler, 
wäh rend zwei an de re Män ner nur ver ständ nis los blin zel-
ten, als Erik das La ger feu er um kreis te und ih nen die Keh-
len »durch schnitt«, ehe sie den An griff auch nur be merkt 
hat ten.

Rufe über all im La ger ver kün de ten Erik, dass sei ne Kom-
pa nie nun ins ge samt zu schlug, Keh len durch schnitt, Zel te 
ein riss und ganz all ge mein Ver wüs tun gen an rich te te. Nur 
ein ein zi ges Ver bot hat te Erik er teilt: kein Feu er. Ob wohl 
die Ver su chung groß war, wür de der Ba ron von Tyr-Sog 
den Scha den an sei ner Aus rüs tung wohl kaum be grü ßen.

Erik eil te durch das Kampf ge tüm mel und »tö te te« im 
Vor bei lau fen ver schla fe ne Sol da ten, die aus ih ren Zel ten 
kro chen. Er zer schnitt ei ni ge Zelt lei nen, wo durch die Sol-
da ten un ter der zu sam men fal len den Lein wand in der Fal le 
sa ßen, und er hör te wü ten de Rufe da run ter. Über all im La-
ger fuch ten Män ner, wäh rend sie »ge tö tet« wur den, und 
Erik konn te sei ne Be lus ti gung kaum ver heh len. Sie hat ten 
schnell zu ge schla gen, und in ner halb von zwei Mi nu ten 
nach dem Be ginn des An griffs hat te er schon die Mit te des 
La gers er reicht.
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Dort an ge kom men trat ge ra de der Ba ron noch halb im 
Schlaf aus dem Kom man do zelt, den Schwert gür tel um das 
Nacht hemd ge schnallt und ganz of fen sicht lich über die 
Stö rung höchst un er freut. »Was soll das?«, ver lang te er 
von Erik zu wis sen.

»Eure Kom pa nie ist ge schla gen, mein Lord«, mel de te 
Erik und tipp te dem Ba ron vor sich tig mit der Schwert spitze 
auf die Brust. »Und Ihr seid jetzt tot.«

Der Ba ron be trach te te den Mann, der nun sein Schwert 
in die Schei de zu rück schob: Er war groß, un ge wöhn lich 
breit um die Schul tern, ohne da bei dick zu sein, wie ein 
jun ger Schmied, doch das Ge sicht zeig te kei ne be mer kens-
wer ten Züge. Den noch, sein ge win nen des Lä cheln war 
freund lich und of fen. Im Licht des Feu ers schim mer te das 
hell blon de Haar an man chen Stel len ru bin rot.

»Un fug!«, ent geg ne te der ge drun ge ne Ba ron. Sein säu-
ber lich ge trimm ter Bart und sein sei de nes Nacht hemd er-
zähl ten Bän de über sei ne Feld er fah rung. »Wir soll ten Eg gly 
erst mor gen an grei fen. Nie mand hat et was von die sem« – 
er um fass te das La ger mit ei ner Hand be we gung –, »die-
sem … Nacht an griff ge sagt. Hät ten wir da von ge wusst, 
hät ten wir Vor keh run gen ge trof fen.«

»Mein Lord«, er wi der te Erik, »wir soll ten nur et was un-
ter Be weis stel len.«

Aus der Dun kel heit er tön te eine Stim me. »Und die sen 
Be weis habt Ihr sehr wohl ge lie fert.«

Owen Grey lock, Haupt mann in der Fürst li chen Gar ni-
son des Prin zen von Kron dor, trat ins Licht. In den tan zen-
den Schat ten der Feu er hat te sein ha ge res Ge sicht ei nen 
fins te ren Zug. »Ich schät ze, Ihr habt drei Vier tel der Sol-
da ten ge tö tet oder kampf un fä hig ge macht, Erik. Wie vie le 
Män ner hat tet Ihr?«
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»Sech zig«, ant wor te te Erik.
»Aber ich habe drei hun dert!«, braus te der Ba ron sicht-

lich ver stört auf. »Und zu dem noch die Hilfs trup pen der 
Ha dati krie ger.«

Erik blick te sich um und mein te: »Ich sehe über haupt 
kei ne Ha dati.«

Eine Stim me mit deut li chem Ak zent mel de te sich aus 
dem Dun kel. »So soll es auch sein.«

Eine Grup pe Män ner in Kilts und Plaids be trat das La ger. 
Sie tru gen ihr Haar auf dem Kopf zu sam men ge kno tet, von 
wo eine lan ge Sträh ne auf den Rü cken fiel. »Wir ha ben ge-
hört, wie sich Eure Män ner an ge schli chen ha ben«, er klär te 
der An füh rer, in dem er Erik an blick te, des sen schwar ze Ja-
cke kei ne Ab zei chen trug, so dass er sei nen Rang schät zen 
muss te: »Haupt mann?«

»Feld we bel«, be rich tig te Erik.
»Feld we bel«, wie der hol te der Spre cher, ein gro ßer 

Krie ger, der über sei nem Kilt nur ein ein fa ches, är mel lo-
ses Hemd trug; in den Ber gen wür de ihn sein Plaid vor der 
Käl te schüt zen. Un ter dem nacht schwar zen Haar be fan den 
sich un auf fäl li ge eben mä ßi ge Ge sichts zü ge. Sei ne dunk-
len Au gen er in ner ten Erik al ler dings an die ei nes Raub vo-
gels. Im Licht des La ger feu ers wirk te sei ne son nen ge bräun-
te Haut fast rot.

Erik brauch te nicht erst zu se hen, wie der Mann sein 
Schwert zog, um zu wis sen, dass er ein er fah re ner Kämp-
fer war.

