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Pro log

D er Ge ne ral klopf te.
»He rein!«, rief der selbst  er nann te Kö nig des Bit te-

ren Mee res und sah von ei ner has tig ge krit zel ten Nach richt 
auf. Die hat te ihm Ka hil, der Haupt mann sei ner Spi o ne, der 
noch im mer vor ihm saß, ge ra de über bracht.

Ge ne ral Nor dan trat ein und schüt tel te sich den Schnee 
vom Man tel. »Ihr habt ein kal tes Land für uns aus ge sucht, 
Ma jes tät«, grüß te er und lä chel te. Ka hil nick te er le dig lich 
knapp zu.

Fada wah, der frü he re kom man die ren de Ge ne ral der Ar-
mee der Sma ragd kö ni gin und heu ti ge Herr scher der Stadt 
Ylith und des Um lan des, ent geg ne te: »Nun, we nigs tens gibt 
es in die sem kal ten Land ge nug Feu er holz und ge nug zu es-
sen.« Mit ei ner va gen Hand be we gung deu te te er nach Sü den. 
»Noch im mer tref fen Nach züg ler ein, so gar noch aus Düs-
ter moor, und sie zeich nen ein fins te res Bild von der Lage im 
West li chen Reich.«

Nor dan zeig te auf ei nen Stuhl ne ben Ka hil, und der Kö-
nig nick te. Ob wohl sie alte Ka me ra den wa ren, be ach te ten sie 
die Ge set ze der Höf ich keit. Fada wah be rei te te ge ra de sei-
nen Früh lings feld zug vor. Der vor ma li ge Ge ne ral trug wei-
ter hin die ri tu el len Nar ben auf den Wan gen, die er er hal ten 
hat te, als er den Pant ath ian ern die Treue ge schwo ren hat te. 
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 Ge le gent lich hat te er da rü ber nach ge dacht, ob er nicht eine 
Hexe oder ei nen Heil pries ter auf su chen soll te, der die se Male 
ent fern te, denn nach dem er fest ge stellt hat te, dass die Pan ta-
thia ner sich ge nau so hat ten be trü gen las sen wie er selbst, hat-
te er ih ren letz ten Ho he pries ter ge tö tet. So wie er die Din ge 
be trach te te, war er nie man dem mehr zu et was ver pfich tet. 
Er war sein ei ge ner Herr, und er be fand sich in ei nem rei chen 
Land und hat te eine Ar mee an sei ner Sei te. Ka hil hat te ihm 
ge sagt, die Nar ben wür den ein schüch ternd auf die Män ner 
wir ken und Res pekt her vor ru fen. Be vor die Sma ragd kö ni gin 
durch den Dä mon ver nich tet wor den war, hat te der Haupt-
mann der Spi o ne ihr ge dient, seit dem Wech sel in der Füh-
rer schaft der In va si ons ar mee je doch hat te er sich für Fada wah 
als wert vol ler und ver läss li cher Be ra ter er wie sen.

Den letz ten Zäh lun gen zu fol ge hat ten drei ßig tau send 
Mann den Weg zur süd li chen Gren ze der Pro vinz Yabon ge-
fun den. Fada wah hat te ih nen ihre Stel lun gen zu ge teilt, und 
jetzt herrsch te er über das Land von Ylith bis nach Sü den zu 
Ques tors Sicht, nach Nor den hin bis zum Um land der Stadt 
Zün und in west li cher Rich tung bis nach Na tal, wo nun mehr 
sei ner ei ge nen Män ner als Ver tei di ger stan den. Zu dem hat te 
er Fal ken höh le er o bert, zwar nur eine klei ne Stadt, die ihm 
aber die Kont rol le über ei nen wich ti gen Pass durch das Ge-
bir ge im Osten gab.

»Man chen der Män ner ge fällt der Ge dan ke nicht, hier zu-
blei ben«, be rich te te Nor dan. Der stäm mi ge Sol dat rieb sich 
das bär ti ge Kinn und räus per te sich. »Sie re den da rü ber, ein 
Schiff zu su chen und übers Meer nach Hau se zu fah ren.«

»Und wo hin?«, frag te Fada wah. »In ein ver wüs te tes Land, 
das von den Bar ba ren aus den Step pen über rannt wur de? 
Was ist dort an Zi vi li sa ti on ge blie ben, au ßer der Fes tung der 
Zwer ge im Ratn’gary-Ge bir ge und den we ni gen Jes handi im 
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Nor den? Ha ben wir auch nur eine ein zi ge Stadt üb rig ge las-
sen? Gibt es da noch ir gend et was, das ein Über le ben er mög-
li chen wür de?« Fada wah kratz te sich am Kopf. Den größ ten 
Teil sei nes Schä dels hat te er kahl ge scho ren, und le dig lich 
eine di cke Sträh ne hing auf die Schul tern he rab. Auch dies 
war ein Sym bol für die Hin ga be an die dunk len Mäch te der 
Sma ragd kö ni gin ge we sen. »Sagt den Män nern, die sol che 
Wor te im Mund füh ren, falls sie im Früh jahr ein Schiff auf trei-
ben kön nen, ste he es ih nen frei, uns zu ver las sen.« Er starr te 
ins Lee re, als wür de er in der Luft et was er ken nen kön nen. 
»Ich möch te nie man den un ter uns wis sen, der nicht wil lig 
ist, mir zu die nen. Auf uns kommt eine schwie ri ge Aus ei nan-
der set zung zu.«

»Das Kö nig reich?«
»Ihr glaubt doch nicht etwa, die wür den brav he rum sit zen 

und nicht den Ver such un ter neh men, sich ihr Land zu rück-
zu ho len, oder?«

»Nein«, ant wor te te Nor dan, »aber die Kämp fe in Kron dor 
und Düs ter moor ha ben ih nen arg zu ge setzt. Wie die Ge fan-
ge nen uns be rich ten, ver mö gen sie nicht mehr vie le Trup pen 
ins Feld zu schi cken.«

»So lan ge sie nicht die Ar mee des Os tens her bei ho len, 
stimmt das«, er wi der te Fada wah. »Soll ten sie das al ler dings 
tun, müs sen wir vor be rei tet sein.«

»Nun«, stell te Nor dan fest, »bis zum Früh jahr wer den wir 
das nicht er fah ren.«

»Bis da hin blei ben nur noch drei Mo na te. Die müs sen wir 
nut zen.«

»Habt Ihr schon ei nen Plan?«
»Wie im mer«, ant wor te te der lis ti ge alte Ge ne ral. »Wenn 

es mög lich ist, möch te ich ei nen Zwei fron ten krieg ver mei-
den. Denn falls ich mich dumm an stel le, könn ten wir so gar 
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auf vier Fron ten kämp fen müs sen.« Er deu te te auf eine Kar te, 
die an der Wand des Zim mers hing. Ge gen wär tig hiel ten sie 
sich im Land haus des Gra fen von Ylith auf, der al len Be rich-
ten zu fol ge – wie auch der Her zog von Yabon und der Graf 
von La Mut – den Tod ge fun den hat te. »Wenn un se re In for-
ma ti o nen stim men, ha ben wir es in La Mut mit ei nem Kind 
zu tun.« Er rieb sich das Kinn. »Die Stadt müs sen wir ein neh-
men, so bald das Tau wet ter ein setzt, und Yabon möch te ich 
bis zum Mitt som mer in un se rer Hand wis sen.« Er lä chel te. 
»Sen det eine Nach richt an den An füh rer in Na tal …« Nun 
wand te er sich an Ka hil. »Wel chen Ti tel trägt der noch?«

»Ers ter Be ra ter«, half ihm sein Haupt mann der Spi o ne aus.
»Lasst dem Ers ten Be ra ter un se ren Dank für sei ne Gast-

freund schaft über brin gen – und für die Un ter künf te, die er 
un se ren Män nern in die sem Win ter zur Ver fü gung ge stellt 
hat. Schickt ihm et was Gold. Tau send Mün zen soll ten ge-
nü gen.«

»Tau send?«, ver ge wis ser te sich Nor dan.
»Wir ha ben aus rei chend. Und wir wer den bald mehr be-

kom men. Dann zieht un se re Trup pen ab, und führt sie hier-
her.« Er blick te sei nen al ten Freund an. »Auf die se Wei se wird 
uns we nigs tens der Ers te Be ra ter freund lich ge son nen sein, bis 
wir nach Na tal mar schie ren und die Stadt er o bern.« Er zeig-
te er neut auf die Kar te. »Bis zu dem Zeit punkt sol len Duko 
und sei ne Män ner in Kron dor sein.«

Neu gie rig zog Nor dan die Au gen brau en hoch.
»Duko be un ru higt mich«, füg te Fada wah hin zu. »Er ist 

aus ge spro chen ehr gei zig.« Stirn run zelnd fuhr er fort: »Nur 
durch Zu fall ha ben uns die Pan tat hia ner zu ih rem Ers ten und 
Zwei ten Feld herrn er nannt, sonst wür den wir jetzt Be feh le 
von Duko ent ge gen neh men.«

Nor dan nick te. »Den noch ist er ein gu ter An füh rer, und 
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bis her hat er stets ohne Wi der spruch je den Be fehl ak zep-
tiert.«

»Das ist wahr, und ge nau aus die sem Grund will ich ihn 
an der Front wis sen. Und Ihr wer det hin ter ihm Auf stel lung 
neh men, in Sarth.«

»Aber wa rum Kron dor?« Nor dan schüt tel te den Kopf. 
»Dort gibt es nichts mehr, um das es sich zu kämp fen lohn te.«

