
232



232

Steinkreis 232

2

Vorwort

IMPRESSUM
Steinkreis 232 · Dezember 2012

V.i.S.d.P.: Manfred Müller · Hebborner Straße 9 · 51069 Köln · Tel. (0179) 7444908 · E-Mail: starkhand@calan.de
Die Reihe Steinkreis dient als Mitteilungsblatt für das Volk von Tir Thuatha 

(Mitglied der Arbeitsgruppe FOLLOW im Fantasy-Club e.V.) · Information: www.thuatha.de

INHALT
Gudrun Fischer
Neun für Nemhedhainn 2: 
Der Preis eines Namens . . . . . . . . . . . 3
Manfred Müller
Die Erben des Krieges 1: 
Sommer 48 nach der Finsternis . . . . . . .14
Clanliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

BILDNACHWEIS
1: Titel: Manfred Müller
2: Selbstportrait, Manfred Müller
13: Karte, Frank Neugebauer
32: Sylvia Koch, TT-Archiv

Mehr Licht
Tir Thuatha ist ein wunderbares Beispiel, 
wie sich in einer shared world über die 
Jahrzehnte Schicht auf Schicht an 
Geschichten und Hintergrundgestaltung 
ablagern kann – verlassen die Erzähler den 
Kreis der Aktiven, verblaßt das Erzählte 
schnell und die Zurückbleibenden stellen 
irgendwann fest, daß sie längst nicht so viel 
über die betreffende Domäne wissen, wie  
sie dachten. Tir Nemhedhainn ist so ein 
Beispiel: Cairegwyn baut auf dem Alten auf 
und zeichnet doch ein erweitertes Bild jenes 
Stammkönigreiches, das ich z.B. stets für ein 
rückständiges Schafzüchterland gehalten 
habe. Ich werde gerade eines Besseren 
belehrt. 

„Die Erben des Krieges“ schildert Ereignisse 
am Rande der Kriege, die im Sommer 48  
auf Ageniron begannen, aus der Sicht 
verschiedener Figuren. Zur gefälligen 
Beachtung empfehle ich gleich das erste 
Kapitel über den Zwergenschmied Orm: da 
steckt ein Spielangebot drin. Wer wahrhaft 
lichten Herzens ist, mag mich darauf 
ansprechen.

Ich wünsche gute Unterhaltung!

Dan ap Ariant!  
Grün und Silber!

Manfred

Titel: Rehe werden gemeinhin für eher harmlos gehalten. 
In Tir Thuatha kann man lernen, daß man sich auch vor 
scheuen Tieren in acht nehmen muß … Mehr dazu im 
zweiten Teil von Cairegwyns Abenteuern in Tir 
Nemhedhainn.
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Neun für Nemhedhainn
Teil 2

Der Preis eines Namens

Dinas Dyfed, 49 ndF, am Morgen  
nach dem dreitägigen Cridienfest

 I ch bin stolz auf dich, Widderhörnchen!“, 
brachte Ffabhor gerührt heraus, während 
er Aill umarmte und ihm auf den Rücken 

klopfte. Cuenmwthe und Bruadwr taten es 
ihm nach. Aill ließ es etwas verlegen über 
sich ergehen. Insgeheim war er ebenfalls stolz 
auf sich. Gestern hatte er den Wettkampf im 
Wagenlenken gewonnen, und heute brach er 
mit den Kriegern Tandhwr ra Dhy und 
Eaddric ra Seraglasma auf, um in Tir Dana-
nnain die Kunst des Hundeschlittenfahrens 
zu erlernen. Was für ein Abenteuer!

Nun trat der Druide Dhuistam heran. Er 
zeichnete Aill mit dem Finger Runen auf die 
Stirn und wünschte: „Ehre und Heimkehr!“

„Und Glück“, fügte Cairegwyn hinzu, 
während sie ihren ehemaligen Gehilfen 
ebenfalls umarmte. Dann legte sie ihm eine 
Kette mit dem Rehkopfanhänger ihres Han-
delshauses um den Hals und sprach feierlich: 
„Aill ghy Pofyddffordd, als Oberhaupt unse-
res Hauses erkläre ich deine Lehrlingszeit für 
beendet. Vom heutigen Tag an bist du Aill 
the Gwllan Dwr. Wie es gute Sitte bei uns 
ist, beginnst du deine Wanderjahre. Halte 
Augen, Ohren und Herz offen! Lerne kennen, 
was dir begegnet, doch verliere dich nicht 
darin. Kehre weiser zu uns zurück und bring 
uns Kunde aus der Ferne.“

„Das werde ich, Herrin“, versprach Aill. 
Dann rannte er zur abfahrbereiten Wel-
lengleiter und sprang leichtfüßig an Bord. 
Kurze Zeit später legte das Schiff ab und 
verließ den Hafen, um der Küste norwärts 
nach Port Druid und Dinas Calot zu folgen.

Cairegwyn und ihre vier Begleiter verloren 
ebenfalls keine Zeit. Bald schon ritten sie 

durch das mirliche Tor und kehrten der 
Hafenstadt Dinas Dyfed den Rücken. Sechs 
weitere Fahrensleute blieben mit den langsa-
meren Wagen in der Stadt zurück, um 
gemächlicher nachzukommen. Nicht zuletzt 
sollten sie noch die Gelegenheit nutzen, 
Waren von den ersten Schiffen zu erwerben, 
die den Hafen nach dem langen Winter nun 
wieder anlaufen konnten. Cairegwyn selbst 
hatte dafür in diesem Jahr keine Zeit. Sie 
hatte als Abgesandte der Freien Stadt Syrn-
harat an March Mac Mornas Rat der Mäch-
tigen teilgenommen und wollte den Stadtäl-
testen möglichst schnell berichten. Danach 
galt es, die Führung des Hauses Gwllan Dwr 
für die nächsten Monde zu regeln, denn Cai-
regwyn wollte im Kentaurenmond bereits in 
Cascaer sein.

Doch all das würde nicht heute stattfin-
den. Heute waren sie unterwegs. Klar und 
hell strahlte der Morgen, der Schneematsch 
spritzte unter den Hufen ihrer Pferde. 
Zumindest bis Ffenthonàird war die Straße 
in der Regel sicher. Cairegwyn seufzte 
zufrieden und überließ sich dem Rhythmus 
des Reitens.

 E inige Tage später, es war gegen Mit-
tag, erreichten sie die Zollstation, die 
kurz vor der Passhöhe auf dem eng-

sten Punkt des Dyfedpasses erbaut war. Dort 
gab es ein geräumiges Gasthaus, und obgleich 
es viel zu früh war, um ans Nachtlager zu 
denken, so freute Cairegwyn sich doch auf 
ein warmes Mahl. Stattdessen wartete an der 
Zollstation eine Überraschung. Anstelle der 
üblichen Besatzung von sieben standen dort 
nicht weniger als fünfzehn Bewaffnete bereit. 
Ihre Schilde und Schwertscheiden waren mit 
roten und weißen Mustern geschmückt. Das 
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waren die Farben des Grafen Iagor ra Mara-
mai, auf dessen Land sie sich hier befanden.

Eine drahtige Frau mit kurzen, weißgrau-
en Haaren hob die Hand zum Gruß. „Cai-
regwyn Gwaledd the Gwllan Dwr, anneveth 
tangfadd ytdyl – wir grüßen euch in Frieden!“

„Fynn Dorseth ra Ffenthonàird! Ihr 
kommt uns weit entgegen!“, erwiderte Cai-
regwyn den Gruß. Ffenthonàird war der sud-
lichste Ort in Treun Iagors Gebiet, eine befe-
stigte Siedlung am Fuß der Berge. Der näch-
ste Ort hinter Ffenthonàird an der Fernhan-
delsstraße war bereits Anband the Mor, das 
Tor zum Kornmeer.

„Mein Herr Iagor bat mich, Euch sicher 
nach Caisteal Horthebran zu geleiten“, 
erklärte Dorseth. „Er selbst wird alsbald ein-
treffen.“

Cairegwyn war teils erstaunt, teils beunru-
higt. „Eine Einladung, die mit soviel Nach-
druck ausgesprochen wird, muss ich natürlich 
annehmen“, antwortete sie. „Cyliveth tang-
fadd ytdyl – wir begleiten Euch friedlich,  
Etrach Dorseth.“

So geschah es, dass sie die Straße beim 
Zollhaus verließen und die Pferde auf steilen 
Serpentinen zur Burg Horthebran hinaufführ-
ten – zum Rabenhorst. Von der Passstraße aus 
war sie nicht zu sehen. Der Pfad umrundete 
einen Vorberg, erst dahinter sahen die Reisen-
den die Burg hoch über sich am eigentlichen 
Berghang aufragen. Grobsteiniges Gemäuer 
klammerte sich an schieren Fels.

Durch ein doppeltes Tor mit Fallgitter 
betraten sie schließlich den Innenhof. Ein 
Brunnen beherrschte die Mitte, an die 
Außenwände schmiegten sich ein Stall, eine 
Schmiede und ein Backhaus. Nach dem 
düsteren Äußeren wirkte das Innere von Cai-
steal Horthebran unerwartet friedlich. Ihr 
Gesicht musste sie verraten haben, dachte sie, 
denn Dorseth lachte und deutete fröhlich 
gen Himmel: „Die Finsternis ist seit sieben-
mal sieben Jahren vergangen. Die Raben 
kreisen hier schon lange nicht mehr, jetzt 
wohnen hier gewöhnliche Menschen aus 
Fleisch und Blut!“

Man kümmerte sich um ihre Pferde. Dar-
auf führte Dorseth Cairegwyn und ihre 
Begleiter zu zwei gastlichen Kammern und 
hieß sie dort warten. Wenig später wurde ihr 
Gepäck gebracht, dazu eine Mahlzeit aus 
Bier, Brot und Käse. Sogar an Wasser zum 
Waschen hatte man gedacht.

„Nun, dies ist offensichtlich nicht der Ker-
ker“, stellte Ffabhor fest, sobald sie wieder 
allein waren. Sie zogen ihre Mäntel und die 
schlammigen Stiefel aus, entfernten die wär-
menden Überwickel von den Hosen und 
wuschen sich Hände und Gesichter. Dann 
teilten sie Bier und Essen.

„Treun Iagor hat offenbar Boten vorausge-
schickt, um uns hier abzufangen“, merkte 
Cairegwyn an. Cuenmwthe schüttelte den 
Kopf: „Spiegelsignale, vermute ich, Herrin. 
Unterwegs war mir, als hätte ich oben in den 
Berghängen etwas blitzen sehen.“

Dhuistam zuckte mit den Schultern. „Sie 
haben uns unsere Waffen gelassen, also fürch-
ten sie uns nicht. Sie haben uns vor aller 
Augen in die Burg geführt und uns wie Gäste 
aufgenommen, also wollen sie uns nichts 
Übles – zumindest nicht jetzt und unter ihrem 
Dach. Alles Weitere werdet Ihr sicher nach 
Treun Iagors Ankunft erfahren, Cairegwyn.“

Cairegwyn nickte. „Du hast Recht, Dhui-
stam. So lasst uns frische Kleider anlegen 
und dann ruhen.“ Sie zog sich mit dem sau-
bereren der beiden Wassereimer in die zweite 
Kammer zurück, gefolgt von Cuenmwthe, 
die ihrer beider Satteltaschen mitbrachte. 
Bruadwr und Ffabhor dagegen machten sich 
zuerst daran, ihre Waffen zu schärfen und zu 
ölen. Bereit geht vor schön, wie Ffabhor zu 
sagen pflegte.