»Ihr habt uns ge hört?«, frag te Erik.
»Ja. Eure Män ner sind gut, Feld we bel, doch wir Ha dati 

le ben in den Ber gen, wo wir oft auf dem nack ten Bo den ne-
ben un se ren Her den schla fen, und wir wis sen, wann wir ei-
nen Trupp Män ner nä her kom men hö ren.«
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»Wie ist Euer Name?«, er kun dig te sich Erik.
»Akee, Sohn des Ban dur.«
Erik nick te. »Wir müs sen uns un ter hal ten.«
»Ich pro tes tie re, Haupt mann!«, wand te der Ba ron ein.
»Wie bit te, mein Lord?«, frag te Grey lock.
»Ich pro tes tie re ge gen die sen un an ge kün dig ten An griff. 

Uns wur de ge sagt, wir sol len die Rol le der Inv aso ren spie-
len und hät ten Wi der stand von Mi li zen und Son der ein hei-
ten aus Kron dor in der Stadt Eg gly zu er war ten. Über ei nen 
sol chen nächt li chen An griff hat man uns nicht un ter rich-
tet. Hät ten wir da von ge wusst, wä ren wir vor be rei tet ge-
we sen!«, be haup te te er aber mals.

Erik blick te Owen an, der ihm ein Zei chen gab, er sol le 
sei ne Kom pa nie for mie ren und ab zie hen. Der Haupt mann 
wür de den ge kränk ten Ba ron von Tyr-Sog schon be ru hi-
gen. Erik wink te Akee zu sich. »Eure Män ner sol len ihre 
Aus rüs tung zu sam men pa cken und sich bei mei nem Kor-
po ral mel den. Das ist ein übel aus se hen der Kerl na mens 
Alf red. Sagt ihm, Ihr wür det mor gen mit uns nach Kron-
dor zie hen.«

»Wird das dem Ba ron ge fal len?«, woll te Akee wis sen.
»Ver mut lich nicht«, er wi der te Erik und wand te sich ab. 

»Aber sei ne Mei nung ist nicht von Be lang. Ich ste he im 
Dienst des Prin zen von Kron dor.«

Der Ha dati zuck te mit den Schul tern und nick te sei nen 
Ge fähr ten zu. »Lasst die Män ner frei.«

»Frei?«, frag te Erik.
Akee lä chel te. »Wir ha ben ei ni ge von de nen ge fan gen 

 ge nom men, die Ihr nach Sü den ge schickt habt, Feld we bel. 
Ich glau be, der häss li che Kerl ist un ter ih nen.«

Erik, sonst die Ruhe selbst, ließ sich von der Er schöp fung 
und An span nung der Nacht übung über man nen und fuch te 
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lei se. »Wenn er tat säch lich un ter ih nen ist, wird er es be-
dau ern.« Er wand te sich an ei nen Mann aus sei ner Kom pa-
nie, ei nen Sol da ten mit Na men Shane. »Die Män ner sol len 
sich am süd li chen Rand des La gers sam meln.«

Shane nick te und er teil te so fort die ent spre chen den Be-
feh le.

Erik folg te dem Ha dati zu ei ner Stel le au ßer halb des La-
gers, wo zwei Ha dati krie ger ne ben Kor po ral Alf red und 
ei nem hal ben Dut zend von Eriks bes ten Män nern sa ßen.

»Was ist pas siert?«, er kun dig te sich Erik.
Alf red er hob sich und seufz te. »Sie sind gut, Feld we-

bel.« Er zeig te auf ei nen Hü gel hin ter ih nen. »Sie müs sen 
sich in dem Mo ment in Be we gung ge setzt ha ben, als sie 
uns kom men ge hört ha ben, denn wir wa ren schon oben 
auf dem Hü gel, und ich hät te mei ne ge sam ten Be sitz tü mer 
da rauf ver wet tet, dass es un mög lich wäre, aus dem La ger 
zu kom men, über den Hü gel zu schlei chen, sich zu ver ste-
cken und uns dann von hin ten an zu grei fen, wäh rend wir 
den Hü gel hi nun ter ge stürmt sind.« Er schüt tel te den Kopf. 
»Sie ha ben uns auf die Schul tern ge tippt, ehe wir sie über-
haupt ge hört ha ben.«

Erik wand te sich an Akee. »Ihr müsst mir er zäh len, wie 
Ihr das an ge stellt habt.«

Akee zuck te mit den Schul tern, sag te je doch nichts.
»Die Män ner aus den Ber gen«, sag te Erik zu Alf red, 

»kom men mit uns. Bring sie ins La ger und dann nichts wie 
zu rück nach Kron dor.«

Alf red lä chel te und ver gaß den Rüf fel, der ihn er war te-
te, wenn sie wie der in der Gar ni son wa ren. »War mes Es-
sen«, mein te er nur.

Erik konn te nur zu stim men. Seit ei ner Wo che wa ren sie 
im Ma nö ver und hat ten wäh rend des sen nur kal te Ra ti o nen 
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im Dun keln zu sich ge nom men. Die Män ner wa ren müde 
und hung rig. »An die Ar beit!«

Als er schließ lich al lein war, dach te Erik da rü ber nach, 
was in dem be vor ste hen den Krieg al les auf dem Spiel stand, 
und er frag te sich, ob selbst hun dert die ser Übun gen die 
Män ner des Kö nig reichs auf das vor be rei ten könn ten, was 
auf sie zu kom men wür de.

Ver mut lich konn te sie nichts voll und ganz da rauf vor-
be rei ten, doch wel che Wahl hat ten sie schon? Calis, Prinz 
Pa trick, Mar schall Will iam und die an de ren Of fi zie re be-
fan den sich eben falls hier in den Ber gen und führ ten ähn li-
che Übun gen durch. Am Ende der Wo che wür de man Rat 
hal ten und über le gen, was zu tun sei.