»Das wird sich bald än dern. Es ist ihre Haupt stadt des Wes-
tens, die Stadt ih res Prin zen, und sie wer den sich dort wie der 
ein fin den, so bald sie Ge le gen heit dazu ha ben.« Fada wah nick-
te vor sich hin. »Wenn Duko sie hin hal ten kann, bis wir ganz 
Yabon in un se re Hand ge bracht ha ben, kön nen wir uns in Ruhe 
den Frei en Städ ten und der Fer nen Küs te zu wen den.« Sein Fin-
ger zeig te da bei auf die West küs te des Kö nig reichs und fuhr 
dann in den Osten. »Wir er o bern Kron dor zu rück und zie hen 
bis zur al ten Front li nie vor. Wie hieß der Ort gleich?«

»Alb traum ge bir ge.«
»Sehr pas send ge wähl ter Name.« Fada wah seufz te. »Ich 

bin kein gie ri ger Mann. Für mein Reich ge nügt mir das Bit-
te re Meer. Mag das Kö nig reich der In seln ru hig Düs ter moor 
und die Län der im Osten be hal ten.« Er grins te. »Vor läu fig.«

»Aber zu erst müs sen wir Kron dor wie der ein neh men.«
»Nein, wir ma chen sie glau ben, wir woll ten Kron dor zu-

rück. Die se Ad li gen des Kö nig reichs sind nicht dumm und 
vor al lem nicht so selbst ver liebt wie die un se rer Hei mat.« Zu 
gut er in ner te er sich an den Schock, der sich auf dem Ge sicht 
des Pries ter kö nigs von Lan ada ge zeigt hat te, als Fada wah sei-
nem Be fehl, die Stadt zu ver las sen, nicht Fol ge ge leis tet hat-
te. »Die se Ker le sind klug und dazu pficht be wusst. Sie wer-
den sich auf uns stür zen, und zwar mit gan zer Macht. Da rauf 
müs sen wir ge fasst sein. Nein, sol len sie den ken, es gin ge 
um Kron dor, und wenn sie be mer ken, dass wir Yabon fest im 
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Griff ha ben, wer den sie viel leicht ver han deln, viel leicht auch 
nicht. Doch egal, dann wer den wir Yabon be herr schen, und 
nie mand kann uns mehr ver trei ben. Und Duko soll be straft 
wer den, da mit er nicht zu ehr gei zig wird.«

Nor dan er hob sich. »Mit Eu rer Er laub nis wer de ich jetzt 
je nen Män nern, die uns im Früh jahr ver las sen wol len, Eure 
Ent schei dung mit tei len.«

Fada wah ge währ te sie ihm mit ei ner knap pen Hand be we-
gung.

»Ma jes tät«, grüß te Nor dan und ließ den Kö nig mit Ka-
hil al lein.

Da rauf hin wand te sich Fada wah an den Haupt mann der 
Spi o ne. »War tet noch kurz und folgt Nor dan dann, um zu 
se hen, mit wem er spricht. Merkt Euch die An füh rer der Ab-
trün ni gen. Ehe das Tau wet ter an bricht, möch te ich, dass den 
be tref fen den Män nern ein Un glück zu stößt, da mit wir ein 
für alle Mal Ruhe vor die sem Ge schwätz von ei ner Rück kehr 
nach No vin dus ha ben.«

»Na tür lich, Ma jes tät«, ant wor te te Ka hil. »Und ich möch te 
Euch mei ne Be wun de rung für die sen schlau en Zug aus spre-
chen, Nor dan nach Sarth zu schi cken.«

»Schlau er Zug?«
Ka hil beug te sich vor und füs ter te: »Setzt Eure un treu en 

Kom man dan ten im Sü den ein. Wenn der Feind sei nen Preis 
für un se re Er o be run gen for dert, sol len ihn jene be zah len, die 
wir am bes ten ent beh ren kön nen.«

Fada wahs Blick ging aber mals ins Lee re, als wür de er auf 
eine Stim me aus wei ter Fer ne lau schen. »Ja, das klingt wei se.«

»Ihr müsst Euch mit je nen um ge ben, de nen Ihr ver trau-
en könnt, die Euch ohne je den Zwei fel lo yal er ge ben sind. 
Dazu müsst Ihr den Un sterb li chen wie der Rang und Na men 
ver lei hen.«
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»Nein!«, fuhr der Kö nig auf. »Die se Wahn sin ni gen die nen 
dunk len Mäch ten und …«

Ka hil un ter brach ihn. »Nicht dunk len Mäch ten, son dern 
un er mess li chen. Mäch ten, die Euch nicht nur die Herr schaft 
in Yabon, son dern auch die in Kron dor si chern kön nen.«

»Kron dor?«, frag te Fada wah.
Ka hil er hob sich, ver ließ den Raum und schloss die Tür 

hin ter sich. Ein schwa ches Lä cheln um spiel te sei ne Lip pen, 
ehe er sich sei ner nächs ten Auf ga be wid me te: Nor dan zu ver-
fol gen und jene Män ner für den Tod aus zu wäh len, die nur das 
ge rings te An zei chen von Un treue an den Tag leg ten.

Fada wah sah die bei den Sol da ten in sei nem Zim mer an und 
ließ sie ab tre ten. Die Nar ben auf ih ren Ge sich tern er in ner ten 
ihn an die düs te re, fer ne Zeit, in der er der Ma gie der Sma-
ragd kö ni gin un ter wor fen ge we sen war, und an die ver lo re-
nen Mo na te, in de nen der Dä mon die Ar mee ge führt hat te. 
Das Ge fühl, be nutzt wor den zu sein, war ihm zu wi der, und 
er wür de je den tö ten, der es aber mals ver such te.

Da mit trat er an die Wand kar te und wid me te sich den Plä-
nen für den Feld zug im Früh jahr.
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Win ter

D ash war te te. Die ei si ge Käl te ließ sei ne Au gen trä nen, 
wäh rend er den Blick nicht von der Stra ße wand te. Der 

Wie der auf bau von Düs ter moor ge stal te te sich lang wie rig, da 
Schnee und Re gen die Ar bei ten be hin der ten, und der Win ter 
zeig te sich zu dem von sei ner un be re chen ba ren Sei te. Wenn 
nicht ge ra de Eis für die Hand wer ker, die mit der Er neu e rung 
der Mau ern be schäf tigt wa ren, je den Schritt zu ei nem Ri si ko 
mach te, dann blie ben die Wa gen mit den drin gend be nö tig-
ten Bau ma te ri a li en im knie tie fen Schlamm ste cken.

Es war wie der kalt ge wor den, aber Dash be grüß te es, dass 
we nigs tens kein Schnee fiel. Der Him mel war klar, und die 
Nach mit tags son ne spie gel te eine Wär me vor, die nicht zu 
spü ren war. Dash wuss te, dass dies nicht nur am Wet ter lag, 
son dern auch an sei ner Stim mung, denn die ser Win ter hat-
te län ger ge dau ert als je der an de re in sei nem jun gen Le ben.

Der Lärm der Stadt wur de durch die stil le, fros ti ge Luft he-
ran ge tra gen, wäh rend der Tag sei nem Ende zu ging. Mit ein 
biss chen Glück wür de das neue Tor noch vor Son nen un ter-
gang fer tig sein, und da mit wäre die Stadt auch wie der ein 
we nig si che rer.

Er war müde, so er schöpft, wie er es in sei nen zwan zig 
Jah ren noch nie ge we sen war. Zum Teil muss te er dies der 
schein bar end lo sen Lis te von Auf ga ben zu schrei ben, die 
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 er le digt sein woll ten, und dazu ge sell te sich Sor ge, denn sein 
Bru der Jim my war über fäl lig.

Jim my spiel te zur zeit die Rol le ei nes Kund schaf ters hin ter 
den feind li chen Li ni en. Prinz Pa trick von Kron dor hat te sich 
ent schlos sen, im Früh jahr rasch und mit gan zer Här te ge gen 
die Be dro hung durch die kes hia ni schen Streit kräf te vor zu-
ge hen, die an der Süd fan ke des Kö nig reichs ein mar schiert 
wa ren. Da mit wür de die Wie der er o be rung je ner Ge bie te, 
die wäh rend der In va si on im ver gan ge nen Som mer ver lo ren 
ge gan gen wa ren, Owen Grey lock, dem Feld mar schall von 
Kron dor, Erik von Düs ter moor, Haupt mann der Blut ro ten 
Ad ler, so wie ei ner klei nen Zahl aus er le se ner Män ner zu fal len.

Aus die sem Grund muss te der Prinz er fah ren, auf wel che 
Wei se der Feind zwi schen Düs ter moor und Kron dor agier te. 
Und Jim my hat te sich für die se Auf ga be frei wil lig ge mel det.

In zwi schen hät te er seit drei Ta gen zu rück sein sol len.
Also hat te sich Dash zum Rand des be wach ten Ge biets 

be ge ben, ei ner Rei he nie der ge brann ter Mau ern am West en-
de von Düs ter moor. Die Ar mee des Prin zen sorg te im Um-
kreis ei nes Ta ges ritts um die Stadt für eine ge wis se Si cher-
heit, die se Mau er ru i nen und Schutt hau fen bo ten al ler dings 
reich lich Ge le gen heit für ei nen Hin ter halt, und hier hat te 
mehr als eine Ban de von Plün de rern und Aus ge sto ße nen Zu-
fucht ge fun den.

Er such te den Ho ri zont nach sei nem Bru der ab. Aus dem 
win ter li chen Wald vor ihm war nur sel ten ein Laut zu hö ren. 
Ge le gent lich ver nahm Dash ein dump fes Rau schen, wenn 
Schnee von den Bäu men rutsch te, oder ein lau tes Kna cken, 
wo ei ni ge Mei len ent fernt das Eis zu schmel zen be gann. Ein 
Vo gel rief, und manch mal ra schel te ein Tier im Ge büsch. In 
der kal ten Luft tru gen die Ge räu sche über Mei len hin weg.