„Treun Inys wird Euren Vorschlag sicher 
aufgreifen, Cairegwyn, auch wenn sie sich 
nichts hat anmerken lassen. Das war ein klu-
ger Rat. Die Flüchtlinge aus Erainn sind 
zum großen Teil selbst Flachländer und Bau-
ern. Sie werden sich im Mor th’ Arras schnell 
zurechtfinden.“ Graf Iagor ra Maramai nahm 
einen Schluck Bier. Zufrieden lehnte er sich 
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zurück. Er war ein mittelgroßer Mann, des-
sen schwarzes Haupthaar sich schon weit 
von Stirn und Schläfen zurückgezogen hatte, 
um sich als buschiger Bart an seinem Kinn 
zu verschanzen. Cairegwyn saß zur Rechten 
des Grafen am hohen Tisch, neben sich 
Dhuistam. Den zentralen Platz in der Mitte 
der Tafel, zur Linken ihres Gemahls, hatte 
die Hausherrin inne. Rhianneidh ra Maramai 
war beinahe so klein von Wuchs wie Caireg-
wyn. Ihre rotblonden Haare fielen ihr in 
einem dicken Zopf bis zur Taille. Cairegwyn 
bedauerte, dass sie kaum ein Wort mit der 
Gräfin hatte wechseln können. Da sie an der 
Hohen Tafel in einer Reihe nebeneinander 
saßen, war es im Moment unmöglich, sich 
mit jemand anderem als den direkten Tisch-
nachbarn zu unterhalten. Zu laut waren die 
Geräusche von den anderen Tischen in der 
Halle, eine Mischung aus Gesprächen, 
Geschirrgeklapper und dann und wann auf-
brandendem Gelächter. Von Dorseth ra 
Ffenthonàird, sowie Rhianneidhs ältesten 
Söhnen Ainnor und Cwonnor, die die restli-
chen Plätze zur Linken der Gräfin einnah-
men, konnte Cairegwyn nur unregelmäßig 
einzelne Worte ausmachen.

„Treun Iagor“, wandte sie sich an ihren 
Gastgeber und senkte die Stimme, „Ihr 
scheint Gräfin Inys gut zu kennen, und in 
Caisteal Dyfed sah ich Euch vertraut mit 
Noima ra Rea reden. Seit Ihr über den 
Dyfedpass wacht, hat es keine Überfälle mehr 
gegeben, soweit ich gehört habe. Euer Ruf ist 
untadelig. Wäret Ihr nicht ein guter Righ?“

Iagor stutzte, dann lachte er, dass sich sein 
Bart sträubte. „Cairegwyn, Ihr schmeichelt 
mir! Nein, die Hochländer von Dhy würden 
sich mir widersetzen, um meiner Herrin 
Rhianneidh willen. Sie ist eine Base von 
Noima ra Rea, aus der Familie Seraglasma. 
Die Gräfin des Mor th’ Arras wiederum, 
Treun Inys, mag zwar meinen Rat schätzen, 
doch sie achtet meine Herkunft gering. 
Bevor mein Großvater die Raben aus ihrem 
Horst vertrieb, waren wir einfache Ziegen-
hirten, wusstet Ihr das? In Treun Inys’ Augen 

bin ich kaum edler als Ihr, werte Cairgewyn. 
Nein, selbst Righ zu werden, kam mir nie in 
den Sinn.“ Er nahm einen weiteren Schluck 
aus seinem Humpen. „Doch wo wir schon 
bei diesem Thema sind – wisst Ihr, was Mac 
Morna vorhat? Weshalb hat er sich die letz-
ten Jahre so sehr bemüht, uns an einen Tisch 
zu bringen, und nun, wo es ihm zum ersten 
Mal gelungen ist, zieht er sich zurück? Als er 
uns einlud, hoffte ich, er wolle sich selbst 
zum Righ ausrufen. Sogar Mawrtreun Skag-
wr hätte ihn unterstützt, glaube ich.“

Cairegwyn schüttelte den Kopf. „Auch 
wenn ich es wüsste, Treun Iagor, so wäre es 
doch an March Mac Morna selbst, seine 
Pläne darzulegen. Doch ich weiß es ohnehin 
nicht, noch wage ich es, Vermutungen anzu-
stellen. Die Wege von Druiden sind mir oft 
rätselhaft.“ Den letzten Satz sagte sie in nor-
maler Lautstärke mit einem Blick zu Dhuist-
am, der ihr grinsend zuprostete.

„Oh, wie gut ich das kenne“, stimmte Graf 
Iagor mit leidgeprüfter Miene zu. „Meine 
eigene Ratgeberin, Druidh Rhyjain, geht 
ebenfalls gerade ihrer rätselhaften Wege, 
fürchte ich.“

Er deutete auf die Reste des Ziegenbra-
tens, der noch auf dem Tisch stand. „Noch 
Fleisch?“

Cairegwyn verneinte dankend. Der Braten 
blieb stehen, bemerkte sie, obwohl sich das 
Grafenpaar schon längst die Finger abgeleckt 
und die Gürtelmesser gesäubert hatte. Wahr-
scheinlich gönnten sie ihren Gefolgsleuten 
an den anderen Tischen noch mehr Zeit, 
sich zu sättigen.

„Ihr führt eine gastliche Halle, Treun 
Iagor“, nahm sie das Gespräch wieder auf. 
„Ihr erweist mir große Ehre, indem Ihr mich 
an Eure Tafel geladen habt. Nicht dass ich 
diese nicht zu schätzen wüsste, doch bitte 
sagt mir, warum mir diese Ehre gerade heute 
zuteil wurde? Ich bin sicherlich schon ein 
Dutzend Male über den Dyfedpass gereist, 
doch noch nie war ich zu Gast auf dem 
Rabenhorst.“

Iagor sah sie erstaunt an. „Cairegwyn, Ihr 
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mögt meinetwegen schon hundertmal durch 
den Pass gezogen sein, und vermutlich habt 
Ihr schon soviel Zoll bezahlt, dass ich Euch 
davon ein ganzes Jahr lang bewirten könnte. 
Doch Ihr seid nun nicht mehr irgendeine 
Händlerin. Ihr habt mit mir an Mac Mornas 
rundem Kartentisch gesessen, mit den Gro-
ßen des Landes. Es ist nur gebührend, dass 
Ihr auch an meinem Tisch Platz nehmt, 
wenn Euer Weg durch mein Land führt. 
Übermorgen erwarten wir Treun Inys, und 
wenn sie ihre Geschäfte in Dinas Dyfed 
beendet hat, wird auch Treun Noima uns die 
Ehre erweisen.“

„Und Mawrtreun Brwnwen?“, fragte Cai-
regwyn neugierig. „Sie hat doch den gleichen 
Weg wie Treun Noima und Treun Inys, 
zumindest bis Caisteal Tanuisge.“

„Brwnwen ra Dhy zieht es vor, im Gast-
haus auf dem Pass oder in Ffenthonàird zu 
übernachten“, erklärte Iagor. „Ebenso hält es 
Fürst Skagwr, wenn er es eilig hat. Er kam 
schon vorgestern über den Pass.“ Er sah Cai-
regwyn ernst an und fuhr fort: „Cairegwyn, 
neben dem Vergnügen Eures Besuches hatte 
ich noch einen weiteren Grund, Euch aufzu-
halten. Ich möchte Euch eine Eskorte anbie-
ten, wenn Ihr erlaubt. Drei Krieger und ein 
Druide sind zu wenige als Geleit, und seien 
sie noch so heldenmütig, wie es Eure zwei-
fellos sind!“

„Das ist sehr großzügig von Euch, Treun 
Iagor. Doch ich hielt die Straßen zumindest 
in Eurem Gebiet für sicher genug, und Treun 
Inys wacht sehr genau darüber, dass sich 
keine größeren Banden im Mor th’ Arras 
einnisten. Weshalb glaubt Ihr, dass ich mehr 
Geleitschutz brauche?“

„Wie ich bereits sagte, werte Cairegwyn, 
Ihr seid nun nicht mehr irgendeine Händle-
rin, Ihr seid die Stimme von Syrnharat. Bald 
wird das ganze Stammkönigreich Euren 
Namen kennen. Glaubt mir: bis dass wieder 
ein Righ auf dem Thron in Syrnharat sitzt, 
der den Mächtigen in Tir Nemhedhainn 
Einhalt gebieten kann, werdet Ihr Euch nir-
gends mehr unbewacht bewegen können. Wo 

vier Kämpfer für eine Unbekannte gut genug 
sein mögen, da solltet Ihr zwanzig nehmen. 
Sonst, so fürchte ich, wird Syrnharat nur zu 
bald in Stimmbruch kommen!“

Iagors Miene verlor etwas von ihrer Stren-
ge, als er hinzufügte: „Und Mac Morna müs-
ste dann womöglich beim nächsten Mal tat-
sächlich einen Dungfahrer für die Königs-
stadt einladen. Ihr versteht sicher, dass ich 
das vermeiden möchte.“

„Weder Eure Nachbarin Treun Inys, noch 
Eure Verwandten vom Lough Rea wären 
damit glücklich, fürchte ich“, stimmte Cai-
regwyn lachend zu.

„Nadewavaro, ethdyl braidannteth – ich bin 
froh, dass wir uns verstanden haben. Etrach 
Dorseth wird Euch mit fünfzehn unserer 
Wachen bis Ffenthonàird geleiten. Weiter 
können wir Euch leider nicht behilflich sein, 
denn wir dürfen es nicht wagen, bewaffnete 
Krieger ins Mor th’ Arras zu schicken. Treun 
Inys kann da empfindlich sein. Ich empfehle 
Euch jedoch sehr, eigene Leute anzuheuern, 
bevor Ihr weiterzieht“, erklärte Treun Iagor 
und stieß mit ihr an.

 V on der Höhe des Dyfedpasses aus 
eröffnete sich ein erster Blick hinunter 
in das Tiefland Mor th’ Arras – das 

Kornmeer. Obwohl die Ebene flach aussah, 
würde man unten oft nur bis zur nächsten 
Wegbiegung blicken können. Von hier oben 
betrachtet jedoch erstreckte sich das Mor th’ 
Arras bis zum Horizont. Weich wellten sich 
langgestreckte Hügel; lehmbraune Felder 
und kleine Ansiedlungen wechselten sich mit 
Flecken von winterkahlem Laubwald ab. Von 
Est her schob sich breit der Braune Fluss, 
der Afon Donn, durch die Ebene. Diesem 
verdankte das Mor th’ Arras seinen fruchtba-
ren Boden, denn der Fluss brachte jedes 
Frühjahr neuen gehaltreichen Schlamm aus 
dem Clynog Fawr. Zum Endlosen Ozean 
hin hatte der Afon Donn ein breites Delta 
gebildet. Laufend versandeten die Mündungs-
arme des Flusses, immer wieder suchten sich 
die Wasser neue Wege. Im Herbst und Win-
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ter fegten Stürme das Meer über die flache 
Küste bis tief ins Landesinnere. So war das 
Delta eine salzige Sumpflandschaft, in der 
sich nur die Einheimischen in flachen Rin-
denbooten zurechtfanden.