»Es muss so viel ge tan wer den wie nur mög lich«, mur-
mel te er in sich hi nein.

Sei ne schlech te Lau ne, so er kann te er, rühr te mehr von 
sei ner Mü dig keit und sei nem Hun ger als von Alf reds Ver-
sa gen. Dann lä chel te er. Wenn die Män ner aus den Ber-
gen nörd lich von Yabon so schnell wa ren, konn te man nur 
froh sein, dass sie auf der Sei te des Kö nig reichs stan den 
und, was noch er freu li cher war, un ter sei nem ei ge nen Kom-
man do.

Er ging zu rück in Rich tung La ger. Ver mut lich war es bes-
ser, Grey lock da bei zu un ter stüt zen, den be trüb ten Ba ron 
von Tyr-Sog zu trös ten.

Die Sol da ten nah men Hal tung an, wäh rend der Hof noch 
vom Gleich schritt ih rer Stie fel trit te wi der hall te, und sie 
stan den reg los da, wäh rend der Prinz von Kron dor das Po-
dest be trat.

Roo sah zu sei nem Freund Erik hi nü ber. »Gar nicht 
schlecht.«
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Erik schüt tel te den Kopf, um Roo zu ver ste hen zu ge-
ben, dass er ru hig sein soll te. Roo grins te, schwieg je doch, 
wäh rend Prinz Pa trick, Re gent von Kron dor, den Sa lut der 
ver sam mel ten Gar ni son des Pa las tes ent ge gen nahm. Ne ben 
ihm stand Calis, Haupt mann je ner Spe zi al ein heit des Prin-
zen, die als die »Blut ro ten Ad ler« be kannt war.

Erik trat von ei nem Fuß auf den an de ren, denn die Auf-
merk sam keit, die ihm und den an de ren zu teil wur de, be-
hag te ihm gar nicht. Die Über le ben den der letz ten Ex-
pe di ti on zum fer nen No vin dus soll ten für ihre Tap fer keit 
aus ge zeich net wer den, und Erik war sich nicht ganz klar 
da rü ber, was das mit sich brach te. Am liebs ten hät te er sich 
um sei ne üb li chen Pfich ten ge küm mert.

Nach dem er vom Ma nö ver in den Ber gen zu rück ge kom-
men war, hat te er eine bal di ge Rats ver samm lung er war tet. 
Calis hat te ihn und die an de ren je doch da rü ber in Kennt nis 
ge setzt, dass Prinz Er lands Rück kehr von sei nem Be such bei 
sei nem Bru der Kö nig Borr ic mit ei ner Ze re mo nie be gan gen 
wer den soll te, bei der auch Aus zeich nun gen ver ge ben wer-
den soll ten. Mehr wuss te Erik nicht.

Er blick te zur Sei te und sah, dass Calis, sei nem Haupt-
mann, eben falls die Un ge duld ins Ge sicht ge schrie ben 
stand. Ren aldo, ei ner der an de ren Über le ben den der letz-
ten Rei se, stand ne ben Mi cha. Die bei den Sol da ten hat ten 
Calis wäh rend der Flucht aus den Höh len der pan tat hia ni-
schen Schlan gen pries ter be glei tet. Ren aldo warf sich stolz 
in die Brust, als der Prinz von Kron dor ihm die Wei ße Kor-
del der Tap fer keit ver lieh, die man am Är mel trug und die 
al len ver kün de te, mit wel chem Mut der Trä ger für Kö nig 
und Va ter land ge kämpft hat te.

Roo war mit ei nem sei ner größ ten Schif fe nach No vin-
dus ge se gelt, um die Sol da ten des Kö nig reichs nach Hau-
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se zu ho len. Erik und sei ne Ge fähr ten hat ten sich wäh-
rend der Rück rei se aus ge ruht und ihre Wun den ku riert. Ihr 
Haupt mann, die ser rät sel haf te Mann, von dem er zählt wur-
de, dass er ein Halb elb sei, hat te so schwe re Ver let zun gen 
da von ge tra gen, dass je der Mann ih nen er le gen wäre. Zwei 
sei ner al ten Ge fähr ten, Pra ji und Vaja, wa ren in dem ma-
gi schen Feu er stoß um ge kom men, der auch Calis ge trof-
fen hat te. Sein hal ber Kör per war da bei ver brannt wor den. 
Den noch fand man kaum eine Nar be an ihm, al lein die 
be trof fe nen Stel len an Ge sicht und Hals wa ren ein we nig 
hel ler als der Rest der son nen ge bräun ten Haut. Erik frag te 
sich, ob er je mals die vol le Wahr heit über je nen Mann er-
fah ren wür de, un ter dem er dien te.

Eriks Blick wan der te hi nü ber zu ei nem an de ren Mann, 
der wäh rend der letz ten Jah re sein Ge fähr te ge we sen war, 
zu Na kor, die sem ei gen tüm li chen Glücks rit ter. Er stand ein 
we nig ab seits von de nen, die ge ehrt wer den soll ten, und 
be ob ach te te die Ze re mo nie mit ei nem halb spöt ti schen 
Grin sen. An sei ner Sei te stand Sho Pi, der frü he re Mönch, 
der sich mitt ler wei le als Na kors Schü ler be trach te te. Im 
ver gan ge nen Mo nat hat ten sie als Gäs te des Her zogs von 
Kron dor im Pa last ge wohnt, und Na kor hat te kei ne Am bi-
ti o nen ge zeigt, sei ner ge wohn ten Be schäf ti gung nach zu-
ge hen. Sonst pfeg te er in den Hin ter zim mern der Wirts-
häu ser des Kö nig rei ches Nichts ah nen de beim Kar ten spiel 
aus zu neh men.