Schließ lich drang noch et was aus wei ter Fer ne an sein Ohr. 
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Es han del te sich lei der nicht um den er hoff ten Huf schlag. 
Statt des sen knirsch te es, als wür de je mand über eine ver-
harsch te Schnee schicht lau fen. Wer im mer die ses Ge räusch 
ver ur sach te, er kam gleich mä ßi gen, ge las se nen Schritts und 
ohne Eile auf ihn zu.

Dash schloss die Fin ger, die in Hand schu hen steck ten, zur 
Faust, öff ne te sie wie der und zog das Schwert. Wenn der 
Krieg ihn et was ge lehrt hat te, dann, stets auf der Hut zu sein. 
Au ßer halb der Fes tungs mau ern der Stadt Düs ter moor gab es 
kei ne wirk lich si che ren Ge bie te.

In ei ni ger Dis tanz be merk te er eine Be we gung und sah 
ge nau er hin. Eine ein sa me Ge stalt mar schier te die Stra ße 
ent lang. Der Mann ging zu nächst lang sam, aber wäh rend 
Dash ihn be ob ach te te, be schleu nig te er zu ei nem leich ten 
Trab. Dann nahm er wie der hun dert Schritt lang sam und er-
neut hun dert schnel ler, so wie es Dash und sein Bru der in 
der Kind heit von ih ren Waf fen meis tern ge lernt hat ten. Ein 
Mann ohne Reit tier konn te auf die se Wei se an ei nem Tag fast 
die glei che Stre cke wie ein Pferd zu rück le gen, über Wo chen 
hin weg kam er viel leicht so gar wei ter.

Dash ließ ihn nicht mehr aus den Au gen. Wie bald zu er-
ken nen war, trug der Mann ei nen schwe ren grau en Man tel. 
Im Däm mer licht des Win ters konn te man ihn we gen der Far-
be aus der Fer ne leicht über se hen. An hel len Ta gen, wenn 
der Him mel hei ter war, konn te man den Trä ger je doch leicht 
ent de cken.

Wäh rend sich der Mann nä her te, be merk te Dash, dass er 
kei nen Hut trug, son dern den Kopf mit ei ner Schär pe oder 
ei nem Fet zen von ei nem an de ren Klei dungs stück um wi ckelt 
hat te. An der Sei te bau mel te ein Schwert. Sei ne Hand schu he 
wa ren aus zwei ver schie de nen Paa ren zu sam men ge stellt. Die 
Stie fel wa ren mit Schlamm und Eis über zo gen.
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Das Knir schen un ter sei nen Fü ßen wur de lau ter und lau ter, 
und schließ lich hat te der Wan de rer Dash er reicht. Er hielt di-
rekt vor dem jun gen War ten den an. »Du stehst mir im Weg.«

Da rauf hin dräng te Dash sein Pferd zur Sei te und dreh te es 
in Rich tung Düs ter moor. Er steck te das Schwert in die Schei-
de und ließ das Tier ne ben dem Mann ge hen. »Hast du dein 
Pferd ver lo ren?«, frag te er.

Jim my, Dashs Bru der, deu te te mit dem Dau men über die 
Schul ter. »Weit hin ter mir.«

»Ganz schön un vor sich tig«, er wi der te der jün ge re Bru der. 
»Au ßer dem war das Tier nicht ganz bil lig.«

»Das weiß ich auch. Bloß woll te ich es nicht un be dingt 
tra gen. Es war tot.«

»Zu scha de. War wirk lich ein gu tes Tier.«
»Du ver misst es mit Ge wiss heit nicht halb so sehr wie ich«, 

er wi der te Jim my.
»Möch test du ein biss chen rei ten?«, frag te Dash.
Jim my blieb ste hen, dreh te sich um und blick te sei nen 

Bru der an. Die bei den Söh ne von Lord Aru tha, Her zog von 
Kron dor, äh nel ten sich nicht. James kam nach sei ner Groß-
mut ter, schlank, blond und mit ge win nen den Ge sichts zü gen, 
die man nicht an ders als fein ge schnit ten und vor nehm be-
zeich nen konn te. Dash hin ge gen er in ner te eher an sei nen 
Groß va ter, der die glei chen lo cki gen brau nen Haa re, die glei-
chen dunk len Au gen und die glei che spöt ti sche Mie ne ge habt 
hat te. Doch was den Cha rak ter be traf, wa ren die zwei wie 
Zwil lin ge. »Wur de auch Zeit, dass du mir das an bie test«, be-
schwer te sich Jim my und hielt Dash die Hand hin.

Er schwang sich hin ter sei nen Bru der, und ge mäch lich rit-
ten die bei den auf die Stadt zu. »Wie schlimm war es?«, frag-
te Dash.

»Schlim mer.«
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»Schlim mer, als wir an ge nom men ha ben?«
»Schlim mer als al les, was du dir vor stel len kannst.«
Da rauf hin sag te Dash nichts mehr, weil er wuss te, dass sein 

Bru der dem Prin zen so fort nach ih rer An kunft Be richt er stat-
ten wür de, und dann er fuhr auch er die Ein zel hei ten.

Jim my nahm den hei ßen Be cher mit Kaf fee, in den er Ho nig 
und Sah ne rühr te, und nick te zum Dank. Der Die ner eil te hi-
naus und schloss die Tür hin ter sich.

Der Sohn des Her zogs saß im pri va ten Ar beits zim mer des 
Prin zen, der eben so wie Feld mar schall Owen Grey lock, Her-
zog Aru tha und Erik von Düs ter moor auf sei nen Be richt war-
te te.

Pa trick, Prinz von Kron dor und Herr scher des West li chen 
Rei ches des Kö nig reichs der In seln, er kun dig te sich: »Nun 
denn. Was habt Ihr he raus ge fun den?«

Zu nächst nipp te Jim my an sei nem hei ßen Kaf fee, be vor er 
ver kün de te: »Die Sa che stellt sich viel schlim mer dar, als wir 
be fürch tet hat ten.«

Pa trick hat te fünf Män ner in den Wes ten nach Kron dor, 
sei ner Haupt stadt, ge schickt, und von de nen wa ren bis lang 
nur drei zu rück ge kehrt. Das Bild, das sie ihm ver mit telt hat-
ten, muss te man als äu ßerst düs ter be zeich nen. »Fahrt fort.«

Jim my stell te den Be cher auf dem Tisch ab und zog sich 
den schwe ren Man tel aus, wäh rend er er zähl te. »Ich habe 
es bis Kron dor ge schafft. Das war zwar nicht ganz ein fach, 
aber die meis ten Sol da ten zwi schen hier und der Stadt sind 
Ban di ten. Nach zwei Mo na ten Schnee und Re gen ha ben sie 
sich ver kro chen, ho cken um ihre Feu er und wol len nur noch 
über le ben.«

»Und Kron dor?«, frag te Pa trick.
»So gut wie ver las sen. Ich bin auf ein paar Men schen 
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 ge sto ßen, aber kei ner woll te sich mit mir un ter hal ten, und, 
of fen ge sagt, war ich selbst auch nicht ge ra de auf Ge sprä-
che ver ses sen. Die meis ten, die ich be ob ach tet habe, wa ren 
Sol da ten, die im Schutt nach al lem stö bern, was zu ge brau-
chen ist.« Jim my rich te te sich müde auf. Er neut trank er ei-
nen Schluck Kaf fee. »Ob wohl ich nicht recht weiß, was sie 
dort noch zu fin den hof fen.« 

Er sah Pa trick an. »Ho heit, den An blick, den Kron dor bie-
tet, hät te ich mir in mei nen schlimms ten Alb träu men nicht 
vor stel len kön nen. Je der Stein ist vom Feu er ge schwärzt, kein 
Stück Holz wur de nicht ver kohlt. In der Luft liegt der Ge-
ruch von Asche, und da bei sind die Brän de schon vor Mo na-
ten er lo schen. Re gen und Schnee müs sen die Stadt erst rein-
wa schen. Der Pa last …«

»Was ist mit dem Pa last?«, woll te Pa trick be un ru higt 
 wis sen.

»Ver schwun den. Die Au ßen mau ern ste hen, aber mit gro-
ßen Lö chern. Vom In ne ren ist le dig lich ein Schutt hau fen ge-
blie ben. Das Feu er war so heiß, dass selbst die dicks ten Bal-
ken ver brannt und ei ni ge der In nen wän de ein ge stürzt sind. 
Al lein der alte Berg fried steht noch, wenn man den Aus druck 
›ste hen‹ groß zü gig aus legt. Er ist eine ver kohl te Stein hül le. 
Ich bin die Stein stu fen hi nauf ge stie gen – kein Stück Holz 
hat die Ka tast ro phe un ver sehrt über stan den – bis zum Dach. 
Von dort aus konn te ich die ge sam te Stadt und das Ge biet im 
Nor den und Wes ten über bli cken. Im Ha fen liegt eine Flot-
te ge sun ke ner Schif fe, de ren ver brann te Mas ten vor sich hin 
rot ten. Die An le ger sind ver schwun den. Die Stra ßen am Ha-
fen sind ein ge eb net. Die Ge bäu de im West vier tel sind alle 
ent we der aus ge brannt oder ein ge stürzt, da das Feu er dort am 
schlimms ten ge wü tet hat.«

Aru tha, Her zog von Kron dor, nick te. Sein Va ter, Lord 
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James, sein Vor gän ger in die sem Amt, hat te die Stadt in Brand 
ge setzt, um die Inv aso ren in den Flam men ein zu schlie ßen. 
Bei die sem Un ter neh men hat te er mit samt sei ner Frau den 
Tod ge fun den. Wie Aru tha wuss te, war über die Ab was ser-
ka nä le un ter der Stadt queg ani sches Feu er öl dort hin ge lei tet 
wor den, wo es am zer stö re risch sten ein ge setzt wer den konn-
te: zu erst im Ha fen vier tel, dann in dem Stra ßen la by rinth, in 
dem die Ärms ten der Stadt ge wohnt hat ten, und schließ lich 
im Händ ler vier tel.