Mit Ausnahme des Deltas war der Afon 
Donn für gewöhnlich eine bequeme Wasser-
straße. Nun, zur Schneeschmelze, war er 
jedoch kaum befahrbar. Ins Hochland nahm 
man daher besser den norlicheren Fernhan-
delsweg, welcher in Anband the Mor von der 
Hauptroute abzweigte. Dieser Weg folgte 
dem Rand der Berge ins Landesinnere. Erst 
bei Caisteal Tanuisge, Treun Inys’ Sitz, wo 
aus dem Zusammenfluss der Syrne und des 
Afon Rea der große Braune Fluss wurde, bog 
die Straße nach Sud ab und überquerte den 
Afon Rea. Danach würde sie die Reisenden 
entlang der Syrne gen Mir ins Hochland 
führen, bis nach Syrnharat. Nach Hause, 
dachte Cairegwyn sehnsüchtig, auch wenn 
sie sich dort nur ein paar Tage würde aufhal-
ten können.

Gegen Abend hatten sie die Berge verlas-
sen und Ffenthonàird fast erreicht, da kam 
ihnen ein Trupp Berittener entgegen und 
verstellte ihnen den Weg. Cairegwyn zählte 
zehn Reiter. Sie nahm die Zügel in die linke 
Hand und legte die Rechte auf den Schwert-
griff. Ihre Begleiter waren ebenfalls kampfbe-
reit, bemerkte sie.

Dorseth lenkte ihr Bergpony nach vorne.
Der Anführer der fremden Reiter erschien 

Cairegwyn bekannt. Diese silberblonde 
Haarmähne und den sorgfältig geflochtenen 
Schnurrbart hatte sie noch vor wenigen 
Tagen in der Dyfedburg gesehen!

„Ranawallt ra Rhwddallt! Annero, thia 
oslovyt tangfadd – seid gegrüßt, wenn Ihr in 
Frieden kommt“, sprach Dorseth ihn an.

„Dorseth ra Ffenthonàird, neitly cadh 
dhylavar draft ytdho – keinen Kampf will ich 
mit Euch“, erwiderte der Angesprochene.

Dann wandte er sich direkt an Cairegwyn: 
„Cairegwyn Gwaledd ghy Syrnharat! Mein 
Bruder, Mawrtreun Skagwr Iolair r’ Eryr 
Carreg ap Dinas Clyog, wünscht Euren 

Besuch. Er hat mir aufgetragen, Euch umge-
hend nach Dinas Clynog geleiten.“

„Ich danke für die Einladung, Herr Rana-
wallt“, antwortete Cairegwyn höflich, „doch 
ich habe dringende Geschäfte in Syrnharat, 
die keinen Aufschub dulden. Wenn der Fürst, 
Euer Bruder, es wünscht, dann wird es mir 
eine große Ehre und Freude sein, ihm nach 
dem Mitsommerfest meine Aufwartung zu 
machen.“

„Eure Geschäfte gehen mich nichts an. 
Meines Fürsten Anliegen ist dringend! Ihr 
werdet ihn nicht warten lassen! Begleitet uns 
gutwillig, Händlerin, oder wir werden Euch 
unter unsere Feinde zählen!“ versetzte Rana-
wallt.

Dorseth richtete sich in den Steigbügeln 
auf und fixierte Ranawallt mit grauhaariger 
Autorität. „Cairegwyn ghy Syrnharat steht 
unter meinem Schutz! Sie ist frei zu gehen, 
wohin sie will. Bedenkt, wem Ihr droht, 
Etrach Ranawallt!“

„Ich suche keinen Streit mit Euch, Etrach 
Dorseth“, bekräftigte der Krieger erneut. „Ich 
achte Euch und Euren Herrn. Ihr habt mein 
Wort, dass der Händlerin nichts geschehen 
soll, und ich werde sie persönlich nach 
Ffenthonàird zurückbringen, wenn das Euer 
Wunsch ist. Ihre Begleiter mögen weiterzie-
hen, um sich um die Geschäfte zu kümmern, 
das ist mir gleich. Ich bitte Euch, gebt uns 
die Händlerin heraus!“

Dorseth sah Cairegwyn fragend an. Diese 
schüttelte den Kopf. „Es tut mir leid, Etrach 
Dorseth. Ich kann keine Verzögerung in 
Kauf nehmen. Ich muss so schnell wie mög-
lich nach Syrnharat.“

Daraufhin wandte sich Dorseth erneut an 
Ranawallt: „Ihr habt meinen Gast gehört. 
Gebt uns den Weg frei, Etrach Ranawallt, 
oder macht Euch bereit zum Kampf!“

„Nicht heute, nicht auf Eurem Land, Dor-
seth.“ Ranawallt neigte den Kopf vor Dor-
seth und lenkte sein Pferd zur Seite. Mit 
ausdruckslosem Blick gab er seinen Männern 
ein Zeichen, es ihm gleichzutun.
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 D ie Nacht verbrachten sie in Etrach 
Dorseths Haus in Ffenthonàird. Am 
Morgen verabschiedete sich die alte 

Kriegerin von ihnen. Dafür erbot sich Dhai-
jor, Dorseths zweitgeborener Sohn, sie bis ins 
Hochland zu begleiten. Dorseth machte 
außerdem zehn vertrauenswürdige Kämpfer 
ausfindig, die Cairegwyn dankbar für die 
Reise durch Treun Inys’ Gebiet in Sold 
nahm. Glücklicherweise unterhielt das 
befreundete Handelshaus Tlonbyrny Dan 
eine Niederlassung in Ffenthonàird. Dort 
bekam sie Pferde für ihre nun so zahlreichen 
Begleiter.

Als alle zum Aufbruch bereit waren, 
bemerkte Cuenmwthe mit einem Grinsen: 
„Nun reist Ihr schon wie eine Fürstin,  
Herrin.“

Cairegwyn nickte schicksalsergeben. Sie 
dachte bereits an die Passiermarken, die sie 
morgen in Anband the Mor für all ihre 
Begleiter bezahlen müssen würde. „Weißt du, 
Cuenmwthe, beinahe bereue ich es, dass ich 
diese Gesandtschaft für Syrnharat angenom-
men habe. Es war zwar nett, March Mac 
Morna und Liri wiederzusehen, aber meine 
neue Bekanntheit wird unser Haus noch 
Unsummen kosten, fürchte ich.“

„Möglicherweise könnt Ihr die Lage auch 
nutzen, Herrin. Die Mächtigen des Landes 
scheinen sehr erpicht auf Eure Bekanntschaft 
zu sein.“ Bruadwr dachte schon wie ein ech-
ter Händler, bemerkte Cairegwyn amüsiert.

Da mischte sich Dhuistam ein: „Ich schla-
ge vor, dass Ihr Euch die Kosten vom Rat 
ersetzen lasst, Cairegwyn. Schließlich entste-
hen sie Euch in Ausübung Eures Dienstes an 
der Stadt.“

„Gut, Dhuistam, werdet Ihr mich mit die-
ser Sichtweise vor dem Rat unterstützen?“

„Selbstverständlich“, versprach Dhuistam. 
„Ich bin hier als Euer Ratgeber, aber auch als 
Augen und Ohren des Rates. Mir werden sie 
glauben müssen.“

Die nächsten Tage verlief die Reise zunächst 
ereignislos und bequem. Nur einmal begeg-

neten sie einer Patrouille, die in Treun Inys’ 
Namen ihre Passiermarken überprüfte. Ent-
lang der Fernhandelsstraße lagen zahlreiche 
kleinere Dörfer, und sobald sie ihre Marken 
vorzeigten, waren die Dorfbewohner gast-
freundlich. So konnten die Reisenden jede 
Nacht unter festem Dach verbringen.

Eines Abends jedoch hatten sie weniger 
Glück. Das nächste Dorf bestand nur noch 
aus Ruinen, und Dhuistam hielt es nicht für 
sicher, dort zu nächtigen. „Das Land ist noch 
voller Trauer“, erklärte er. Stattdessen führte 
er sie in eines der vielen Waldstücke, die den 
Feldern des Mor th’ Arras Windschutz 
boten. Alsbald fand er eine Lichtung mit 
trockenem Bruchholz für ein Lagerfeuer und 
genügend Buschwerk, um sich daraus einen 
Unterstand zu bauen. Sie teilten Wachen ein.

Mitten in der Nacht erwachte Cairegwyn. 
Vermutlich die Blase, dachte sie, die musste 
sich natürlich ausgerechnet heute Nacht 
melden. Vor lauter Kälte spürte sie kaum 
etwas, doch sie wollte nicht in einer halben 
Stunde erneut aufwachen. Vorsichtig wühlte 
sie sich aus Decken und Fellen, um die 
unmittelbar um sie herum dicht an dicht 
geschmiegten Schläfer nicht zu wecken. Die 
Nacht war mondhell. Lautlos schlich sie zum 
Rand der Lichtung, wo sie Ffabhor als 
Nachtwache vermutete.

„Ffabhor?“, wisperte sie, als sie in den 
Schatten des Waldes trat. Keine Antwort.

Gerade als sie vermeinte, seine Silouette 
an einen Baum gelehnt auszumachen, presste 
sich plötzlich eine harte Hand auf ihren 
Mund und riss sie nach hinten gegen einen 
massigen Körper. Gleich darauf ritzte eine 
Schneide die Haut an ihrem Hals. Eine 
Männerstimme flüsterte ihr ins Ohr: „Keinen 
Laut! Heb die Hände hoch, wo ich sie sehen 
kann!“ Zitternd gehorchte sie. „Jetzt leg die 
Hände langsam auf deinen Kopf!“ Auch 
diese Anweisung befolgte sie, während sie 
fieberhaft überlegte, ob sie den Mann 
irgendwie überrumpeln könnte, ohne dass  
er ihr die Kehle durchschnitt.

Da ertönte ein Schrei von jenseits der Lich-
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tung. Wackere Cuenmwthe! Sie hatte sich 
nicht so leicht überrumpeln lassen! Schon 
sprangen Cairegwyns Leute auf und wehrten 
sich gegen dunkel vermummte Angreifer, die 
nun auf die Lichtung stürmten.

Cairegwyns persönlicher Feind nahm die 
Hand von ihrem Mund und packte stattdes-
sen ihren Zopf direkt im Nacken. Noch 
immer den Dolch an ihre Kehle haltend, 
schleppte er sie vorwärts ins Mondlicht und 
rief: „Heda! Eine hab’ ich! Ist sie das?“

Einer der Angreifer löste sich aus dem 
Gemenge, eilte zu ihnen und drehte Caireg-
wyns Gesicht ins Licht. „Ja, die hier ist es.“ 
Er wandte sich wieder den Kämpfenden zu 
und brüllte:

„He, Krämerpack! Wir haben Cairegwyn 
Gwaledd! Legt die Waffen nieder, sonst 
ergeht es ihr schlecht! Ergebt euch, und es 
wird euch nichts geschehen!“

Daraufhin zogen sich die Angreifer vor-
sichtig zurück, während man Cairegwyn wei-
ter in die Mitte der Lichtung schob. Als ihre 
Begleiter sahen, dass sie tatsächlich gefangen 
war, begannen sie zögernd, ihre Waffen auf 
den Waldboden zu legen. Cairegwyn jedoch 
hatte den Anführer an der Stimme erkannt. 
Ranawallt! Sollte er sie nicht lebend in den 
Eryr Carreg bringen?