Wäh rend der Prinz ei nen nach dem an de ren auf rief, 
frag te sich Erik, wer die je ni gen eh ren wür de, die zu rück-
ge blie ben wa ren, an ers ter Stel le der ei sen har te Feld we bel 
Bob by de Loung ville, der mehr als je der an de re Erik zu je-
nem Sol da ten ge schmie det hat te, der er nun war. Er spür-
te, wie sich Trä nen in sei nen Au gen sam mel ten, als er sich 
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an die ei sig kal te Ge birgs höh le er in ner te, in der er Bob-
by im Arm ge hal ten hat te, wäh rend sich die durch ei nen 
Schwert hieb ver letz te Lun ge des Feld we bels mit Blut füll-
te. Aber we nigs tens habe ich Calis le bend he raus ge bracht, 
sag te sich Erik.

Er kniff die Au gen zu, dräng te die Trä nen zu rück und 
warf aber mals ei nen Blick auf Calis, der nun sei ner seits ihn 
be ob ach te te. Mit kaum wahr nehm ba rem Ni cken schien 
Calis ihm mit zu tei len, dass er wuss te, wo ran Erik dach te, 
und dass er sich eben falls an ver lo re ne Freun de er in ner te.

Die Ze re mo nie zog sich da hin, dann war sie un ver se-
hens zu Ende, und die ver sam mel te Gar ni son des Pa las tes 
von Kron dor war ent las sen. Mar schall Will iam, der mi li tä-
ri sche Ober be fehls ha ber des Fürs ten tums, wink te Erik und 
die an de ren zu sich. »Der Prinz bit tet euch alle zu ei nem 
Tref fen in sei nem pri va ten Rats zim mer«, sag te er zu Calis.

Erik blick te Roo an, der nur mit den Schul tern zuck te. 
Auf der Rück rei se hat ten die bei den Ju gend freun de ei nan-
der alle Neu ig kei ten er zählt. Erik hat te sich halb amü siert, 
halb er staunt über sei nen Freund ge zeigt, dem es in we ni ger 
als zwei Jah ren ge lun gen war, ei ner der füh ren den Händ-
ler von Kron dor und zu dem ei ner der reichs ten Män ner 
des Kö nig reichs zu wer den. Als er je doch ge se hen hat te, 
wie der Schiffs meis ter und sei ne Mann schaft je dem Be fehl 
von Roo au gen blick lich nach ka men, war ihm be wusst ge-
wor den, dass Ru pert Av ery, der in sei ner Kind heit nicht 
viel mehr als ein Dieb ge we sen war und heu te kaum das 
Jun gen al ter hin ter sich hat te, tat säch lich der Be sit zer des 
Schif fes war.

Erik hat te Roo da von er zählt, was er und die an de ren 
ent deckt hat ten, und es hat te we nig Aus schmü ckung ge-
braucht, um ihm das Ent set zen und den Ekel zu ver mit-
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teln, die Erik ver spürt hat te, als sie sich durch die Höh len 
der Pan tat hia ner ge kämpft hat ten. Von de nen, die bei der 
letz ten Rei se von Calis nach No vin dus nicht da bei ge we-
sen wa ren, ge hör ten Roo, Na kor und Sho Pi zu den je ni-
gen, die den Kon ti nent be reits zu vor be sucht hat ten, und 
sie wuss ten, was die an de ren hat ten mit an se hen müs sen. 
Lang sam, über die gan ze Fahrt ver teilt, hat te Erik sei nem 
Freund die grau si gen Ein zel hei ten des Ge met zels an den 
pan tat hia ni schen Weib chen und Jun gen er zählt. Auch von 
dem »drit ten Mann im Spiel«, der mehr Tod hin ter las sen 
hat te als Calis’ Sol da ten zu sam men, hat te er be rich tet. Falls 
sich nicht noch ir gend wo an ders Zucht höh len der Pan-
ta thia ner be fan den – und das war höchst un wahr schein-
lich –, wa ren die letz ten le ben den Pan tat hia ner die an der 
Sei te der Sma ragd kö ni gin. Wenn die Kö ni gin in der kom-
men den Schlacht be siegt wer den wür de, wäre die Zeit der 
Schlan gen pries ter end gül tig vor bei, ein Schick sal, das ih-
nen die bei den Ju gend freun de aus Düs ter moor in stän dig 
wünsch ten.

Roo und Erik hat ten sich ge trennt, nach dem das Schiff 
an ge legt hat te, da Roo Ge schäf te in Über see zu er le di gen 
hat te. Zwei Tage spä ter war Erik ins Ma nö ver auf ge bro chen 
und hat te sich ei nen Ein druck da von ver schafft, wie Ja dow 
Shati die Aus bil dung wäh rend der Ab we sen heit von Calis 
fort ge führt hat te. Erik hat te mit Zu frie den heit fest ge stellt, 
dass die neu en Män ner, die in der letz ten Wo che un ter sei-
nem Kom man do ge stan den hat ten, ge nau so dis zip li niert 
und ver läss lich wa ren wie jene, die er – da mals noch als 
ge mei ner Sol dat – ge drillt hat te.

Als er nun den Pa last be trat, fühl te Erik wie schon frü her 
ein star kes Un be ha gen an ge sichts der Hal len der Macht 
und der Ge gen wart je ner, die sie aus üb ten. Er hat te ein Jahr 
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in Kron dor ge dient, ehe er mit Calis zu ih rer letz ten Rei se 
auf ge bro chen war, doch die meis te Zeit hat te er sich auf 
dem Aus bil dungs ge län de auf ge hal ten. In den ei gent li chen 
Pa last ging er nur, wenn er ge ru fen wur de oder wenn er sich 
von Mar schall Will iam ein Buch über Tak ti ken oder an de re 
Ge bie te der Kriegs kun de aus lieh. In Ge gen wart des obers-
ten Be fehls ha bers der Kö nig li chen Ar meen des Wes tens 
war ihm nie so recht wohl zu mu te, doch schließ lich hat te 
er sich an die Stun den ge wöhnt, in de nen sie über ei nem 
Glas Wein oder Bier über das spra chen, was er ge le sen und 
wie er es bei der Ar mee an zu wen den hat te, die er ge ra de 
aus bil de te. Hät te man Erik die Wahl ge las sen, hät te er sei-
ne Zeit aus schließ lich auf dem Drill platz, in den Werk stät-
ten der Waf fen schmie de, bei den Pfer den oder am liebs ten 
drau ßen im Feld ver bracht, wo das Le ben ei nen so ver ein-
nahm te, dass man kei nen Ge dan ken an den be vor ste hen-
den Krieg ver schwen de te.