»Das mitt le re Drit tel der Stadt ist übel be schä digt, doch es 
gibt in je der Stra ße ein oder zwei Ge bäu de, die viel leicht zu 
ret ten sind. Den Rest muss man zu nächst ab bre chen, be vor 
der Wie der auf bau be gin nen kann. Das öst li che Vier tel hat 
eben falls sehr ge lit ten, doch hier kön nen die meis ten Ge bäu-
de wie der in stand ge setzt wer den.«

»Was ist mit den An we sen vor der Stadt?«, frag te Erik und 
dach te da bei an das gro ße Haus sei nes Freun des Ru pert, das 
ei nen Ta ges ritt öst lich von Kron dor lag.

»Vie le von ih nen sind nie der ge brannt«, ant wor te te Jim my, 
»an de re wur den ge plün dert und leer zu rück ge las sen. Ei ni ge 
die nen als Quar tie re, wie es schien, für Kom pa ni en der In-
vaso ren, aber ich habe mich nicht nah ge nug he ran ge wagt, 
um dies mit Be stimmt heit be haup ten zu kön nen.« Er neut 
nipp te er an sei nem Kaf fee. »Ich woll te ge ra de auf bre chen, 
da wur de es in te res sant.«

Pa trick und Aru tha blick ten ihn er war tungs voll an.
Jim my trank je doch erst ei nen Schluck Kaf fee, ehe er fort-

fuhr: »Ein Trupp von we nigs tens hun dert Mann ritt an mei-
nem La ger vor bei, an dem klei nen Gast haus an der We ber-
stra ße. Das Haus steht auf ei nem klei nen Hü gel, und das 
Dach war heil, was mir sehr ent ge gen kam, und vor al lem 
hat man von dort ei nen un ge hin der ten Blick über die Hohe 
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 Stra ße und die Pa last stra ße, au ßer dem auf meh re re Ne ben-
stra ßen, die zum Nord tor füh ren.«

»Und die Män ner?«, dräng te ihn Owen Grey lock.
»Wenn ich die Ab zei chen die ser Söld ner kom pa ni en rich tig 

er kannt habe, be fin det sich Ge ne ral Duko auf dem Weg nach 
Kron dor. Mög li cher wei se ist er be reits dort ein ge trof fen.«

Erik fuch te. Dann sah er Pa trick an und bat: »Ent schul-
digt, Ho heit.«

»Ich ver ste he«, sag te Pa trick. »Den Be rich ten zu fol ge muss 
es sich bei Duko um ei nen ernst zu neh men den Geg ner han-
deln.«

»Mehr noch«, führ te Erik aus. »Der Mann hat un se re 
nörd li che Flan ke ent lang des Alb traum ge bir ges stän dig un-
ter Druck ge setzt, ohne da bei Sol da ten zu ver schwen den. 
Was sei ne Kennt nis se der Stra te gie an be langt, so kann man 
ihn von al len Of fi zie ren der Inv aso ren am ehes ten mit ei nem 
kö nig li chen Ge ne ral ver glei chen.«

Owen nick te. »Wenn er in Kron dor ist und Be fehl hat, die 
Stadt zu hal ten, ist un se re Auf ga be ge ra de we sent lich schwe-
rer ge wor den.«

Pa trick wirk te wei ter hin be un ru higt, schwieg je doch für 
ei nen Mo ment. Schließ lich frag te er: »Wa rum soll ten sie in 
gro ßer Zahl nach Kron dor mar schie ren? Dort ist nichts üb rig 
ge blie ben, und sie brau chen ihre Süd fan ke nicht zu schüt-
zen. Ha ben sie etwa von un se rem neu en Stütz punkt in Port 
Vykor er fah ren?«

»Viel leicht«, ant wor te te Owen. »An de rer seits wol len sie 
un ter Um stän den nur ver hin dern, dass wir Kron dor als vor-
ge scho be nen Stütz punkt nut zen.«

Plötz lich schien Jim my müde und be sorgt. Nach aber ma-
li gem lan gem Schwei gen stell te der Prinz fest: »Wir müs sen 
mehr über die Lage in Er fah rung brin gen.«
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Die Brü der wech sel ten ei nen Blick, denn bei den war klar, 
was das be deu te te: Wahr schein lich wür den sie los ge schickt 
wer den, um die be nö tig ten In for ma ti o nen zu sam meln.

Pa trick frag te James: »Wie lan ge seid Ihr ge blie ben?«
»So lan ge, bis sie an fin gen, das Ge biet ab zu si chern. Dann 

bin ich zum Ost tor auf ge bro chen, be vor sie mich er wisch ten. 
Zwar habe ich es un be hel ligt aus der Stadt ge schafft, doch 
zwi schen Kron dor und Ra vens burg bin ich auf eine Pat rouil le 
ge sto ßen. Der bin ich eben falls ent kom men, da bei habe ich 
al ler dings mein Pferd ein ge büßt.«

Pa trick fuhr auf: »Pat rouil le? So weit im Osten?«
Owen nick te. »Erik?«
Die Mie ne des Haupt manns ver riet, wie sehr auch ihn die-

se Nach richt be stürz te. »Wir ha ben von Flücht lin gen Be rich-
te er hal ten, de nen zu fol ge Ge ne ral Fada wah nach Sü den zie-
hen könn te – oder zu min dest dort Flag ge zeigt. Falls Duko 
in Kron dor sitzt, stim men die se Ge rüch te. Wenn sie je doch 
ihre Pat rouil len so weit in den Osten schi cken, be rei ten sie 
sich of fen sicht lich da rauf vor, uns ein herz li ches Will kom-
men zu be rei ten, soll ten wir uns auf den Marsch nach Hau-
se be ge ben.«

»Dort drau ßen herrscht eine ei si ge Höl le«, wand te Pa trick 
ein. »Was hat er vor?«

»Wenn wir das wüss ten«, ant wor te te Dash tro cken, 
»bräuch ten wir nicht durch die Käl te zu schlei chen.«

Owen lä chel te. Her zog Aru tha ver such te sei ne Be lus ti-
gung zu ver ber gen, was ihm nicht ge lang.

»Na tür lich.« Pa trick ging still schwei gend über den Bruch 
des Pro to kolls hin weg. Im Lau fe des Win ters hat ten sich in-
ner halb der Grup pe freund schaft li che Be zie hun gen ge bil det, 
so weit sie nicht schon be stan den hat ten, da man ge zwun gen 
war, auf en gem Raum mit ei nan der zu le ben.
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Die Inv aso ren wa ren in der Schlacht am Alb traum ge bir ge 
ge schla gen wor den, doch die Zer stö rung, die das West li che 
Reich des Kö nig reichs der In seln hat te hin neh men müs sen, 
ver moch te man sich kaum vor zu stel len. Wäh rend sich der 
Früh ling nä her te und die Trup pen wie der an Be weg lich keit 
ge wan nen, ver such te Pa trick ver zwei felt, sich ein Bild von 
den Schä den zu ma chen.

Er wand te sich an Grey lock. »Wie bald seid Ihr in der Lage 
los zu mar schie ren?«

»Ho heit?«, frag te Owen.
»Wann wer det Ihr auf bre chen, um die Stadt zu rück zu er-

o bern?«
»In ner halb ei ner Wo che kön nen die Män ner marsch be reit 

sein. Zwar ste hen noch ei ni ge Ab tei lun gen am Alb traum ge-
bir ge und in der Nähe des Tals der Träu me, aber die meis ten 
da von kön nen wir he ran zie hen. Al ler dings brau chen wir mei-
ner Mei nung nach wei te re In for ma ti o nen, da mit wir wis sen, 
was für ei ner Streit macht wir ge gen ü ber tre ten.«

Pa trick lehn te sich zu rück. »Ich hat te auf um fas sen de re 
Nach rich ten ge hofft.«

Jim my warf sei nem Va ter ei nen Blick zu. Der schüt tel te 
leicht den Kopf und warn te ihn so vor ei ner vor lau ten Er-
wi de rung. Dash teil te sei nem Bru der durch ein Stirn run zeln 
mit, dass das, was der Prinz ge ra de ge sagt hat te, aus ge spro-
chen ge dan ken los war.