„Kämpft weiter!“, schrie sie. „Sie werden 
mir nichts tun! Es ist – “

Da hielt Ranawallt ihr bereits den Mund 
zu und drehte ihr einen Arm auf den Rük-
ken. Ins Ohr raunte er ihr: „Sei dir nicht so 
sicher, dass dir nichts geschieht, Händlerin! 
Wir wollen dich lebend, ja, aber ein paar 
Finger kann ich dir gerne brechen. Und 
behalte meinen Namen lieber für dich. Wenn 
Dhaijor vab Dorseth mich erkennt, muss ich 
ihn töten.“

Erschrocken schwieg Cairegwyn. Stumm 
ließ sie es geschehen, dass man ihr die Hände 
auf den Rücken band. Zwei der Vermummten 
trieben Cairegwyns Leute in den Unterstand, 
während andere die Waffen aufsammelten.

„Sollten wir nicht ihre Pferde mitneh-
men?“, wandte sich einer seiner Männer an 

Ranawallt. Dieser schüttelte den Kopf. „Nein, 
treibt die Pferde fort. Im Dunkeln können 
wir sie ohnehin nicht reiten. Fesselt die 
Leute, nehmt ihre Waffen mit. Das wird sie 
lange genug aufhalten.“

Cairegwyn stolperte durch den dunklen 
Wald, beinahe froh darüber, dass Ranawallt 
ihren Arm fest im Griff hatte. Das Mond-
licht reichte nur selten bis auf den Waldbo-
den. Täuschte sie sich, oder stieg nun auch 
noch Nebel auf? Sie zwinkerte. Nein, sie 
hatte richtig gesehen, über den Boden 
schlängelten sich dünne Nebelfäden, wurden 
immer zahlreicher und schlossen sich bald zu 
einer dunstigen Decke, welche den Boden 
vollends verhüllte. War das schon der Mor-
gennebel? Näherten sie sich einem Wasser?

Ranawallt fluchte: „Verdammter Druide! 
Zumindest ihn hätten wir töten sollen!“

Da wurde auch Cairegwyn klar, dass sie 
schon viel länger unterwegs waren, als sie in 
solch einem zahmen, überschaubaren Wald-
stück für möglich gehalten hätte.

Der Nebel stieg höher, die Krieger dräng-
ten sich enger zusammen.

Ranawallt befahl: „Aigwr, steig auf jenen 
Baum und finde heraus, wo der nächste 
Waldrand ist! Spute dich!“

Der Angesprochene tat wie geheißen, flink 
bestieg er eine vielastige Birke. Doch kaum 
hatte er zwei Mannshöhen erreicht, da 
knackte es, und der Ast unter ihm gab nach. 
Aigwr fiel auf den Waldboden und rührte 
sich nicht mehr. Ranawallt tastete nach dem 
Puls seines Gefolgsmannes und fluchte 
erneut. Dann trieb er sie weiter.

Im Wald um sie herum knackte und 
krachte es nun häufiger. Ein weiterer herab-
stürzender Ast erwischte den Krieger direkt 
vor Ranawallt. Der Adelige selbst konnte 
gerade noch ausweichen und lockerte einen 
Moment seinen Griff. Cairegwyn nutzte die 
Gelegenheit, riss sich los und rannte zur 
Seite, nur fort von den Männern, in den 
Nebel.

Doch sie war nicht schnell genug. Bevor 
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sie ganz aus der Sicht verschwinden konnte, 
war Ranawallt ihr schon gefolgt und warf 
sich auf sie, so dass sie zu Boden stürzte. Er 
riss sie hoch und schlug ihr ins Gesicht. „Das 
versuchst du nicht noch einmal!“ Dann band 
er ihr einen zusätzlichen Strick um den Hals, 
den er an seinem Gürtel befestigte.

Auf einer kleinen Anhöhe, wo der Nebel 
noch nicht so dicht war, ließ Ranawallt 
anhalten und zählte seine Leute. Sechs Krie-
ger erwiderten weißgesichtig seinen Blick. 
Sie hatten einen weiteren Mann unterwegs 
verloren, ohne es zu merken. Der Mond war 
inzwischen von Wolken verdeckt. Dunkel 
dräute das Dickicht.

„Hier bleiben wir, bis es Tag wird oder der 
Nebel sich lichtet“, beschied Ranawallt grim-
mig. „Ich habe noch nie von einem Druiden 
gehört, der einen solchen Zauber lange auf-
rechterhalten konnte!“ Seine Männer scharr-
ten unbehaglich mit den Füßen.

„Herr, der Wald verschlingt uns einen 
nach dem anderen! Was, wenn dies kein 
Zauber ist? Vielleicht zürnt uns ein Gott!“ 
Der Sprecher erwiderte Ranawallts Blick mit 
dem Mut der Verzweiflung.

„Nun, vielleicht hast du Recht“, gab der 
Adelige schließlich nach, „wenden wir uns an 
die Götter!“

Sie banden Cairegwyn an einen Baum-
stamm. Die erbeuteten Waffen legten sie ein 
gutes Stück entfernt zu Boden. Dann stellten 
die Männer sich auf dem höchsten Punkt der 
Anhöhe im Kreis auf und fassten sich an den 
Händen.

„Oh Gott dieses Waldes!“, intonierte 
Ranawallt. „Wir wollen dir und den Deinen 
nichts Böses! Warum verfolgst du uns? Wir 
sind Eryrdyn, berggeboren! Deine Mutter 
Kimbri ist auch die Mutter unserer Berge! 
Um ihretwillen bitten wir dich: Lass uns  
ziehen!“

Erwartungsvoll schauten die Männer sich 
um, doch nichts rührte sich. Die Bäume 
waren nur stumme Schemen, die Finsternis 
eisig. Da ertönte von fern ein kurzes Geheul. 
Wölfe? Hunde?

„Oh Arawn, Herr der Jagd!“, rief Rana-
wallt da. „Wir sind Eryrdyn, Adlermänner! 
Siehe, wir nehmen nur, was wir jagten, nicht 
mehr! Siehe, wir ehren Leben und Tod, wir 
schlachteten nicht grundlos! Dennoch sind 
wir selbst zu Gejagten geworden. Wir fallen 
vor unsichtbaren Feinden, gegen die unsere 
Waffen nicht taugen. Wir können nicht flie-
hen, denn selbst die Wege verbergen sich vor 
uns! Oh Arawn, wenn wir gefehlt haben, 
wollen wir dich versöhnen! Sende uns ein 
Zeichen!“

Wieder schauten sie in den Nebel, ver-
suchten mit ihren Augen den Dunst zu 
durchdringen. Schließlich wandte Ranawallt 
sich ab. Gerade wollte er neue Anweisungen 
geben, da zog ihn einer seiner Männer am 
Arm. Stumm deutete er über Cairegwyn hin-
weg in den Nebel. Dort bewegte sich etwas. 
Als sich alle in diese Richtung wandten, lich-
tete sich der Schleier zusehens. Zwischen 
den Bäumen stand ein Reh. Um den schlan-
ken Hals des Tieres erahnte man die zerfetz-
ten Überreste eines Strickes. Oder war es 
eine Ranke, die sich dort verfangen hatte? 
Das Reh schaute die Männer einen Augen-
blick lang an, dann sprang es davon in den 
Wald.

„Das war deutlich, oh Arawn“, brummte 
Ranawallt. Geschlagen trat er zu Cairegwyn 
und löste ihre Fesseln.

Lauter, zu seinen Männern gewandt, rief er: 
„Wir ehren dich und danken dir, oh Arawn!“

„Wir ehren dich und danken dir, oh 
Arawn!“, echoten diese erleichtert. Dann 
führte Ranawallt sie von der Anhöhe hinab 
in den sich lichtenden Nebel.

Cairegwyn wankte zu den Waffen, die die 
Eryrdyn zurückgelassen hatten. Sie nahm das 
Stück, das zuoberst lag – einen langen Dolch. 
Er war gut gearbeitet, ein wertvolles Stück, 
dachte sie zufrieden. Wem er auch gehört 
hatte, sie würde ihn später ersetzen.

Auf dem höchsten Punkt der Anhöhe, wo 
noch vor kurzem die Eryrdyn gestanden hat-
ten, kniete sie nieder und wischte etwas Laub 
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zur Seite. Dann ritzte sich die linke Handflä-
che und ließ bedächtig drei Blutstropfen auf 
die nackte Erde fallen. Zum Schluss schob 
sie den Dolch behutsam senkrecht durch den 
Blutfleck in den weichen Waldboden. Die 
Klinge, lang wie sie war, stieß auf keinerlei 
Widerstand und versank bis zum Heft. Mit 
der blutigen Hand auf dem Griff sprach sie 
leise: „Ein Opfer in Blut und Eisen.“ Dann 
dankte sie still dem Gott Arawn, dem Gott 
dieses unbekannten Wäldchens und dem 
Schutzgeist ihres Hauses, dem Rostroten Reh. 

 D arüber musste sie eingeschlafen sein. 
Kurz nach Tagesanbruch fand Dhaijor 
sie auf der Anhöhe. Als er sie an der 

Schulter fasste, erwachte sie und fror sofort 
bis ins Mark. Von dem Dolchgriff war nichts 
mehr zu sehen. Undeutlich hörte sie Dhai-
jors Frage: „Cairegwyn, seid Ihr verletzt? 
Waren das Ranawallts Männer?“

Cairegwyn schüttelte nur den Kopf.
Dhaijor blickte sie zweifelnd an. „Überlegt 

es Euch genau! Wenn es Ranawallt war, dann 
werde ich ihn fordern und töten!“

Sie antwortete mit klappernden Zähnen: 
„Ich habe keine Gesichter erkannt.“

Auf der Lichtung, wo sie übernachtet 
hatten, waren die anderen dabei, ihre Wun-
den zu versorgen und zu frühstücken. Dhui-
stam lag in Felle gewickelt am Feuer. Er 
lächelte erleichtert, als er Cairegwyn 
erblickte. Bruadwr gab ihr warme Suppe  
zu trinken. Bald hatte sie sich so weit auf-
gewärmt, dass sie ihre Geschichte erzählen 
konnte. Den Namen des Anführers ließ sie 
aus. Als sie geendet hatte, wandte sie sich 
an den Druiden: „Druidh Dhuistam, ich 
wusste nicht, dass Ihr über so große Macht 
gebietet! Oder war es wirklich Arawn, der 
mich verteidigt hat?“

Dhuistam schüttelte den Kopf. „Weder das 
eine, noch das andere, Cairegwyn. Ich habe 
versucht, den Gott dieses Waldes zu wecken, 
das ist wahr. Ich hoffte, dass er uns helfen 
würde, die Verfolgung aufzunehmen. Was 
sich dann ereignete, geschah ohne mein 

Zutun. Ich bin mir jedoch recht sicher, dass 
es nicht Arawn war, der Euch beschützte.  
Er mag wohl den Fremden, die in gewissem 
Sinne Jäger waren, den Ausweg gewiesen 
haben. Der Nebel und die Unfälle jedoch 
passen nicht zu Arawn. Nein, das war eine 
andere Macht. Ich habe so eine Ahnung, 
Cairegwyn, dass das Schicksal noch Pläne 
mit Euch hat!“ Nach diesen Worten verlor er 
das Bewusstsein.