Im pri va ten Rats zim mer des Prin zen, ei nem klei nen Saal, 
war te ten be reits an de re Män ner, da run ter Lord James, Her-
zog von Kron dor, und Ja dow Shati, der an de re Feld we bel 
in Calis’ Kom pa nie. Erik war si cher, dass man Ja dow zum 
Haupt feld we bel be för dern wür de, um Bob bys Stel le ein-
zu neh men. Auf dem Tisch stand ein über vol les Tab lett mit 
Käse, Früch ten, Brot und Ge mü se. Bier, Wein und Krü ge 
mit ge kühl tem Obst saft wa ren eben falls auf ge tischt wor-
den.

»Greift zu!«, lud der Prinz von Kron dor sie ein, leg te 
Kro ne und Amts man tel ab und reich te sie war ten den Pa-
gen. Calis schnapp te sich ei nen Ap fel und biss hi nein, wäh-
rend die an de ren noch ihre Plät ze ein nah men.

Erik wink te Roo zu sich.
»Wie geht es zu Hau se?«, frag te Erik.
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»Die Kin der sind … er staun lich«, gab Roo Aus kunft. 
»Sie sind in den we ni gen Mo na ten so rasch ge wach sen, 
dass ich sie kaum wie der er kannt habe.« Auf sei nem Ge-
sicht mach te sich ein nach denk li cher Aus druck breit. »Mei-
ne Ab we sen heit hat dem Ge schäft nicht ge scha det, aber es 
ist doch nicht al les so gut ge lau fen, wie ich er war tet habe. 
Ja cob Es ter brook hat mich drei mal über vor teilt, wäh rend 
ich nicht da war. Ei nes die ser Ge schäf te hat mich ein klei-
nes Ver mö gen ge kos tet.«

»Ich dach te, ihr bei de wärt Freun de«, wun der te sich Erik 
und steck te sich et was Brot und Käse in den Mund.

»So zu sa gen«, er wi der te Roo. Er hat te es für bes ser ge-
hal ten, Erik nichts von sei ner Be zie hung zu Syl via Es ter-
brook zu er zäh len. Viel leicht hat te Erik ja et was stren ge re 
An sich ten, was Fa mi lie und Treu e schwü re an ging.

»›Freund schaft li che Kon kur ren ten‹ wäre wohl die an ge-
mes se ne re Be zeich nung. Er hat den Han del mit Kesh fest 
im Griff und wei gert sich stand haft, auch nur ei nen klei nen 
Teil da von ab zu tre ten.«

Calis trat zu ih nen. »Roo, wür det Ihr uns bit te ei nen Au-
gen blick ent schul di gen?«

Ru pert nick te. »Na tür lich, Haupt mann.«
Calis führ te Erik au ßer Hör wei te der an de ren, ehe er 

frag te: »Erik, hat Mar schall Will iam heu te schon die Ge le-
gen heit ge habt, mit dir zu spre chen?«

Erik schüt tel te den Kopf. »Nein, Haupt mann. Ich hat te 
alle Hän de voll zu tun, um zu sam men mit Ja dow die Din-
ge wie der in ih ren ge wohn ten Gang zu brin gen, jetzt, da 
Bob by nicht mehr un ter uns weilt.«

»Ich ver ste he.« Calis mach te dem Mar schall ein Zei-
chen, der sich da rauf hin zu ih nen ge sell te. Calis blick te 
Erik an. »Du musst dich ent schei den.«
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Will iam, ein klei ner, schlan ker Mann, der, wie Erik wuss-
te, trotz sei nes fort ge schrit te nen Al ters zu den bes ten Rei-
tern und Fech tern des Kö nig reichs zähl te, er griff das Wort: 
»Calis und ich ha ben über Euch ge spro chen, jun ger Mann. 
So, wie die Din ge ste hen, ha ben wir mehr of fe ne Stel len 
als ge eig ne te Män ner, mit de nen wir sie be set zen kön nen.«

Erik wuss te, was Will iam mit »so, wie die Din ge ste-
hen« mein te. Eine er schre ckend gro ße Ar mee wür de das 
Kö nig reich in ner halb der nächs ten zwei Jah re an grei fen. 
»Ent schei den?«

»Ich wür de Euch gern ei nen Pos ten im Stab an bie ten«, 
er klär te Will iam. »Ihr wür det den Rang ei nes Leut nants in 
der Ar mee des Prin zen er hal ten, und ich wür de Euch den 
Be fehl über die Lan zen rei ter von Kron dor über tra gen. Ihr 
könnt gut mit Pfer den um ge hen. Nun, ich kann mir kei nen 
bes se ren Mann für den Pos ten vor stel len.«

Erik blick te Calis an. »Herr?«
»Ich wür de dich na tür lich lie ber bei den Blut ro ten Ad-

lern be hal ten«, gab Calis zu ver ste hen.
»Dann blei be ich bei den Ad lern«, sag te Erik ohne zu 

zö gern. »Ich habe je man dem ein Ver spre chen ge ge ben.«
Will iam lä chel te weh mü tig. »Ich hat te mir das schon ge-

dacht, aber ich woll te doch we nigs tens fra gen.«
»Vie len Dank für das An ge bot, mein Lord«, ant wor te te 