»Wir ha ben eine mas si ve Front im Sü den ge gen uns«, sag-
te Pa trick, »und die Haupt ein hei ten der Ar mee des Os tens 
war ten da rauf, dass Kesh ei nen Vor marsch wagt, um dann 
ein zu schrei ten, doch uns blei ben nicht vie le Kräf te, um das 
West li che Reich wie der zu er o bern.«

Jim my schwieg.
Schließ lich be merk te der Prinz Jim mys Ge ba ren, nick te 
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und wink te mit der Hand. »Ihr seid ent las sen. Ge neh migt 
Euch ein Bad und fri sche Klei dung. Wir wer den die Be spre-
chung nach dem Abend es sen fort set zen.«

Der Sohn des Her zogs ging hi naus, und sein Va ter wie 
sein Bru der folg ten ihm. Vor der Tür blie ben sie ste hen. »Ich 
muss gleich wie der rein«, ent schul dig te sich Aru tha, »aber 
ich woll te wis sen, ob es dir gut  geht.«

»Al les bes tens«, ant wor te te Jim my und lä chel te, weil er 
sich über die Zu wen dung sei nes Va ters freu te. Seit dem Tod 
der Groß el tern hat te sich auf dem Ge sicht sei nes Va ters ein 
er schöpf ter, aus ge zehr ter Zug breit ge macht, der von zu vie-
len Sor gen und zu we nig Schlaf her rühr te. »Nur mei ne Ze-
hen sind ein biss chen kalt.«

Aru tha nick te und klopf te sei nem Sohn auf die Schul ter. 
»Iss et was und ruh dich aus. Die se An ge le gen heit ist noch 
nicht vo rü ber, und wäh rend Pa trick be reit ist, auf den Feind 
los zu stür men, brau chen wir ei gent lich viel mehr In for ma ti-
o nen.« Er öff ne te die Tür und kehr te zum Rat des Prin zen 
zu rück.

»Ich be glei te dich in die Kü che«, bot Dash an.
»Schön.«
Die bei den Brü der schlen der ten den lan gen Gang hi nun ter.

Erik be trat die Kü che. Quer durch den gro ßen Raum wink-
te er Milo zu.

Der Gast wirt aus sei ner Hei mat stadt Ra vens burg hat te hier 
in der Burg kü che Ar beit ge fun den und eben so sei ne Frau, da-
mit sie sich stets in der Nähe ih rer Toch ter Ro sa lyn auf hal ten 
konn ten, der Mut ter des nächs ten Ba rons von Düs ter moor. 
Ro sa lyn und Rud olph, der Bä cker, leb ten in der Burg, wo sie 
den klei nen Ba ron auf zo gen.

Eriks Mut ter wohn te in ei nem der Häu ser nahe der Burg. 

Feist_Schlangenkrieg-Saga4_CC18.indd   24 13.11.2018   08:09:33



25

Die lan ge Ge schich te der Feind se lig kei ten zwi schen ihr und 
der Ba ro nin hat te es rat sam er schei nen las sen, ein we nig Ab-
stand zwi schen die bei den Frau en zu brin gen. Die Ba ro nin 
hat te sich jah re lang durch Frie das Be haup tun gen ge de mü-
tigt ge fühlt, dass Erik der il le gi ti me Sohn des al ten Ba rons 
Otto war.

Eriks Stief va ter Na than ar bei te te in der Schmie de des Ba-
rons und stell te Waf fen und an de re Ei sen wa ren für den be-
vor ste hen den Feld zug her. Zu wei len war die Si tu a ti on we gen 
die ser komp li zier ten ge sell schaft li chen Ver hält nis se ein we-
nig un an ge nehm. Den noch ge noss es Erik, sei ne Fa mi lie in 
der Nähe zu ha ben.

»Geht es dir gut?«, frag te er Jim my.
»Bin nur ein we nig müde. Ein mal hät te es mich fast er-

wischt, aber das war kei ne gro ße Af fä re. Ich habe nur mein 
Pferd ver lo ren und muss te mich eine Wei le vor ei ner Pat-
rouil le ver ste cken, und da bei habe ich un ter ei nem Baum-
stamm ver dammt lan ge ge fro ren. Glück li cher wei se schnei te 
es, da her konn ten sie mei ne Spu ren nicht ver fol gen, nach-
dem ich ein paar Fel sen über quert hat te, doch als sie end lich 
ver schwun den wa ren, konn te ich mich kaum noch rüh ren.«

»Er frie run gen?«, frag te Erik.
»Weiß nicht«, er wi der te Jim my. »Ich habe mir die Stie fel 

noch nicht aus ge zo gen. Mei nen Fin gern geht es gut.« Er be-
weg te sie.

»Wir ha ben ei nen Heil pries ter hier. Der Tem pel von Dala 
in Rilla non hat ihn ge schickt, da mit er den Prin zen be ra ten 
soll.«

Dash grins te. »Du meinst, der Kö nig hat ihn ge zwun gen 
hier her zu kom men, da mit er Pa trick be han deln kann, falls der 
ver wun det wird.«

»So in etwa«, räum te Erik ein und er wi der te das Lä cheln. 
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»Er soll sich dei ne Füße mal an se hen. Wäre doch nicht schön, 
wenn du in Zu kunft ohne Ze hen lau fen müss test.«

Jim my kau te und schluck te. »Wa rum schleicht sich mir der 
Ver dacht auf, dich wür de mei ne Ge sund heit le dig lich des halb 
in te res sie ren, Haupt mann, weil ich sonst nicht zum Dienst 
an tre ten kann?«

Erik zuck te the at ra lisch mit den Schul tern. »Weil du durch-
aus ver stehst, wie der Hase am Hofe läuft.«

Plötz lich wirk te Jim my sehr müde. »Wie bald?«
Eriks Mie ne strahl te Mit ge fühl aus. »Ende der Wo che. In 

drei oder vier Ta gen.«
Jim my nick te und er hob sich. »Dann soll te ich bes ser 

gleich den Pries ter auf su chen.«
»Er hat sein Zim mer in dem Gang, an dem auch die Ge-

mä cher des Prin zen lie gen, gleich ne ben mei nem. Sein Name 
ist Her bert. Sag ihm aber, wer du bist. Du siehst aus wie ein 
Lum pen samm ler.«

Dash blick te sei nem Bru der hin ter her. »Wäh rend sei ne 
Füße auf tau ten, konn te er kaum noch lau fen. Ich glau be, die-
ser Pries ter wird sich eine gol de ne Nase ver die nen.«

Erik nahm ei nen Be cher Kaf fee von Milo ent ge gen, be-
dank te sich und wand te sich wie der Dash zu. »Hat er be reits. 
Er hat zwan zig mei ner Män ner be han delt, die ohne sei ne Hil-
fe noch längst nicht wie der auf den Bei nen wä ren. Von Na-
kors Män nern ganz zu schwei gen.«

»Wo treibt sich die ser ha ge re Ver rück te ei gent lich he-
rum?«, er kun dig te sich Dash. »Seit ei ner Wo che habe ich 
ihn nicht mehr ge se hen.«

»Er hat die Stadt ver las sen und sucht nach neu en An hän-
gern für sei nen Glau ben.«

»Und wie geht die Be ru fung der Ge seg ne ten vo ran, die das 
Wort des Gu ten ver brei ten sol len?«
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Erik lach te. »In mit ten die ses Win ters, nach dem Krieg und 
Hun ger dem Volk so hart zu ge setzt ha ben, fällt es selbst Na-
kor nicht leicht, die Men schen von der Sa che des Gu ten zu 
über zeu gen.«

»Hat er denn je man den ge won nen?«
»Ein paar. Da run ter sind viel leicht zwei ernst zu neh men-

de Jün ger, die an de ren sind le dig lich auf eine war me Mahl-
zeit aus.«

Dash nick te. »Die se nächs te Mis si on, die an steht, könn te 
ich die nicht er le di gen? Jim my be nö tigt et was Ruhe.«

»Die könn ten wir alle ge brau chen«, er wi der te Erik und 
schüt tel te den Kopf. »Auch dir wird nichts er spart blei ben, 
mein Freund, denn wir wer den alle ge hen.«

»Wo hin?«
»Nach Kron dor. Pa trick kann hier nicht auf ewig blei-

ben. Und falls sich das, was dein Bru der er kun det hat, mit 
den an de ren Be rich ten deckt, wer den Fada wahs Trup pen in 
Kron dor nur umso stär ker, je spä ter wir dort ein tref fen. Wir 
müs sen sie so bald wie mög lich mit je dem ver füg ba ren Sol-
da ten an grei fen. Da Kesh die Süd gren ze be droht, wei gert 
sich Pa trick, die Ar meen des Os tens ab zu zie hen. Nun, trotz-
dem hat der Kö nig ein paar Trup pen tei le be reits zu rück ver-
langt. Schein bar wer den die öst li chen Nach barn auf säs sig, 
da  we der eine Ar mee noch eine Flot te sie im Zaum hält. 
 Da her hat Pa trick es ei lig, Kron dor wie der ein zu neh men, be-
vor Kö nig Borr ic wei te re Sol da ten nach Hau se in den Osten 
ab kom man diert.«

»Also, wie vie le von uns wer den nach Kron dor mar schie-
ren?«, frag te Dash.