Ffabhor war tatsächlich tot. Sie hatten ihn 
schon gewaschen und ihm seine zweite, sau-
berere Tunika angezogen. Dieses eine Mal 
war er nicht bereit genug gewesen, dachte 
Cairegwyn traurig. Sie begruben Ffabhor auf 
der Lichtung und gaben ihm seine Habe und 
zahlreiche Geschenke mit auf den Weg.

Dann machten sie sich daran, die Pferde 
zu suchen. Im Lauf des Vormittages fanden 
sie alle Tiere bis auf zwei. Von den gegneri-
schen Kriegern fanden sie keine Spur mehr. 
Da sie es nicht wagten, Äste für eine Trage 
zu schneiden, nahm Bruadwr den bewusstlo-
sen Druiden vor sich aufs Pferd. Sie ritten so 
eilig sie es unter diesen Umständen ver-
mochten, um vor der Dämmerung das näch-
ste bewohnte Dorf zu erreichen.
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Die neun Mächtigen
(Aussprache in Klammern)
Mawrtreun Brwnwen ra Dhy 
(„Maurtreun Brunuen ra Dei“)
Mawrtreun Skagwr Iolair r’Eryr Carreg ap 
Dinas Clynog („Maurtreun Skagur Iolär 
r’Erir Karreg ap Dinas Klanog“)
Treun Inys ra Mor th’Arras 
(„Treun Inis ra Mor t’Arras“)
Treun Iagor ra Maramai 
(„Treun Iagor ra Maramä“)
Treun Noima ra Rea 
(„Treun Neuma ra Rea“)
Devin Lirinea ghy Dinas Druidh 
(„Devin Lirinea gi Dinas Druid“)
Porthsyndod Kilmafin ghy Dinas Dyfed 
(„Portsandod Kilmawin gi Dinas Dawed“)
Cairegwyn Gwaledd ghy Syrnharat 
(„Kereguin Gualeth gi Sarnharat“)

Thuathische 
Bezeichnungen und 
deren Bedeutung:
Afon Donn – „Brauner Fluss“
Afon Rea – Zufluss des Afon Donn aus 
dem Hochland, entspringt im Lough Rea
Anband the Mor – „Tor zum Meer“, 
Grenzstadt des Kornmeers
Arawn – thuathischer Gott der Jagd
Caisteal Horthebran – „Burg Rabenhorst“, 
Sitz des Grafen Iagor ra Maramai
Caisteal Tanuisge – „Burg Zweiwasser“, 
Sitz der Gräfin Inys ra Mor th’Arras
Dinas Clynog – „Eisstadt“, Hauptstadt 
des Fürstentums Eryr Carreg
Dinas Dyfed – Hafenstadt in Tir Nemhed-
hainn, regiert durch einen Rat
Eryrdyn – „Adlerleute“, Bewohner des 
Eryr Carreg
Etrach – „Edler“, in Tir Nemhedhainn eine 
höfliche Anrede für Adelige jeden Ranges

Ffenthonàird – „Vor dem Hügel“, Siedlung 
in der Ebene unterhalb des Dyfedpasses
Gwllan Dwr – „Rostrotes Reh“, Sippe und 
Handelshaus in Syrnharat
Kimbri – thuathische Göttin der Berge und 
Wälder und der wilden, freien Natur
Mor th’Arras – „Kornmeer“, fruchtbare 
Tiefebene zwischen den nemhedhinnschen 
Gebirgen
Pofyddffordd – „Bäckerstraße“, Aills Familie 
wohnt dort
Rhwddallt – „Rotbach“, Ranawallt herrscht 
über das Rotbachtal, obwohl er sich dort  
selten aufhält
Seraglasma – „Sechs Schwäne“, Familien-
name einer mit den Ra Rea verwandten Sippe
Syrne – Zufluss des Afon Donn aus dem 
Hochland von Dhy, fließt durch Syrnharat
Syrnharat – ehemalige Hauptstadt von 
Tir Nemhedhainn, derzeit regiert durch 
einen Rat
Tlonbyrny Dan – „Grüne Weinrauben“, 
ein Handelshaus in Syrnharat

Korrektur zu „Neun für Nemhedhainn –  
Teil 1: Frühlingsanfang“
Neben einigen kleineren Fehlern ist mir in„Neun für  
Nemhedhainn – Frühlingsanfang“ leider auch ein größerer 
Schnitzer unterlaufen. Zum Schluss hatte ich so oft  
„Dinas Dyfed“ geschrieben, dass ich aus Versehen auch 
gleich Dinas Clynog umbenannte. Fürst Skagwr Iolair r’ 
Eryr Carreg wohnt und herrscht natürlich nicht in Dinas 
Dyfed, sondern in Dinas Clynog.
Manfred hat diesen und andere Fehler in der Online- 
Version des Steinkreises nachkorrigiert. Herzlichen Dank, 
Manfred!
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Die Erben des Krieges
Teil 1 – Sommer des Jahres 48 nach der Finsternis

ORM

 H ier unten, hier in der Tiefe, hier 
schlug sein Herz, im Einklang mit 
dem Puls der Welt. Große Hitze 

umspülte seinen nackten Leib, Schweiß ließ 
die steinharten Stränge seiner vom Schmie-
den gestählten Muskeln im Licht der Glut-
steine aufglänzen. Mit jedem Schlag, den er 
unter den ledrigen Sohlen seiner großen 
Füße spürte, ließ er den Hammer niedersau-
sen auf den ungefügen Amboß, daß Funken 
vom gemarterten Stahl aufstoben und 
zischend auf seiner nassen Haut erloschen – 
nur ein lederner Schurz schützte seine Len-
den vor den glühenden Tropfen.

Ein Nicken und der Geselle wendete das 
Schmiedestück um eine Vierteldrehung. 
Schlag. Vierteldrehung. Schlag. Vierteldre-
hung. Schlag. Vierteldrehung. Schlag.

Orm hielt inne. Der Stahl erkaltete, der 
Rohling mußte zurück in die Glut. Mit 
einem knappen Nicken bedeutete er dem 
Gesellen, das, was eine Klinge werden sollte, 
erneut zu erhitzen. Während der Junge tat, 
wie geheißen, legte Orm den Hammer bei-
seite und griff nach einem tönernen Krug.  
Er zog den Korken und nahm einen tiefen 
Schluck von dem Weinbrand, der so scharf 
brannte, daß das Feuer in ihm so heiß schien 
wie die Gluthitze der Esse. Nach einer Weile 
zog der Geselle den Rohling wieder aus der 
Glut heraus und das Schmieden begann 
erneut. Orm schlug den Rohling breit, dann 
schlug er eine Kerbe hinein, bis daß der 
Stahl fast gespalten war. Eilig wendete der 
Geselle das Stück und der Schmied faltete 
die Hälften aufeinander und schweißte sie 
mächtigen Schlägen zusammen. Halbe  
Drehung. Schlag. Schlag. Halbe Drehung. 
Schlag. Schlag. Halbe Drehung. Schlag. Und 

noch einer. So fuhren sie eine lange Zeit fort, 
bis Orm sah, daß dieses Stück gut gediehen 
war.

„Genug“, sagte er. „Laß es auskühlen. Wir 
machen ein andermal weiter.“

„Ja, Meister.“ Der Junge verschwand.
Orm räumte sein Werkzeug in eine Truhe. 

Er bedauerte, daß er sein Werk unterbrechen 
mußte. Da waren Pflichten, die ihn riefen. 
Doch er hatte noch wissen wollen, ob diese 
Waffe gut werden würde – so, wie der Stahl 
sich hatte zusammenfügen lassen, würde sie 
gut werden. Orm war zufrieden. 

Nach einem letzten tiefen Schluck aus 
dem Krug verließ er die Schmiede. Nahebei 
lag eine große Halle mit einem tiefen See, 
unweit einer der großen Adern gelegen, 
durch die unablässig das feurige Blut der 
Riesen strömte. Dampfend lag der See da, 
einladend umrahmt von kunstvoll geformten 
Glutsteinen nah über dem Wasser. Selbst aus 
dem Wasser drang ein Schimmer nach oben; 
es war so klar, daß Orm bis auf den Grund 
sehen konnte. 

„Ich habe auf dich gewartet“, sagte eine 
warme Stimme. Orm lauschte dem Nach-
klang. Die Härchen an seinem Leib stellten 
sich auf, als er die Herrin seiner Hallen 
erblickte, wie sie auf einem kostbar bezoge-
nen Lager ruhte, unbekleidet, den Kopf auf 
eine Hand gestützt, die andere auf ihre 
schwellende Hüfte gelegt. Sein größter 
Schatz! Für sie würde er all seine anderen 
Schätze hergeben.

„Laß uns ein Bad nehmen, Goldblume! 
Der König erwartet mich und ich will nicht 
so vor ihn treten.“ Er streckte die Hand nach 
ihr aus. Langsam richtete sie sich auf und 
berührte ihn sanft.

„Mir bist du gut so.“ Ihre Brüste hoben 
und senkten sich, vom goldenen Licht 
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umschmeichelt. Orm fühlte, wie sein Atem 
schneller ging. Er wollte sie besitzen.

„Dann empfange, was dir gut ist, Herrin“, 
flüsterte Orm und zog sie ins heiße Wasser 
hinunter.

Als die Hitze von ihnen gewichen war, 
lagen sie beisammen auf dem Lager, Gold-
blumes Hand fuhr die Linien seines Leibes 
nach. Leise summte sie ein Lied. Orm konn-
te sehen, daß sie in Sorge war.

„Sprich mit mir, mein Herz! Was für einen 
Kummer trägst du in dir?“

„Keinen Kummer, doch du wirst in die 
Oberwelt gehen und ich muß hier auf dich 
warten.“ Sie seufzte. „Versprich mir, daß du 
zurück sein wirst, ehe oben der Winter 
anbricht! Ich habe um neues Leben gebetet 
und daß es uns heute geschenkt würde …“

„Kein größeres Geschenk könnte ich mir 
wünschen! Ich werde hier sein.“ Und das 
wollte er wahrmachen, denn mochte er auch 
der Schmied des Königs sein, in seinem Arm 
lag Goldblume, das hellste Licht der Unter-
welt und sie war in Wahrheit die Herrin sei-
nes Herzens.

 Um wie vieles kälter erschien ihm 
dagegen das Gemach, in das er geru-
fen worden war, um den Auftrag sei-

nes Herrn zu hören. Hier in der Halle des 
Königs unter dem Berg schwebte ein diaman-
tenes, blau glitzerndes Licht um die äonenal-
ten Säulen und obschon es niemals wirklich 
kalt wurde in den Tiefen, war er froh um 
seine wärmenden, prunkvollen Gewänder, die 
er zu Ehren des Königs angelegt hatte.

Orm hätte nicht zu sagen gewußt, wo sich 
die Thronhalle eigentlich befand; nur die 
nächsten Vertrauten des Herrn verfügten 
über dieses Wissen. Doch gleich, aus welcher 
Weltgegend er zurückkehrte an den Hof, 
stets geleiteten ihn die Leibdiener des Königs 
zum richtigen Eingang, deren es in jedem 
Gefilde des Reiches einen gab, treulich 
bewacht von den Ältesten, die niemals auch 
nur eine Regung erkennen ließen. Und doch 
schliefen sie nicht.