Erik. »Ich füh le mich ge schmei chelt.«
Will iam grins te Calis an. »Du musst ir gend ei ne Ma gie ein-

set zen. Er ist auf bes tem Wege, ei ner der  aus ge zeich nets ten 
Stra te gen zu wer den, die ich je ken nen ge lernt habe – wenn 
er wei ter so lernt, wird er der bes te –, und du willst ihn als 
Feld we bel beim Drill ver hei zen.«

Calis lä chel te schief; ein Aus druck tro cke ner Be lus ti-
gung, wie Erik sehr wohl wuss te. »Wir könn ten gut noch 
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mehr sol che Stra te gen als Feld we bel für den Drill un se rer 
Sol da ten brau chen, Wil ly«, ent geg ne te der halb elbi sche 
Haupt mann.

Will iam zuck te mit den Schul tern. »Da hast du na tür lich 
recht, aber wenn sie kom men, möch te je der von uns die Bes-
ten an sei ner Sei te wis sen.«

»Das kann ich nicht be strei ten.«
Will iam ging, und Calis wand te sich wie der an Erik. »Ich 

dan ke dir.«
»Ich habe je man dem ein Ver spre chen ge ge ben«, wie-

der hol te Erik.
»Bob by?«, frag te Calis.
Erik nick te.
Calis’ Mie ne ver fins ter te sich. »Nun, da ich Bob by gut 

kann te, soll te ich dir am bes ten gleich sa gen, dass ich ei-
nen Haupt feld we bel brau che und kein Kin der mäd chen. Du 
hast mir ein mal das Le ben ge ret tet, Erik von Düs ter moor, 
und da mit ist dein Ver spre chen an Bob by de Loung ville 
längst er füllt. Wenn du ei nes Ta ges die Wahl zwi schen mei-
nem Le ben und dem Über le ben des Kö nig reichs hast, sollst 
du die rich ti ge Ent schei dung tref fen.«

Erik brauch te ei nen Au gen blick, bis er be griff. »Haupt-
feld we bel?«

»Du nimmst Bob bys Stel le ein«, er klär te Calis.
»Ja dow ist doch schon viel län ger bei Euch als …«, be-

gann Erik.
»Aber du hast den Dreh raus«, un ter brach ihn Calis. 

»Und Ja dow nicht. Er ist ein gu ter Feld we bel – du hast ja 
die Män ner ge se hen, die er aus ge bil det hat –, aber wenn er 
noch hö her be för dert wür de, wäre er eher eine Last denn 
eine Hil fe.« Er be trach te te Eriks Ge sicht ei nen Mo ment 
lang ein ge hend. »Will iam hat ein we nig über trie ben, was 
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dei ne Fä hig kei ten als Stra te ge an geht. Da ran wirst du noch 
ar bei ten müs sen. Du weißt, was vor uns liegt, und du weißt 
zu dem, dass du dich, wenn der Kampf ein mal be gon nen 
hat, dort drau ßen mit Hun der ten von Män nern wied er-
fin den wirst, de ren Le ben in dei ner Hand liegt. Ein al ter 
Isal ani-Ge ne ral hat das einst den ›Ne bel der Schlacht‹ ge-
nannt, und Män ner, die an de ren das Le ben er hal ten kön-
nen, wäh rend um sie he rum das Cha os aus bricht, sind aus-
ge spro chen rar.«

Erik konn te nur ni cken. Er und die an de ren, die mit Calis 
un ter wegs ge we sen wa ren, hat ten die Ar mee der Sma ragd-
kö ni gin ge se hen, wa ren so gar eine Zeit lang ein Teil da von 
ge we sen. Wenn die ses Heer an ge heu er ter Meu chel mör der 
an der Küs te des Kö nig reichs er schiene, wäre tat säch lich 
gro ßes Cha os die Fol ge. Und in mit ten die ses Cha os wür-
den nur gut aus ge bil de te, dis zip li nier te und har te Män ner 
über le ben. Und das Schick sal des Kö nig reichs – und des 
Rests der Welt von Mid ke mia – wür de von die sen Män nern 
ab hän gen und nicht von tra di ti o nel len Ar meen.

»Sehr wohl, Haupt mann«, sag te Erik. »Ich neh me an.«
Calis lä chel te und leg te Erik die Hand auf die Schul ter. 

»Du hät test auch kei ne Wahl ge habt, Haupt feld we bel. Als 
Nächs tes wirst du ein paar Män ner be för dern müs sen. Wir 
brau chen die ses Jahr noch ei nen Feld we bel und ein hal bes 
Dut zend Kor po rä le.«

»Alf red aus Düs ter moor«, platz te Erik he raus. »Er war 
schon Kor po ral und ein ziem li cher Schin der dazu, bis ich 
ihn mir vor ge nom men habe. Er ist be reit, Ver ant wor tung 
zu über neh men, doch im Her zen ist er im mer noch ein 
Rauf bold, und sol che Män ner wer den wir brau chen, wenn 
die Zeit ge kom men ist.«

»Da mit hast du recht«, be stä tig te Calis. »Was das be-
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trifft, soll te je der von ih nen ein aus ge spro che ner Rauf bold 
sein.«

»Ich den ke, wir ha ben aus rei chend Män ner, die zum 
Kor po ral tau gen. Ich wer de heu te Abend eine Lis te auf-
stel len.«

Calis nick te. »Ich muss noch mit Pa trick spre chen, be vor 
sich die Sa che hier zu ei nem rich ti gen Emp fang aus wächst. 
Ent schul di ge mich.«