»Die Ad ler«, ant wor te te Erik und be nann te da mit das 
Spe zi al kom man do von Sol da ten, die von Dashs und Jim-
mys Groß va ter Lord James, Arut has Vor gän ger im Amt des 
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 Her zogs von Kron dor, rek ru tiert wor den wa ren. »Dazu ha-
ben wir ei ni ge Hilfs trup pen, Du gas Mann schaft«, die ser frü-
he re Söld ner war wäh rend der In va si on auf die Sei te des Kö-
nig reichs über ge tre ten, »und wir wer den auch Haupt mann 
Su bais Spä her mit neh men.«

»Mehr nicht?«, fuhr Dash auf.
»Für den An fang nicht«, be schwich tig te ihn Erik. »Wir 

wol len das Fürs ten tum schließ lich nicht gleich in der ers-
ten Wo che voll stän dig zu rück er o bern.« Er nipp te an sei nem 
Kaf fee. »Zu nächst brau chen wir nur ei nen Stütz punkt, den 
wir hal ten kön nen und von dem aus wir Kron dor si chern.«

»Klingt ja kin der leicht«, meinte Dash iro nisch. »Wenn 
dort nicht ge ra de eine an de re Ar mee he rum lun gern wür de.« 
Er be trach te te Eriks Ge sicht. »Da geht doch et was vor sich. 
Wa rum hat Pa trick sol che Eile, die Stadt wie der in die Hand 
zu be kom men? Ich kann mir ein Dut zend Orte vor stel len, die 
eine bes se re Aus gangs po si ti on bie ten wür den, um den Wes-
ten zu er o bern, so lan ge ich Kron dor au ßen vor lie ße. Wir 
könn ten die Stadt vom Nach schub ab schnei den und die je ni-
gen, die sich dort auf hal ten, aus hun gern und un ser La ger im 
Osten auf schla gen.«

»Ich weiß«, ge stand Erik ein, »aber zum Teil hat das wohl 
mit sei nem Stolz zu tun. Es ist sei ne Stadt, die Haupt stadt sei-
nes Rei ches. Er war erst kur ze Zeit Prinz, be vor wir sie ver-
lo ren ha ben. Und er trat die Nach fol ge ei nes Man nes an, der 
in die sem Amt zur Le gen de ge wor den ist.«

Dash nick te. »Wäh rend wir in Rilla non auf ge wach sen 
sind, ha ben wir Prinz Aru tha ein paarmal ge trof fen. Als ich 
alt ge nug war, um sei ne Vor zü ge schät zen zu kön nen, hat-
te er schon ein ho hes Al ter er reicht. Den noch hat mich be-
ein druckt, was mein Va ter und die an de ren über ihn er zählt 
ha ben.« Er blick te Erik kurz an und fuhr dann fort: »Glaubst 
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du, Pa trick ist der Mei nung, Aru tha hät te die Stadt ir gend-
wie hal ten kön nen?«

»Wo mög lich«, ant wor te te Erik. »Ver letz ter Stolz ist hin ge-
gen nicht al les. Es geht auch um stra te gi sche Ge sichts punk-
te. Der Ha fen wird über Jah re hin weg nicht be nutzt wer den 
kön nen. Falls wir all die Ar beits kräf te und die Aus rüs tung wie 
vor dem Krieg hät ten, all die Hand wer ker und die we ni gen 
Ma gier, die uns ge hol fen ha ben, wür de es trotz dem ein gan-
zes Jahr dau ern, bis der Ha fen ge räumt wäre. So wie es jetzt 
aus sieht, habe ich kei ne Ah nung, wann Kron dor wie der zu 
dem Schiff fahrts kno ten punkt wer den wird, der es einst war. 
Aber süd lich der Stadt ha ben wir in der Shan don bucht die-
sen neu en Ha fen, Port Vykor, und da mit der uns von Nut zen 
sein kann, muss die Han dels stra ße zwi schen dort und dem 
Wes ten frei sein. Des halb spielt Kron dor eine so gro ße Rol le. 
Die Stadt selbst brau chen wir nicht, doch wir kön nen Fada-
wah nicht an ei nem Ort las sen, von dem er uns je der zeit at-
ta ckie ren kann.« Er senk te die Stim me. »Soll ten wir von Port 
Vykor ab ge schnit ten wer den, könn te es pas sie ren, dass wir 
das Öst li che und das West li che Reich nie mals wie der ver ei-
nen kön nen.«

»Das er gibt durch aus Sinn.« Dash nick te.
Erik stell te sei nen lee ren Be cher ab. »Mehr al ler dings auch 

nicht.«
Dash stimm te ihm zu, wäh rend sich Erik er hob. Er be-

trach te te den gro ßen, kräf tig ge bau ten Haupt mann und er-
kun dig te sich: »Mei nen frü he ren Ar beit ge ber habe ich schon 
et li che Zeit nicht mehr ge se hen. Wie geht es dei nem Freund 
Ru pert?«

Erik lä chel te. »Roo schleppt ge ra de eine un glaub li che 
Men ge von Wa ren durch Schlamm und Eis, um der Ers te zu 
sein, der mit den be nö tig ten Gü tern in Düs ter moor ein trifft.« 
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Dann lach te er. »Er hat mir er zählt, sei nen Schuld schei nen 
nach wäre er der reichs te Mann der Welt, aber er hat kaum 
noch Gold, da her be steht sei ne gan ze Hoff nung da rin, das 
Kö nig reich lan ge ge nug über le ben zu las sen, da mit es sei ne 
Schul den an ihn zu rück zah len kann.«

»Eine ei gen tüm li che Art von Pat ri o tis mus«, be fand Dash.
Erik grins te. Er zö ger te ei nen Au gen blick, dann füg te er 

hin zu: »Am bes ten gehe ich mal zu Owen und er kun di ge 
mich, was zu tun ist.«

Er ging, und Dash grü bel te in der be trieb sa men Kü che 
noch eine Wei le da rü ber, was sie ge ra de be spro chen hat ten. 
Dann stand er auf und mach te sich auf die Su che nach Jim my.

Der Pries ter ver ließ ge ra de Jim mys Quar tier, als Dash ein traf.
Er setz te sich aufs Bett zu sei nem Bru der, der un ter ei ner 

schwe ren Woll de cke lag. »Das ging aber schnell.«
»Zu erst hat er mir ei nen Trunk ein ge fößt, dann mei ne 

Füße mit ei ner Sal be ein ge rie ben und mir auf ge tra gen, ich 
sol le viel schla fen.«

»Wie schlimm sieht es aus?«
»Ich hät te we nigs tens ei ni ge Ze hen ver lo ren«, sag te Jim-

my, »wäre er nicht hier ge we sen.« Mit dem Kopf deu te te er 
zur Tür, durch die der Pries ter hi naus ge gan gen war.

»Du hast ein ziem lich düs te res Bild über die Lage dort 
drau ßen ge zeich net.«

Jim my seufz te. »Ich habe Orte ge se hen, wo Män ner die 
Rin de von Bäu men ris sen, um da raus Sup pe zu ko chen.«

Dash lehn te sich zu rück. »Pa trick scheint nicht sehr be-
geis tert zu sein.«

»Was ist hier pas siert, wäh rend ich fort war?«, frag te Jim-
my und un ter drück te ein Gäh nen.

»Den Be rich ten zu fol ge ist die Lage im Nor den sta bil, 
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 ob wohl in letz ter Zeit nie mand mehr eine Spur von die sem 
Bas tard Duko ge se hen hat«, er klär te Dash.

»Wenn Fada wah Duko nach Sü den schickt, könn te es aus-
ge spro chen schwie rig wer den, Kron dor zu rück zu er o bern«, 
mein te Jim my.

»Ja«, stimm te Dash zu. »Kesh zeigt sich nicht be son ders 
er freut über die Vor gän ge in Star dock, und wir ha ben Ab tei-
lun gen der Gar ni son von Ran und die Hälf te der Trup pen des 
Kö nigs in der Nähe von Land reth ste hen. Die war ten nur auf 
ei nen An lass, nach Sü den zu mar schie ren. Kesh hat sich aus 
Sham ata zu rück ge zo gen, aber für Pa tricks Ge schmack nicht 
weit ge nug, und er neut ist das Tal der Träu me zum Nie mands-
land ge wor den. Wäh rend wir uns un ter hal ten, wird dort un-
ten ver han delt.«

»Und im Osten?«, er kun dig te sich Jim my, der dies mal das 
Gäh nen nicht zu rück hal ten konn te.

»Bis zum Früh jahr wer den wir nichts Ge nau e res wis sen, 
aber ei ni ge der klei ne ren Kö nig rei che könn ten uns Är ger 
be rei ten. Pa trick und der Kö nig ha ben Bot schaf ten aus ge-
tauscht, und ich habe den Ein druck, dass Borr ic ei nen Teil 
sei ner Ar mee des Os tens zu rückwill, so bald das Tau wet ter 
ein setzt.«

»Was sagt Va ter?«
»Zu mir?«, frag te Dash. Jim my nick te. »Nicht be son ders 

viel.« Dash setz te ein Lä cheln auf, das sei nen Bru der an ih-
ren Groß va ter er in ner te. »Über die se Din ge be wahrt er Still-
schwei gen.«

»Und Mut ter?«, woll te Jim my wis sen.
»Mir scheint, als wür de es noch lan ge dau ern, bis sie uns 

be sucht. Das Le ben am Hofe in Rilla non ist ver mut lich dem 
in ei nem Zelt in den aus ge brann ten Ru i nen von Kron dor vor-
zu zie hen, auch wenn sie die Her zo gin die ser Stadt ist.«
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Jim my schloss die Au gen. »Sie und Tan te Po li na ge hen be-
stimmt ge ra de ein kau fen oder pro bie ren bei ei nem Schnei der 
Klei der für ei nen Ball oder ein Ban kett an.«

»Wahr schein lich«, stimm te Dash zu. »Für Va ter ist es al-
ler dings schwer. Du warst den größ ten Teil des Win ters fort, 
und bei den we ni gen Ge le gen hei ten, da du hier warst, hat te 
er viel zu tun.«

»Groß va ter und Groß mut ter?«, frag te Jim my
»Das auch«, ant wor te te Dash. »So bald er al lein ist oder 

glaubt, ich wür de nicht auf ihn ach ten, brü tet er vor sich hin. 
Na tür lich ist ihm klar, dass er nichts hat tun kön nen, trotz-
dem kann er ih ren Tod ein fach nicht ver win den. Hof fent lich 
wird er im Früh jahr, wenn der Feld zug los geht, da rü ber hin-
weg kom men. Im Au gen blick je doch trinkt er mehr als frü her 
und zieht sich sehr zu rück.«

Da rauf hin schwieg Jim my, und Dash blick te sei nen Bru-
der an.

Die sem war das Kinn auf die Brust ge sun ken, und er hat-
te die Au gen halb ge schlos sen, wäh rend er wach zu blei ben 
ver such te.