„Orm.“ Einem sanften Grollen gleich 
begrüßte ihn die Stimme des Königs. Nun 
sah der Schmied, daß der Herr der Unter-
welt dort auf dem Thron saß, wo vorher – er 
hätte es beschwören können – bloß ein sanf-
tes silbernes Schimmern gewesen war. In der 
schwer beringten Hand hielt der Alte, dessen 
hüftlanger Bart von Brillantstaub erstrahlte, 
einen Blutstein. Als er den Blick hob, um 
Orm zu begrüßen, bedeckte er den Stein mit 
der Rechten.

„Majestät.“ Der Schmied ließ sich auf ein 
Knie nieder und beugte das Haupt mit dem 
sorgsam geflochtenen schwarzen Haar. „Ihr 
ließet mich rufen. Hier bin ich, zu Euren 
Diensten.“

„Erhebe dich, Schmied.“ Wie fernes Pol-
tern großer Steine rollte es, als der König 
sprach. „Du wirst für Uns zu den Menschen 
gehen. Du sollst Unser Auge, Unser Ohr und 
Unsere Stimme sein.“

„Was wünscht Ihr, das ich für Euch tue, 
Majestät?“ 

„Der Stein spricht zu mir von vielen Din-
gen. Das Leben der Menschen ist kurz, 
hastig ist ihr Sinnen. Viele vergessen uns und 
das Ältere Recht. Sie streben nach dem ver-
gänglichen Ruhm eines Lebensalters. Sie 
sagen: ,Unser Reich! Unser Land!‘ und ver-
gessen, daß sie bloß Teil eines alten Bundes 
sind, daß ihre Füße den Leib der Schöpfung 
treten.“ Der König hielt inne und atmete tief 
ein. „Als ihre jungen Krieger geboren wurden, 
haben sie das Herz des Drachen geweckt; nun 
schlägt es wieder.“

„Ich spüre es unter meiner Esse. Nie zuvor 
war das Feuer so mächtig, Herr! Mein Arm 
wird prächtige Waffen schaffen, die ich Euch 
zum Geschenk machen werde.“

„So wird es sein, Orm. Deine Waffen wer-
den große Macht in sich bergen!“ Langsam 
nahm er die Rechte von dem Blutstein und 
ließ das Juwel erstrahlen. Gesichte drängten 
daraus hervor und legten das Antlitz des 
Königs in Sorgenfalten. „Sieh, es ist noch 
Dunkel im Land. Es ist stark und sein Trotz 
ist feurig. Und sieh her! Siehst du die Fin-
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sternis am Horizont? Sie gewinnt an Kraft. 
Und die, die sich für gerecht halten, erken-
nen nicht, daß sie vereint stehen müssen. Sie 
werden dem Leib Schaden zufügen …“ Nun 
bedeckte er den Blutstein mit einem gold-
durchwirkten Tuch, dessen Runen die zwölf 
Namen des Schöpfers priesen. „Orm, du 
wirst hinausgehen und die Getreuen finden. 
Du wirst ihnen deine Waffen bringen. Sie 
werden dem Zauber und der Finsternis 
widerstehen und dem Bund neues Leben 
einhauchen.“

„Woran werde ich die Getreuen erkennen, 
Majestät? Ich bin nur ein Schmied und jung 
an Jahren.“

Der König lachte.
„Du wirst es wissen. Die Herzen der 

Getreuen werden dich berühren.“ Dann 
brummte er: „Jeder Meister Unseres Rates ist 
dir im Wissen überlegen. Doch das ist auch 
ihre Schwäche, denn alles zu wissen bedeutet 
auch, nichts zu erkennen.“

Abermals neigte Orm das Haupt, bereit, 
seinen Auftrag auszuführen.

„Es sei, wie Ihr befehlt, Majestät. Ich 
werde zu den Menschen gehen, die Getreuen 
finden und ihnen die Waffen zum Geschenk 
machen, die im Drachenfeuer geläutert wur-
den.“

„Bevor du gehst …“ – „Majestät?“ – 
„Zuerst mußt du eine geringere Pflicht über-
nehmen. Du wirst in die Sichel gehen, nach 
Taufers. Ein Bergrecht geht von einer Hand 
in die andere über. Richte Unser Beileid aus 
und erneuere die Verträge. Sie sollen nicht 
vergessen, wer unter dem Berg herrscht.“

Also würde jemand sterben. Das Leben 
der Menschen war so kurz, Orm hatte schon 
viele kommen und gehen sehen.

„Es wird Krieg geben, Orm“, flüsterte der 
König unheilschwanger. „Und es wird ein 
unheiliger Krieg sein; Streiter, die vereint 
gegen die Finsternis stehen sollen, ziehen 
gegeneinander und schwächen sich, anstatt 
den Blick zu heben dorthin, wo am Horizont 
der Schatten aufzieht.“ Der Alte schloß die 
Augen und schürzte die Lippen. „Die, deren 

Gehör du findest, magst du daran erinnern, 
daß Stärke aus Einheit erwächst. Doch 
wappne dich und sei nicht gekränkt, wenn 
sie den guten Rat verlachen.“

„Die Lebenszeit der Menschen reicht sel-
ten bis zur Weisheit, sagen die Meister.“ 
Orm dachte an die vielen Lektionen, die er 
empfangen hatte. Wie der Hammerschlag 
des Meisters die Hand des Lehrlings erzit-
tern läßt, der die Zange mit dem glühenden 
Eisen hält, so hatten ihn die Wahrheiten der 
Lehrer erschüttert, die ihm die Augen für die 
Unerbittlichkeit der Welt geöffnet hatten – 
„Erlösung wird uns nicht geschenkt, die 
Erlösung ist in uns, sie muß errungen und 
geformt werden!“ Die Erinnerung ließ Orm 
erschaudern.

„Wahr gesprochen, Schmied. Drum wirst 
du deine Suche auch dort beginnen, wo es 
schon einen Funken Weisheit geben mag. 
Suche den Herzog von Calan auf und berich-
te ihm von meinen Sorgen. Sag ihm, daß er 
weise gebrauchen soll, was vor langer Zeit in 
seine Hände gelangt ist!“

Orm nickte, obwohl er nicht verstand, was 
die Botschaft bedeuten mochte. Das bemerk-
te der König.

„Du bist jung, Orm, geboren, als Finsternis 
die Oberwelt beherrschte. du weißt aber, daß 
zu Zeiten, da der Vater meines Vaters ein 
Schmied war, wie du einer bist, das Drachen-
feuer allerorten lichterloh brannte, denn die 
Welt wurde von Zauberern beherrscht. Und 
es wurden mächtige Waffen darin geschmie-
det …“

Und so erfuhr Orm, wie die Zwergenväter 
schon einmal Waffen geschmiedet hatten, 
wie er sie erschuf, doch ungleich machtvoller. 
Gaben wurden in sie hineingeschmiedet und 
Namen wurden ihnen gegeben. Orm hörte, 
wie der Flammenspeer in die Welt kam und 
wie drei Menschenkönigen Schwerter 
geschenkt wurden, Zauberfresser, erschmol-
zen im Zorn der Drachen und gehärtet im 
Eis der Riesen. Das waren Herzbrand, Grau-
tod und Markspalter, doch ihre Legende war 
in Vergessenheit geraten.
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„Wenn der Tag kommt, wirst du es erken-
nen“, sagte der König. „Nun geh, Schmied. 
Mögest du heil wiederkehren!“

Orm kniete zum Abschied, dann verließ er 
die Halle des Bergkönigs, vorbei an den 
Ältesten, die ihm mit wachen Blicken folg-
ten. Auge, Ohr und Stimme würde er sein. 
Doch Goldblume würde um ihn weinen, 
denn jeder Tag, den sie nicht zusammen 
waren, war ein verlorener Tag.

GRISELDIS

 W ildes, furchteinflößendes Geheul 
kündete vom Kommen der Gei-
sterreiter, lange zu hören, bevor 

Griseldis sie zu Gesicht bekam. Zu gern 
hätte sie den windumtosten Platz verlassen 
und wäre ins Tal zurückgekehrt. Doch sie 
war die Witwe des Toten und ihr Platz war 
an diesem Frühlingsabend hier oben, an der 
Seite des Toten, die eisige Ortela im Rücken, 
die silberschwangeren Talschaften von Tau-
fers um sie herum. Verstohlen sah sie nach 
rechts, wo mit unbewegter Miene Vater 
Eginhard stand, Landmeister der Verkün-
dung und jüngster Bruder des Verstorbenen. 
Halb hatte sie erwartet, er würde sich gegen 
das unheilige Treiben aussprechen, doch er 
hatte den ganzen Tag über kein Wort gesagt. 
Zur Linken wartete die übrige Familie, ein 
weiterer Bruder und zwei der drei Schwestern 
des toten Grafen, samt ihren erwachsenen 
Kindern und einigen halbwüchsigen Enkeln.

Als das Heulen näherkam, wurde auch das 
Geklapper der eisenbeschlagenen Hufe der 
hörbar, der knirschende Schotter und das 
helle Schlagen, wenn die Rösser auf Fels tra-
ten. Starr blickte Griseldis den Weg entlang, 
den sie heraufkommen würden. Feuerkörbe 
säumten ihn zu beiden Seiten; der Wind riß 
Funken von den brennenden Scheiten und 
ließ sie wild umeinander in den dunkelnden 
Himmel stieben. Hinter sich wußte sie die 
übrige Trauergesellschaft, die Großen der 
Tauferer, Edle aus den Tälern, die stolzen 

Silberherren der Bergmannsgilde, freie Bau-
ern und dahinter, auf erhöhtem Sitz, das 
Gefolge des Herzogs, auf den Ehrenplätzen 
neben dem alten Brun und seinen ergrauten 
Geschwistern. Sie hatte man auf wärmende 
Polster gesetzt, gehüllt in dicke wollene 
Mäntel, während sie hier im schlichten Trau-
ergewand zitterte.

Auch ihr Sohn Walthar zitterte. Griseldis 
spürte es an ihrer Hand, die der schmächtige 
Junge fest umklammert hielt. Sicher vor 
Kälte, vielleicht auch vor Angst. Den Kopf 
zwischen die Schultern gezogen verharrte er 
neben ihr, die Lippen zu einem Strich 
zusammengepreßt. Noch auf dem Weg hin-
auf hatte er sie mit furchtsamen Fragen 
bedrängt – „Was erwartet uns auf dem Berg, 
Mutter?“ – doch als er sie genauso ahnungs-
los fand wie sich selbst, war er in Schweigen 
verfallen. Sie war die Witwe und man hatte 
ihr gesagt, was ihre Aufgabe sein würde, 
doch das war auch schon alles. „Wir überge-
ben deinen Vater den Flammen“, war alles, 
was sie hatte antworten können.