Als Calis ge gan gen war, kehr te Erik zu Roo zu rück, und 
der frag te ihn: »Na, bist du be för dert wor den oder Ja dow?«

»Ich«, ant wor te te Erik.
»Mei nen Glück wunsch«, gra tu lier te Roo. Dann grins-

te er und schlug sei nem Freund herz lich auf die Schul ter. 
»Haupt feld we bel.«

»Was ist nun mit dir?«, frag te Erik. »Du woll test mir 
doch ge ra de er zäh len, wie es bei euch zu Hau se steht.«

Roo lä chel te schwach und zuck te mit den Schul tern. 
»Karli hat mir im mer noch nicht ver zie hen, dass ich ihr 
nur eine kur ze Mit tei lung ge schickt habe, als ich auf ge-
bro chen bin, um euch zu rück zu ho len, und sie hat recht: 
Die Kin der er ken nen mich nicht mehr, wenn gleich Abi gail 
mich Papa nennt und Hel mut mich schüch tern an grinst.« 
Er seufz te. »Ehr lich ge sagt bin ich von Helen Ja coby herz-
li cher be grüßt wor den.«

»Nun, nach al lem, was du mir er zählt hast, steht sie tief 
in dei ner Schuld. Du hät test sie und ihre Kin der auch auf 
die Stra ße set zen kön nen.«

Roo kau te auf ei nem Stück Obst. »Ei gent lich nicht. Ihr 
Ehe mann hat te mit dem Mord an mei nem Schwie ger va-
ter nichts zu tun.« Er zuck te mit den Schul tern. »Ich habe 
noch ein paar Klei nig kei ten zu er le di gen. Ja son, Dun can 
und Luis ha ben wäh rend mei ner Ab we sen heit sehr gut auf 
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mein Un ter neh men auf ge passt, und mei ne Part ner bei der 
Bit ter meer-Han dels ge sell schaft ha ben mich nicht all zu 
sehr aus ge nom men.« Er grins te. »Zu min dest habe ich da-
für noch kei nen Hin weis ge fun den.« Sein Ge sicht nahm 
wie der ei nen erns ten Aus druck an. »Und ich weiß auch, 
dass die se Ar mee, von der ihr der wich tigs te Teil sein wer-
det, Pro vi ant, Waf fen und Rüs tun gen braucht. Und die sind 
nicht bil lig.«

Erik nick te. »Ich habe nur eine schwa che Ah nung da von, 
wie wir der Sma ragd kö ni gin be geg nen wer den, und da wir 
nie in der Lage sein wer den, eine ähn lich gro ße Streit macht 
wie die ihre ins Feld zu füh ren, müs sen wir ei nen Feld zug 
star ten, wie man ihn seit dem Spalt krieg nicht mehr ge se-
hen hat, ei nen, wie es ihn noch nie ge ge ben hat.«

»Wie vie le Män ner wer den dann un ter Waf fen ste hen?«
»Das kann ich nur schät zen«, er wi der te Erik. »Doch zu-

min dest soll ten es fünf zig- oder sech zig tau send Män ner 
mehr sein, als die ge gen wär ti gen Ar meen des Ostens und 
des Wes tens auf bie ten.«

»Dann wä ren es ja fast hun dert tau send Mann!«, staun te 
Roo. »Ha ben wir so vie le?«

»Nein.« Erik schüt tel te den Kopf. »Wir ha ben zwan-
zig tau send in al len Ar meen des Wes tens, die zehn tau send 
Mann un ter dem Be fehl des Prin zen ein ge schlos sen. Die 
Ar meen des Os tens sind die größ ten, aber ei ni ge von ih-
nen sind nur Eh ren gar ni so nen. Da jetzt schon so lan ge Frie-
den mit Rol dem herrscht, ist es in den öst li chen Kö nig rei-
chen ru hig, denn nie mand wird es wa gen, uns ohne Rol dem 
auf sei ner Sei te zu rei zen.« Er zuck te mit den Schul tern. 
»Ich habe zu oft mit Lord Will iam über Stra te gie ge plau-
dert, glau be ich … Wir müs sen jetzt be gin nen, uns für die 
Schlacht zu rüs ten.« Mit ei nem Kopf schüt teln füg te er lei-
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se hin zu: »Auf un se rer letz ten Rei se nach No vin dus ha ben 
wir zu vie le un se rer wich tigs ten Män ner ver lo ren.«

Roo nick te. »Wir ha ben eine ganz schö ne Rech nung mit 
der grü nen Hure zu be glei chen.« Dann seufz te er. »Und es 
wird nicht bil lig, das zu fi nan zie ren.«

Erik lä chel te. »Un ser Her zog greift dir in die Ta sche?«
Roo er wi der te das Lä cheln. »Bis jetzt noch nicht. Doch 

er hat mir zu ver ste hen ge ge ben, dass die Steu ern er träg-
lich blei ben sol len, in dem er sich von mir den größ ten Teil 
des Gel des für den be vor ste hen den Krieg lei hen will, und 
auch Ja cob Es ter brook und die an de ren will er da von über-
zeu gen, dass sie aus  hel fen.«

Bei der Er wäh nung von Es ter brook muss te Roo aber mals 
an des sen Toch ter Syl via den ken, die seit nun fast ei nem 
Jahr sei ne Ge lieb te war. Er hat te sie nach der Rück kehr aus 
No vin dus erst ein mal ge se hen und be ab sich tig te, sie an die-
sem Abend zu be su chen; er sehn te sich nach ihr.