Lei se stand Dash auf und trat zur Tür. Er be trach te te das 
Ge sicht sei nes Bru ders und fühl te sich an die Züge sei ner 
Groß mut ter er in nert, an die blas se Haut und das na he zu 
blon de Haar.

Trä nen tra ten ihm in die Au gen, und er ging rasch hi-
naus und schloss be hut sam die Tür hin ter sich. Er schick-
te ein stil les Ge bet des Dan kes an Rut hia, die Göt tin des 
Schick sals, weil sie sei nen Bru der ge sund hat te zu rück keh-
ren las sen.

»Erik!«
Dash dreh te sich um, sah Ro sa lyn durch den Gang ei len, 

und wich zur Sei te aus, um sie vor bei zu las sen. Er wuss te, 
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 bis wei len war das Mäd chen mit der Auf ga be über for dert, die 
Mut ter des nächs ten Ba rons zu sein – sie hat te Gerd nach der 
Ver ge wal ti gung durch Eriks Halb bru der zur Welt ge bracht – , 
und Erik war ihr bes ter Freund. In der Kind heit wa ren sie wie 
Bru der und Schwes ter ge we sen, und wenn sie Schwie rig kei-
ten hat te, wand te sie sich als Ers tes an ihn.

Dash be ob ach te te sie, wie sie vor der Tür des Haupt manns 
ste hen blieb und klopf te.

Erik öff ne te die Tür. »Ja?«
Dash zö ger te ei nen Au gen blick, ging dann je doch wei ter 

und kam an Ro sa lyn vor bei, als die se sich ge ra de be schwer te: 
»Die Ba ro nin! Sie wei gert sich, mich mei nen ei ge nen Sohn 
ba den zu las sen! Jetzt nimmt sie mir das auch noch weg! Tu 
doch et was da ge gen!«

Dash ge sell te sich zu den bei den. »Ent schul digt mei ne Ein-
mi schung.«

So wohl Erik als auch Ro sa lyn dreh ten sich zu ihm um. 
»Ja?«, frag te Erik.

»Ich möch te mich nicht auf drän gen, weil ich zu fäl lig euer 
Ge spräch mit ge hört habe, aber um grö ße re Ver le gen heit zu 
ver mei den, wür de ich mir gern eine Be mer kung er lau ben.«

»Und?«, er wi der te Ro sa lyn.
»Be denkt man die … eher ener gi sche Per sön lich keit der 

Ba ro nin, so muss man ihr zu ge ste hen, dass sie dei nen Sohn 
bis her eher be hut sam in sein neu es Amt ein ge führt hat.«

Ro sa lyn schüt tel te den Kopf. Sie war ein hüb sches Mäd-
chen ge we sen, da mals in Ra vens burg, wo sie mit Erik auf ge-
wach sen war, aber die Ge burt zwei er Kin der und die Flucht 
vor dem Krieg hat ten ihr Haar vor zei tig er grau en las sen und 
ihr Ge sicht je ner Sanft heit be raubt, die den Haupt mann der 
Blut ro ten Ad ler frü her so an ge zo gen hat te. Der Blick ih rer 
Au gen war hart ge wor den, und miss trau isch be geg ne te sie 
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je der Äu ße rung von Dash, die sie mög li cher wei se wie der ein 
Stück von ih rem Kind tren nen wür de.

»Gerd ist jetzt Ba ron von Düs ter moor«, er klär te Dash, wo-
bei er sich Mühe gab, nicht he rab las send zu klin gen. Ro sa lyn 
war viel leicht eine ein fa che Frau, aber dumm war sie ganz ge-
wiss nicht. »Für den Rest sei nes Le bens wer den vie le Din ge, 
die bis lang du für ihn er le digt hast, von Die nern über nom-
men. Wä rest du die Ba ro nin, hät test du ihn nie mals selbst ge-
ba det oder sei ne Win deln ge wech selt. Mög li cher wei se hät-
test du ihn nicht ein mal ge säugt. Sei ne Er zie hung zum Ba ron 
muss be gin nen.« Dash um fass te mit ei ner Hand be we gung die 
Burg. »Düs ter moor liegt nun an der Au ßen gren ze des Kö nig-
reichs, so lan ge je den falls, bis der Wes ten wie der uns ge hört, 
und die Stadt könn te für lan ge Jah re ein wich ti ges Boll werk 
dar stel len. Gerd ist schon fünf, und bald wird er den größ-
ten Teil sei nes Ta ges mit Leh rern ver brin gen. Er muss Le sen 
und Schrei ben ler nen, die Ge schich te sei nes Vol kes, Rei ten, 
Fech ten und Bo gen schie ßen, das Hof pro to koll.«

Erik nick te und leg te Ro sa lyn die Hand auf die Schul ter. 
»Dash hat recht.« Die jun ge Frau wirk te trot zig, und der 
Haupt mann spür te, wie sich ihre Schul ter un ter sei ner Hand 
ver spann te. Er lä chel te. »Aber es gibt kei nen Grund, wa rum 
du nicht da bei sein soll test, wäh rend sich die Die ner um ihn 
küm mern.«

Nach ei nem lan gen Mo ment nick te Ro sa lyn und be gab 
sich auf den Rück weg zu den Ge mä chern des zu künf ti gen 
Ba rons, wo ihr Sohn wohn te.

Erik schau te ihr hin ter her. »Dan ke, dass du ihr die Sa che 
er klärt hast.«

»Ich woll te mich ei gent lich nicht ein mi schen«, ent schul-
dig te sich Dash noch mals, »aber so sieht die Wahr heit nun 
ein mal aus.«
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Erik blick te den Gang hi nun ter, an des sen Ende Ro sa lyn 
ge ra de um die Ecke ge bo gen war. »So viel Neu es. Wir müs-
sen uns alle an pas sen.«

»Wie der möch te ich mir nichts an ma ßen, Haupt mann, 
aber falls du ir gend wel che Hil fe brauchst …«

»Ver mut lich wer de ich die be nö ti gen.« Erik lä chel te. »Und 
ich ver las se mich auf dich und dei nen Bru der. Für den Fall, 
dass ihr es noch nicht er fah ren habt: Ihr wur det bei de mei-
nem Be fehl un ter stellt.«

»Ach?«, er wi der te Dash.
»Die Idee stammt von dei nem Va ter. Er will bei dem be-

vor ste hen den Feld zug selbst die Fä den zie hen.«
Dash nick te. »Da kommt er ja ganz nach sei nem Va ter.«
»Ich kann te dei nen Groß va ter nicht be son ders gut, aber 

ich kann das nur als Komp li ment auf fas sen.«
Dash grins te. »Falls du ihn nä her ken nen ge lernt hät test, 

wür dest du das kaum den ken. Frag mei ne Mut ter, falls sie sich 
je mals ent schei det, in den Wes ten zu rück zu keh ren.«

»Je den falls«, fuhr Erik fort, »hat der Kö nig alle Hän de voll 
im Osten zu tun, da der größ te Teil sei ner Ar mee ab we send 
und der größ te Teil sei ner Flot te ver senkt ist und er die Kö-
nig rei che im Osten da von ab hal ten will, Strei tig kei ten an zu-
zet teln. Der Prinz muss sich im Sü den mit Kesh be schäf ti gen, 
und da her bleibt nur un ser fröh li cher klei ner Hau fen, um den 
Wes ten zu rück zu er o bern.«

»Wa rum fan ge ich bei die ser Aus sicht nicht an zu ju beln?«, 
frag te Dash iro nisch.

»Ich glau be, dann wür dest du auch ei nen Heil pries ter be-
nö ti gen wie dein Bru der. Denn dann hät test du of fen sicht lich 
den Ver stand ver lo ren.«

»Wann geht es mit dem Feld zug los?«, er kun dig te sich 
Dash.
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»So bald du im Wes ten das ers te Eis bre chen hörst, pack 
dei ne Sa chen.«

»Das habe ich heu te Mor gen ge hört«, er wi der te der Sohn 
des Her zogs.

»Nun, wo rauf war test du noch? In ei ner Wo che bre chen 
wir nach Kron dor auf.«

»Sehr wohl, Haupt mann.«
Als Dash sich ab wand te, rief Erik ihn zu rück: »Eine Sa che 

wäre da noch.«
»Ja?«
»Dein Amt ei nes Ba rons am Hofe hilft dir in der Ar mee 

nicht wei ter, da her wur det ihr, du und James, zu Leut nants 
er nannt.«

»Na, dann bes ten Dank«, mein te Dash nur.
»Mor gen ge hen wir zu sam men zum Quar tier meis ter und 

be sor gen Uni for men für dich und James.«
»Zu Be fehl.« Dash sa lu tier te knapp und ver schwand dann 

in Rich tung sei nes Quar tiers. Da bei mur mel te er in sich hi-
nein: »Ver dammt! Jetzt bin ich in der Ar mee ge lan det.«

Jim my zupf te an sei nem schlecht sit zen den Hemd he rum. 
»Ver dammt! Jetzt bin ich in der Ar mee ge lan det.«

Dash lach te. Er stieß sei nen Bru der leicht mit dem El len-
bo gen an und mach te ihn da rauf auf merk sam, dass der Prinz 
zu spre chen be gin nen woll te.