Die Reiter trugen Fackeln, die ihre Frat-
zen unheilvoll erleuchteten. Schon sah man 
die ersten auf den Platz reiten, heulend man-
che, andere heiser brüllend, die Fangzähne 
gebleckt, die dunklen Höhlen ihrer roten 
Augen von wallenden Mähnen umrahmt, aus 
denen geschraubte Bockshörner ragten. Noch 
einmal gaben sie ihren Tieren die Sporen, 
sprengten dicht an den Wartenden entlang, 
die Fackeln schwingend, drohend die Fäuste 
schüttelnd, als ginge es darum, denen, die 
gekommen waren, ihren Herrn zu verab-
schieden, Angst einzujagen. Als die Geister-
reiter endlich vollzählig waren, sah Griseldis, 
daß sie ganz auf alte Art angetan waren, in 
grobe, zottelige Gewänder gehüllt, von 
schweren Fibeln gehalten, mit reichem Sil-
berschmuck versehen, der Nacken, Arme und 
Gürtel zierte. Auf den Rücken hatten sie 
Rundschilde geschnallt, lange Schwerter mit 
edelsteinverzierten Knäufen hingen an ihren 
Hüften und an die Sättel waren Spieße 
gebunden, die sie zur Hand nahmen, als sie 
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sich im Rund aufstellten, zum letzten Geleit 
des Toten, der dort in der Mitte auf einem 
übermannshohen Scheiterhaufen lag, über-
reich angetan mit allem, was sein Leben 
geschmückt hatte. Ganz am Ende des Zuges 
führten sie ein reiterloses Streitroß, ein 
prächtiges Tier, gekleidet in eine Decke mit 
den Farben von Rambachtal, blaue Wellen 
auf Silber: das war Arias, der Hengst des 
Toten, unwillig schnaubend, als ahnte er sein 
Schicksal.

Griseldis war dankbar, daß das Heulen 
verstummte. Auch ihr Sohn entspannte sich; 
erleichtert ließ er ihre kalte Hand los. Hinter 
ihr räusperte sich der alte Brun, alles lauschte 
seinen Worten, die wie ein schweres, staubi-
ges Husten klangen:

„Mein Sohn ist tot. Er war ein großer 
Mann. Kühn war sein Sinn, ruhmreich waren 
seine Taten. Er hat unserem Namen Ehre 
gemacht.“ Der Alte kämpfte mit seiner bre-
chenden Stimme. „Ich kann nicht das 
Schicksal verfluchen dafür, daß es ihn von 
uns nahm. Mein Sohn hat ein Menschenal-
ter gelebt und Großes vollbracht. Aber ich 
verfluche das Schicksal dafür, daß es seinen 
Vater so lange im Leben behielt. Ich habe 
meinen Sohn verloren und bleibe ohne ihn 
zurück …“

Griseldis wagte nicht, nachzusehen, wie 
wohl seine übrigen Kinder die bitteren 
Worte ihres greisen Vaters aufnahmen. Jeder 
wußte, daß der Erstgeborene des Vaters 
Liebling gewesen war. Wie oft hatte sie den 
Alten schimpfen hören, daß seinem Sohn die 
Würden gebührten, die nun des Herzogs 
Namen zierten, daß ihm Unrecht geschehen 
sei, als der das Haus Taufers vieler Rechte 
beraubt hatte. Doch jenseits dieses Tales 
zählte Bruns Unmut nichts und auch das 
wußte jeder.

„Ich gebe dem Schöpfer meinen Sohn 
zurück. Preiset seinen Namen!“ Das letzte 
hatte er mehr gekrächzt als gesprochen. 

Die junge Witwe wußte, daß die Reihe 
nun am Herzog war, seinen Lehensmann zu 
würdigen. Ob er sie wohl bemerkt hatte beim 

Aufstieg, als sie in seiner Nähe geritten war? 
Gewiß hätte er leiser gesprochen. „Mir wär’s 
recht, sie verscharrten ihn ohne all den Zau-
ber“, hatte er seinem Friedensmann zuge-
raunt. „Wer hat denn nicht unter dem Groß-
maul gelitten?“ Dem hatte sie in Gedanken 
zugestimmt. Für einen kurzen Augenblick 
hatte sie gejubelt, als die Nachricht eintraf, 
ihr Gatte sei bei der Jagd in Ohnmacht 
gefallen und alsbald gestorben. Er würde sie 
nicht mehr schlagen. Er würde den kleinen 
Walthar nicht mehr züchtigen für jede 
Ungeschicktheit. Er würde nicht mehr 
betrunken ins Bett stolpern, den Geruch der 
Weiber noch an sich, die er in großer Zahl 
bestiegen hatte. Aber sie hatte sich gezügelt 
und war pflichtschuldigst in Wehklagen aus-
gebrochen. Ihr Mann war tot, nun war sie 
auf sich allein gestellt. Und sie hatte ein 
unmündiges Kind, das sie beschützen mußte.

Der eine oder andere raunte leise nach 
Bruns kurzer Rede, doch dann kehrte wieder 
Schweigen ein, als der Herzog zu sprechen 
begann, eine rauhe, volltönende Stimme, die 
dem Wind trotzte:

„Ihr alle wißt, ich war nicht sein Freund. 
Wir haben stets miteinander gerungen. Doch 
ich preise seinen Mut! Calan hat einen seiner 
tapfersten Ritter verloren. Furchtlos war er 
und sein Schwert gefürchtet. Bei allem 
Hader stand er treu, wenn es gegen unsere 
Feinde ging. Darin erwarb er sich Ehre und 
so will ich mich an ihn erinnern: an einen 
starken Arm, der uns nun fehlt. … Mein 
Mitgefühl gilt Euch, seinem Vater, und sei-
ner ganzen Familie. Möge der Schöpfer seine 
Seele gnädig empfangen!“

So sehr schüttelte es sie bei all den Lob-
preisungen, daß Griseldis froh war über den 
Schleier, der ihr Gesicht verhüllte. Die Sitte, 
die guten Taten des Toten zu rühmen und 
das Schändliche wohlwollend zu verschwei-
gen, machte sie zornig. Wie sehr sie diese 
Verlogenheit verabscheute! Und sie mußte 
mittun bei dem Mummenschanz … Äußer-
lich gleichmütig ertrug sie, wie sie nun reih-
um das hohe Lied auf ihren ruhmreichen 
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Gatten sangen, wie er sich dem Volk gnädig 
gezeigt hatte, wie er der Schutzlosen Schild 
gewesen war und des Landes Zierde. 
Schließlich ergriff Vater Eginhard neben ihr 
das Wort und befahl die Seele des Toten des 
Schöpfers Gnade an, auf daß sie dort ewigen 
Frieden fände. Wie er dort mit ausgebreite-
ten Armen in seiner schmucklosen grauen 
Kutte stand und dürre Sätze aufsagte über 
das gottgefällige Leben ihres Mannes und 
daß es allen ein Vorbild sein solle. Einen 
Augenblick lang schüttelte es sie und schon 
fürchtete sie, daß man ihr den Ekel anmerk-
te. Schließlich endete Eginhards salbungsvol-
le Rede auf den älteren Bruder und er neigte 
das Haupt vor ihr. 

Die Witwe würde nichts sagen müssen. 
Wahrscheinlich waren sie alle miteinander 
sogar froh darüber. Nach einem Dutzend 
Jahre war sie immer noch die Auswärtige, da 
dachte niemand, daß sie überhaupt etwas 
richtiges sagen könnte. „Tu einfach, was dir 
aufgetragen wird und übergib meinen Sohn 
dem Feuer“, hatte der alte Brun gesagt. Was 
erwarteten sie? Daß sie ohne weiteres 
zurücktreten würde? Griseldis drückte den 
Rücken durch und trat vor. Sie spürte die 
verwunderten Blicke wie Dolche im Rücken.

„Ich nehme heute Abschied von meinem 
geliebten Gatten“, rief sie mit dünner, heller 
Stimme ins Rund, doch als die ersten Worte 
verhallt waren, spürte sie, wie die Angst sie 
verließ. „Ich empfinde Dankbarkeit, Dank-
barkeit für die Jahre, die wir geteilt haben, 
Dankbarkeit für den Sohn, den ich ihm 
schenken durfte. Ich bin dankbar, daß ich 
diejenige sein durfte, zu der er von seinen 
Fahrten zurückkehrte, daß ich seine Wun-
den pflegen und ihm Labsal verschaffen 
durfte. Er war mir Geliebter, Lehrer und 
Beschützer und unserem Sohn ein guter 
Vater. Ich danke für die Gnade, seinen 
Namen tragen zu dürfen. Und ich danke 
dem Schöpfer für das Geschenk, das er uns 
allen machte, als er diesen Mann ins Leben 
ließ. Nun ist er fortgegangen und wir wei-
nen um ihn, doch die Tränen sollen den 

Dank nicht vergällen. Herr, ich danke dir.“
Sie schwieg. Herr, ich danke Dir, daß du 

ihn von mir genommen hast, dachte sie, und 
winkte dem Geisterreiter, der ihr am näch-
sten stand. Der ritt heran und reichte ihr die 
Fackel. Griseldis hielt ihrem Sohn die Hand 
hin und als der sie ergriffen hatte, schritten 
sie beide auf den Scheiterhaufen zu. Das 
frisch geschlagene Holz glänzte von all dem 
Öl und dem Talg, mit dem man die Scheite 
getränkt hatte. Es roch nach Sommerwiesen 
und Schlachtfest, es widerte sie an, aber in 
diesem Augenblick war es der Duft der 
Glückseligkeit für Griseldis. Allmächtiger 
Schöpfer, deine Gnade kommt spät, aber ich 
bin dankbar dafür, dachte sie und schob die 
Fackel in den Holzstapel hinein. Zögerlich 
leckten die Flammen empor, doch als sie sah, 
daß es brennen würde, trat sie zurück und 
gesellte sich schweigend zu der Trauerge-
meinde.

Daß er unter keinen Umständen Angst 
zeigen solle, hatte sie Walthar eingeschärft, 
und daß er sich von Arias verabschieden 
solle, denn so schwächlich der Junge auch 
wirkte, den großen Hengst seines Vaters lieb-
te er wie kein anderes Tier. So krallte sich 
seine kleine Hand in die ihre, als sie mitanse-
hen mußten, wie die Geisterreiter das Pferd 
nach vorne führten, obwohl es vor dem Feuer 
scheute, und ihm mit einem schnellen 
Schnitt die Kehle öffneten, daß ein Schwall 
dampfenden Blutes sich auf den Boden 
ergoß. Doch Walthar gab keinen Ton von 
sich. Schweigend sahen sie dem kurzen, hef-
tigen Todeskampf zu, wie die Hufe in der 
Luft ausschlugen, zuckten, hörten, wie es aus 
dem offenen Hals röchelte. Dann lag das 
große Tier tot da.

Als das Feuer schließlich hochsprang und 
den Leichnam des Fürsten einhüllte, da hob 
das Heulen der Geisterreiter erneut an, 
begleitet vom Schlagen der Speere und den 
Jagdhörnern der Ritter ringsum. Wer den 
Blick hob, sah nun auch die Feuer auf den 
Bergen ringsum, entzündet von getreuen 
Vasallen, die ihrem Herrn so die letzte Ehre 
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erwiesen. Und von Berg zu Berg erschallten 
die großen Alphörner, die denen im Tal 
bedeuteten: Die Seele unseres Herrn ist auf 
dem Weg zu ihrem Schöpfer! Lorenz von 
Taufers ist heimgegangen!