»Ich glau be, ich soll te mich bald ein mal bei Ja cob se hen 
las sen«, mein te er, als wäre ihm das ge ra de erst in den Sinn 
ge kom men. »Wenn wir bei de uns ein ver stan den er klä ren, 
den Krieg mit zu fi nan zie ren, wird sich kein an de rer Mann 
von Ein fuss dem Er su chen des Prin zen wi der set zen.« Und 
er füg te noch hin zu: »Au ßer dem, soll te die Sa che schief ge-
hen, wird die Rück zah lung un se rer Dar le hen un se re kleins-
te Sor ge sein. Wenn wir uns dann über haupt noch über ir-
gend et was Sor gen ma chen kön nen.«

Erik nick te. Er muss te zu ge ben, dass sich Roo weit bes ser 
mit Fi nanz an ge le gen hei ten aus kann te als er, sei nem phä no-
me na len Er folg nach so gar bes ser als die meis ten an de ren 
Ge schäfts leu te des Kö nig reichs.

»Ich soll te mich beim Prin zen ent schul di gen und mich 
um mei ne Ge schäf te küm mern«, fuhr Roo fort. »Ver mut-
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lich wer den jene von uns, die nicht zum in ne ren Kreis der 
Mi li tär ex per ten ge hö ren, so wie so bald ent las sen.«

Erik nahm sei ne Hand. »Ich den ke, du hast recht.«
An de re Ad li ge, die eben falls nicht zum Mi li tär ge hör ten, 

ver ab schie de ten sich ge ra de vom Prin zen, und Roo reih-
te sich bei ih nen ein. Bald wa ren nur noch der Prinz, sei ne 
engs ten Be ra ter und die Mit glie der des Mi li tärs an we send.

Als Owen Grey lock ein trat, ver kün de te Pa trick: »Jetzt 
sind wir voll zäh lig.«

Mar schall Will iam bat alle mit ei ner Ges te zu ei nem run-
den Tisch im hin te ren Teil des Raums. Her zog James setz-
te sich rechts ne ben den Prin zen, Will iam links da ne ben.

Es war der Her zog, der als Ers ter das Wort er griff. »Nun, 
da das Ge prän ge vor bei ist, kön nen wir uns wie der der ver-
ma le dei ten Auf ga be wid men, die vor uns liegt.«

Erik lehn te sich zu rück und hör te zu, wie die Plä ne für 
die letz te Ver tei di gung des Kö nig reichs Form an nah men.

Roo ging zum Tor, wo sein Pferd war te te. Er hat te die Kut-
sche sei ner Frau über las sen, denn sei ne Fa mi lie wohn te 
mitt ler wei le auf ei nem An we sen vor den To ren der Stadt. 
Wäh rend er das Stadt haus be vor zug te, das ge gen über von 
Bar rets Kaf fee haus lag, wo er den größ ten Teil sei nes Ar-
beits ta ges ver brach te, bot das Land haus eine Ruhe, die er 
sich vor dem Um zug gar nicht hat te vor stel len kön nen. Er 
konn te ja gen, wenn ihm da nach war, oder fi schen, er konn te 
all die An nehm lich kei ten in An spruch neh men, die Ad li gen 
oder rei chen Bür gern vor be hal ten wa ren. Bald wür de er sich 
et was Zeit gön nen, um die se Ver gnü gun gen zu ge nie ßen.

Mit noch nicht drei und zwan zig Jah ren war Roo Av ery 
be reits Va ter von zwei Kin dern und ei ner der reichs ten Ge-
schäfts män ner des Kö nig reichs. Zu dem war er in Ge heim-
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nis se ein ge weiht, die nur den we nigs ten zu gäng lich wa ren. 
Das Land haus war zu dem ein Ort, wo sei ne Fa mi lie ei ni-
ger ma ßen si cher war, wenn die be vor ste hen de In va si on be-
gann und der Mob aus der Stadt fie hen und al les nie der-
tram peln wür de, was ihm in den Weg ge riet. Roo war beim 
Fall von Ma harta da bei ge we sen, je ner fer nen Stadt, die vor 
drei Jah ren von den Ar meen der Sma ragd kö ni gin zer stört 
wor den war. Er hat te sich durch das Ge wühl pa ni scher Bür-
ger drän gen müs sen, hat te mit an ge se hen, wie Un schul di ge 
star ben, nur weil sie sich am fal schen Ort auf ge hal ten hat-
ten. Da mals hat te er sich ge schwo ren, sei nen Kin dern die-
ses Ent set zen zu er spa ren, moch te da kom men, was wol le.

Vor Jah ren schon hat te man ihm und dem Rest von Ca-
lis’ Kom pa nie an der Küs te des fer nen Lan des na mens No-
vin dus er klärt, dass, soll te das Kö nig reich der In seln nicht 
den Sieg da von tra gen, al les Le ben auf Mid ke mia ver nich-
tet wer den wür de. Im tiefs ten In nern konn te er sich noch 
im mer nicht mit dem Ge dan ken ab fin den, aber er traf die 
ent spre chen den Vor be rei tun gen. Er hat te auf sei ner Rei se 
in den Sü den zu viel ge se hen und wuss te da her, dass ih nen 
un ter dem Joch der Ar meen der Sma ragd kö ni gin nur die 
Wahl zwi schen Tod und Skla ve rei blei ben wür de, selbst 
wenn sich die Be haup tun gen des Haupt manns als über trie-
ben he raus stel len soll ten. Soll te die an grei fen de Ar mee ein 
den Ver tei di gern un be kann tes Ziel ins Auge fas sen, wä ren 
auch jeg li che Vor sichts maß nah men ver ge bens. Trotz dem 
war er ent schlos sen, al les zu tun, um sei ne Frau und sei ne 
Kin der vor je der Ge fahr zu schüt zen.

Er hat te ein Haus in Sal ador ge kauft, das ge gen wär tig 
von ei nem sei ner Ver tre ter be wohnt wur de, der sei ne Ge-
schäf te im Öst li chen Reich lei te te, und er wür de ver mut lich 
ein wei te res in Ran kau fen, an der Ost gren ze des Kö nig-
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