»My lords, mei ne Her ren«, er öff ne te er die Ver samm lung 
in sei nem Au di enz saal, der vor mals der des Ba rons von Düs-
ter moor ge we sen war. »Der Kö nig be nö tigt den größ ten Teil 
je ner Trup pen der Ar mee des Os tens, die ent lang der Gren-
ze zu Kesh sta ti o niert sind. Da mit blei ben uns le dig lich die 
Res te der Ar mee des Wes tens, um die Inv aso ren von un se rer 
Küs te zu ver trei ben.«
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»Viel leicht hät ten wir nicht all ihre Schif fe ver sen ken sol-
len«, füs ter te Dash sei nem Bru der zu. »Das hät te ih nen die 
Rück kehr nach Hau se un ge mein er leich tert.«

Aru tha, der Her zog von Kron dor, warf sei nem Sohn ei nen 
bö sen Blick zu, und Dash ver stumm te, wäh rend Jim my sich 
zu sam men rei ßen muss te, um nicht laut los zu la chen. Die Fä-
hig keit, je der Si tu a ti on, wie düs ter sie auch er schei nen moch-
te, eine lus ti ge Sei te ab zu ge win nen, ge fiel James an sei nem 
jün ge ren Bru der.

Prinz Pa trick blick te Dash di rekt an. »Na tür lich hät te es 
das.«

Dash hat te we nigs tens den An stand, vor sei nem Prin zen 
rot zu wer den.

Pa trick fuhr fort: »Wie un se re Spi o ne be rich ten, will die-
ser Ge ne ral Fada wah die Ge le gen heit, die sich ihm durch den 
Tod der Sma ragd kö ni gin bie tet, beim Schop fe pa cken und 
ein klei nes Kö nig reich für sich selbst grün den.«

Er ging zu ei ner Kar te, nahm ei nen Zei ge stock und rich te-
te ihn auf das Ge biet zwi schen Kron dor und Ylith.

»Von Sarth bis Ylith kont rol lie ren Fada wahs Trup pen das 
gan ze Land.« Der Zei ge stock wan der te in Rich tung Osten. 
»Zu dem be fin den sich die Wäl der bis hoch in die Ber ge und 
die meis ten der Päs se durch das Alb traum ge bir ge in sei ner 
Hand. Ent lang des Ge bir ges ver läuft eine sta bi le Front. Im 
Nor den«, der Zei ge stock folg te sei nen Wor ten über Ylith hi-
naus, »ist er in La Mut auf er bit ter ten Wi der stand ge sto ßen. 
Graf Tak ari hält die Stadt, doch nur un ter Auf bie tung al ler 
Mit tel. Al lein der har te Win ter hat un se ren Geg ner bis her 
da von ab ge hal ten, La Mut ein zu neh men.« Er sah Aru tha an. 
»Was wisst Ihr über Her zog Carl?«

»Der Her zog ist noch ein Jun ge, kaum sieb zehn«, be rich-
te te Aru tha. »Graf Tak ari ist le dig lich drei Jah re äl ter.«
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Die ver sam mel ten Män ner wuss ten, dass die Vä ter der bei-
den wäh rend der In va si on ge fal len wa ren.

»Aber Tak ari stammt von den Tsur ani ab«, setz te der Her-
zog von Kron dor sei ne Aus füh run gen fort, »und wur de von 
sei nem Schwert meis ter un ter rich tet, seit er lau fen kann. Er 
will La Mut bis zum letz ten Mann hal ten, soll te das not wen-
dig sein. Carl mag noch ein Jun ge sein, doch die Ar mee, die 
ihm zur Sei te steht, ist stark, wenn auch klein.« Er nick te ei-
nem Mann zu, der hin ter Erik von Düs ter moor stand, ein 
hoch ge wach se ner, dun kel haa ri ger Kerl, der ei nen Kilt und 
ein Schwert auf dem Rü cken trug. Dash und Jim my kann ten 
ihn als den An füh rer der Ha dati krie ger aus Yabon, und sein 
Name war Akee.

»Die meis ten An ge hö ri gen mei nes Vol kes die nen in Ya-
bon«, er läu ter te Akee. »Fada wah wird die Stadt nicht er o-
bern.«

Fast nur zu sich selbst mur mel te Pa trick: »Doch be ginnt 
erst das Früh jahr, wird er in ner halb der Mau ern und La Mut 
sein, und alle Ehre der Tsur ani wird die Stadt nicht da vor be-
wah ren.« Er schwieg ei nen Au gen blick und füg te dann hin-
zu: »Kön nen Her zog Carls Trup pen der Stadt zu Hil fe kom-
men?«

»Ja«, ant wor te te Owen. »So lan ge die Bru der schaft des 
Dunk len Pfads ih nen nicht zu sätz li che Schwie rig kei ten be-
rei tet«, er be nutz te den ge bräuch li chen Be griff für die Mo-
red hel, die Dun ke lel ben, die weit im Nor den leb ten, »und er 
auf die El ben und Zwer ge zäh len darf und so lan ge die Frei en 
Städ te im Wes ten die Stel lung hal ten, kann Carl sei ne Gar-
ni son ver las sen, nur die not wen digs ten Trup pen an der öst li-
chen Flan ke sta ti o nie ren und den Groß teil sei ner Ar mee nach 
La Mut füh ren. Un ter die sen Um stän den müss te er sich ge gen 
Fada wah durch set zen kön nen.«
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»Und falls ihm dies ge lingt, kann er dann Ylith wie der in 
un se re Hän de brin gen?«, woll te Pa trick wis sen.

Akee blick te zu Erik und Aru tha, die ihm bei de zu nick ten. 
Nun wand te er sich Pa trick zu. »Nein, das ver mag er nicht. 
Dazu bräuch te er die drei fa che An zahl Schwer ter, als ge gen-
wär tig un ter sei nem Be fehl ste hen. Er kann le dig lich die mo-
men ta ne Stel lung hal ten, und das auch nur, so lan ge Fada wah 
nicht sei ne ge sam te Ar mee nach Nor den wirft – was er nicht 
tun wird, da er ja Sol da ten nach Kron dor in den Sü den ab-
kom man diert hat – , aber Ylith wird Her zog Carl nicht ein-
neh men.«

»My lords, mei ne Her ren«, ver kün de te der Prinz, »also 
wird La Mut not wen di ger wei se un ser Am boss.« Er blick te 
Owen Grey lock an. »Lord Mar schall, Eure Ar mee stellt so-
mit den Ham mer dar.«

»Die ser Ham mer ist sehr klein«, ent geg ne te Owen.
»Wohl wahr, aber Kesh hat gro ße Trup pen an un se re Süd-

gren ze auf zie hen las sen, die Res te un se rer Flot te müs sen die 
Pi ra ten aus Queg und Dur bin im Zaum hal ten, und ei ni ge der 
Kö ni ge im Osten ent wi ckeln plötz lich ei nen gro ßen Ehr geiz. 
Ihr müsst es mit den Män nern schaf fen, die Ihr im Au gen blick 
zur Ver fü gung habt.«

»Das sind kaum zwan zig tau send ge gen … ge gen wie vie-
le? Hun dert tau send?«

»Wir kön nen Fada wah nicht ein fach über las sen, was er sich 
ge nom men hat, bis wir die se an de ren An ge le gen hei ten er le-
digt ha ben, oder?«

Pa tricks Fra ge lös te be drück tes Schwei gen aus.
Er blick te in die Run de, von ei nem Ge sicht zum an de ren. 

»Ich bin mir der … nun, sa gen wir, Vor ge hens wei sen mei ner 
ei ge nen Vor fah ren sehr wohl be wusst. Wir ha ben je den Zoll 
Bo den je mand an de rem ab ge nom men, um das Kö nig reich des 
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Wes tens zu grün den. Nur Yabon hat sich uns frei wil lig an ge-
schlos sen, und das vor al lem des halb, weil wir das Land vor 
der Bru der schaft des Dunk len Pfads ge schützt ha ben. Der ei-
gent li che Grund, wa rum es ei nen Ba ron von Düs ter moor gibt, 
liegt da rin, dass der Ban dit, von dem un ser Haupt mann Erik 
ab stammt, eine har te Nuss war, die nie mand kna cken konn te. 
Von da her war es leich ter, ihn zu ei nem Ad li gen des Kö nig-
reichs zu ma chen und ihm das Land zu schen ken, das er be-
reits er o bert hat te, als ihn zu tö ten und ei nen dum men Nef fen 
des Kö nigs an sei ne Stel le zu set zen.« Pa trick hob die Stim-
me. »Bei al len Land ge win nen, die wir über die Jah re er zie len 
konn ten, er laub ten wir frü he ren Fein den, sich als Va sal len 
dem Kö nig zu un ter wer fen.« Nun schrie der Prinz fast. »Aber 
ich will ver dammt sein, wenn ich die sen mör de ri schen Bas-
tard ei nes selbst  er nann ten Kö nigs des Bit te ren Mee res über 
mein Fürs ten tum herr schen las se. Nur über mei ne Lei che!«

Dash und James wech sel ten ei nen Blick. Ohne ein Wort 
wuss ten sie, was der an de re dach te. Die Bot schaft war ein-
deu tig. Owen Grey lock und Erik von Düs ter moor wür den mit 
den Res ten der Ar mee des Wes tens und ohne wei te re Un ter-
stüt zung das Fürs ten tum zu rück er o bern müs sen.

Owen räus per te sich. Pa trick sah sei nen Mar schall an. 
»Ja?«

»Sonst noch et was, Ho heit?«
Pa trick schwieg kurz und ant wor te te dann: »Nein.« An die 

Män ner im Saal ge wandt, füg te er hin zu: »Lords und Her ren, 
von die sem Au gen blick an steht Ihr un ter dem Be fehl von 
Mar schall Grey lock. Be folgt sei ne Be feh le, als stamm ten sie 
von mir.« Er senk te die Stim me. »Und mö gen die Göt ter uns 
gnä dig ge son nen sein.« Da mit ver ließ er den Raum.

Die Ad li gen be gan nen das Ge hör te mit ei nan der zu be spre-
chen, bis Owen rief: »My lords!«
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