Griseldis aber lächelte unter dem Schleier: 
Brenne, Lorenz! dachte sie. Wenn du brennst, 
wirst du nie mehr zurückkehren. Und sie legte 
den Arm um Walthar und drückte ihn fest 
an sich.

„Alles wird gut, mein Schatz. Hörst du?“
„Ja, Mutter, alles wird gut.“

 D er Tag des Leichenschmauses begann 
für Griseldis mit einem unerfreulichen 
Besuch. Sie hatte auf ein wenig Ruhe 

gehofft an diesem regnerischen Vormittag, 
um sich zu wappnen für die unangenehme 
Pflicht des Totengedenkens, zu dem alles 
geladen war, was Rang und Namen hatte in 
den Tälern am Frühlingspfad. Taufers lag in 
nassen Wolken, wie eine Decke dämpften sie 
die geschäftigen Geräusche rund um das 
Schloß. Griseldis genoß den Gedanken, daß 
Lorenz’ Asche schon seit dem Morgen vom 
Regen weggespült wurde, daß nichts blieb 
von ihm als eine graue Pfütze, daß man ihn 
mit Kellen in ein Tongefäß schöpfen mußte, 
das man bestatten konnte. 

Mitten in diese Gedanken drängte sich 
ihre Kammerfrau, die mit ihr in die Berge 
gekommen war, die einzige Erinnerung an 
ihre Heimat. 

„Herrin, es ist Vater Eginhard. Er wünscht 
mit Euch zu sprechen.“

Griseldis sah an sich herunter. Sie war 
schon wieder in das Schwarz der Trauernden 
gehüllt. Das würde für ein Jahr ihr ganzer 
Schmuck sein – so hielten sie es hier. Das 
würde dem Verkünder in seinem Grau wohl-
gefällig erscheinen.

„Bitte ihn herein, meine Liebe. Und bring 
mir eine warme Milch, sei so gut. Nach der 
kalten Nacht habe ich so ein Kratzen im 
Hals …“

Die Kammerfrau verließ das Gemach und 
ließ den Verkünder ein. Eginhard war von 

untersetzter Gestalt, kräftig an Schultern und 
Armen, mit einem kleinen Bauch, den sein 
ärmliches Gewand kaum ahnen ließ. Ein 
nachgeborener Sohn, von Brun in die Schule 
der Verkünder gegeben, damit er aus dem 
Weg sei, aber auch, um dafür zu sorgen, daß 
Taufers in Katz eine Stimme habe. Griseldis 
wußte, daß das gelungen war: als Landmei-
ster gehörte Eginhard zum führenden Kreis 
des Ordens und natürlich wurde erwartet, 
daß er das Amt des Hochmeisters anstrebte. 
Seine Züge fand sie streng, aber nicht hart, 
eine unbestimmte Traurigkeit lag in seinen 
grauen Augen; das kurzgeschorene Haar gab 
ihm etwas Duldsames.

„Schwägerin, wie geht es Euch heute?“
„Es ist ein langsames Erwachen, Vater. Ich 

versuche mir auszumalen, wie das Leben ohne 
den geliebten Gatten wohl sein wird …“

Eginhard runzelte kurz die Stirn und 
winkte ab.

„Laßt das. Ihr redet von meinem Bruder, 
ich kannte ihn so viel länger als Ihr.“ Er ver-
suchte ein Lächeln. „Ich bin nicht gekom-
men, um Euch auf die Probe zu stellen. Nein, 
ich sorge mich um meinen Neffen. Und um 
Euch.“

„Wie das? Wir sind im Kreise der Familie 
…“ Nun war sie hellwach. Tief in ihrem 
Inneren hatte sie befürchtet, daß der Wind 
rauher werden würde, der ihr entgegenblies. 
Daß der Tanz gleich nach der Bestattung 
beginnen würde, das traf sie unvorbereitet.

„Der Vater wird heute verkünden, wie er 
die Nachfolge des Hauses Taufers zu regeln 
gedenkt.“ 

Als Eginhard die Bestürzung in ihrem 
Gesicht sah, hob er beschwichtigend die 
Hände. „Ich will Euch nicht ängstigen. Im 
Beisein der Herrschaft wird nichts Unrechtes 
verkündet werden. Dem Knaben Walthar 
wird jemand an die Seite gestellt, der die 
Ämter führt, bis daß er mündig ist …“

„Aber ich bin der Vormund meines Soh-
nes!“ begehrte Griseldis auf.

„Und so wird es auch bleiben. Doch das 
Grafenamt wird man Euch nicht in die 
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Hand geben. Hattet Ihr das geglaubt? Ich 
hoffte, Ihr wäret klüger.“ Als sie nichts erwi-
derte, sagte er ruhig: „Mein Bruder Lutwin 
wird die Geschäfte führen. Das tut dem 
Recht Genüge.“

„Worum sorgt Ihr Euch dann, Vater?“ 
„Ihr habt keine Freunde in Taufers …“
Der Verkünder sprach wahr, das war ihre 

größte Sorge. Ihre leise Verwunderung, daß 
er sich darüber bereits Gedanken gemacht 
hatte, wurde von plötzlichem Mißtrauen  
verdrängt.

„Bis auf Euch, meint Ihr.“
Eginhard lächelte gütig.
„Ich bin in der Tat Euer Freund, Hohe 

Frau, doch das allein wird Euch nicht retten. 
Wir entsagen unserem Erbe, wenn wir das 
zweite Gelübde ablegen. Aiulf von Taufers 
zählt hierzulande nichts mehr, aber Eginhard 
hat Euch etwas anzubieten.“

„Und das wäre?“
„Es ist guter Brauch, den Erben der Hohen 

Häuser einen Lehrer zu senden. Das anzu-
nehmen kann Euch niemand verwehren.“

Griseldis nickte nur und bedeutete dem 
Landmeister, fortzufahren.

„Unterschätzt es nicht, Schwägerin! Die 
Brüder und Schwestern sind nicht nur vor-
zügliche Lehrmeister, sie sind auch geschult 
in allen Arten des Kampfes, mit und ohne 
Waffen. Euer Sohn – und auch Ihr! – hätte 
einen wachsamen Beschützer an seiner Seite. 
Ferner stünden wir bereit, jederzeit für das 
Recht des jungen Walthar einzutreten, wenn 
nötig, mit dem Schwert.“

Und dein Gewinn ist die Macht in Tau-
fers, dachte Griseldis. Du magst deinem 
Erbe entsagt haben, doch insgeheim verlangt 
es dich danach. Das Antlitz des Verkünders 
verriet nichts, doch ihr Argwohn war 
geweckt.

„Einem zukünftigen Herrn steht es gut zu 
Gesicht, zu lernen, Vater. Ich werde Euer 
großzügiges Angebot bedenken. Doch was 
soll das Gerede über Schwerter?“

Eginhard senkte die Stimme:
„Denkt Ihr denn, Walthar würde seinen 

fünfzehnten Geburtstag erleben, wenn nicht 
Schwerter über ihn wachen?“

 E s geschah, wie Vater Eginhard es 
angedeutet hatte. Der alte Brun 
begrüßte die Trauergäste und ließ 

reich auftragen. Die Halle von Schloß Tau-
fers faßte zwei Gros an langen Tafeln und so 
viele waren auch geladen. Der Alte ließ keine 
Gelegenheit aus, seinen Reichtum zur Schau 
zu stellen, das hatte Griseldis gelernt. Die 
Wände erstrahlten in seinen Farben, Weiß 
und Blau, die Tische bogen sich unter den 
Köstlichkeiten, Wein und Bier flossen reich-
lich. Einzig die Spielleute hatten Befehl 
erhalten, nichts fröhliches zu singen, sonst 
war es wie jedes der berühmten Feste im 
Schloß der Tauferer.

Als die Gäste satt waren, wurde verkündet, 
daß Lutwin, der jüngere Bruder des verstor-
benen Grafen, der Herr im Tal sei, bis daß 
der Knabe Walthar das nötige Alter erreicht 
habe. Griseldis beobachtete schweigend, wie 
sie reihum vor die erhöhte Tafel der Herr-
schaft traten und den neuen Herrn von Tau-
fers begrüßten. Die Höflichkeit gebot, auch 
ihrem Sohn die Ehre zu erweisen, doch ihr 
entging nicht, daß kaum jemand mehr als 
das Nötigste an Worten mit ihm wechselte. 
Die Geschäfte warteten nicht, das Leben 
ging weiter. Lutwin selber würdigte Walthar 
keines Blickes. Dafür gesellte sich jemand 
anderes zu ihm, den sie fast übersehen hätte, 
weil er kaum größer war als ihr Sohn.

„Hohe Frau, junger Herr, erlaubt, daß ich 
im Namen des Königs unter dem Berg mein 
Beileid ausspreche.“ Die Stimme grollte wie 
ferner Donner und gehörte zu einem stier-
nackigen Zwergen mit einem vielfach 
geflochtenen schwarzen Bart. „Orm ist mein 
Name, ich wurde gesandt, die Grüße meines 
Herrn auszurichten.“

„Das ist sehr freundlich, mein Herr“, 
er widerte Griseldis artig. Die Unterirdischen 
waren ihr kein vertrauter Anblick; dieser hier 
mit seinen tiefdunklen Augen und den 
prächtig golden und rot glänzenden Gewän-
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dern nahm sie vom ersten Augenblick an für 
sich ein. Zahllose winzige Narben bedeckten 
sein Antlitz, doch das minderte nicht den 
freundlichen und würdigen Ausdruck, der 
darin lag. „Ich bedanke mich für Euer Mit-
gefühl. Fehlt es Euch auch an nichts?“

„Man sorgt sich sehr um mein Wohl, ich 
kann nicht klagen.“

„Habt Ihr schon meinen Sohn Walthar 
kennengelernt? Er wird dereinst das Erbe 
seines Vaters antreten.“ Sie bedeutete dem 
Jungen, den Gast zu begrüßen. Walthar 
zögerte, doch die Neugier war stärker. Also 
fragte er in seiner leisen, kindlichen Art:

„Ihr seid ein Zwerg?“
Griseldis befürchtete augenblicklich, 

Walthar könnte den Gesandten verärgert 
haben, doch der lachte nur freundlich aus 
tiefer Kehle.

„Junger Herr, ich denke, das bin ich. Ihr 
seid meinesgleichen noch nicht begegnet?“

Walthar schüttelte verlegen den Kopf.
„Ihr seht aus, als wolltet Ihr mich das eine 

oder andere fragen …“ Orm sah Griseldis 
an. „Gestattet Ihr? Ich habe dem neuen Gra-
fen meine Aufwartung gemacht, weiters 
drängt es niemanden zu einem Plausch mit 
mir. Und es ziemt sich für mich, dem Erben 
von Taufers jede Auskunft zu geben, nach 
der es ihn verlangt …“

Zum ersten Mal an diesem Tag lächelte 
Walthar. Dann war es, als läge ihm sogleich 
eine Frage auf der Zunge, mit der nicht so 
recht herauswollte.

„Keine Scheu, junger Herr!“ ermunterte 
ihn der Zwerg. Mit einem Blick zur Mutter 
vergewisserte sich Walthar, daß sie seine 
Neugier billigte, dann fragte er geradeheraus:

„Stimmt es, daß ihr eigentlich aus Stein 
seid?“

Verblüfft hob Orm eine Braue, dann lach-
te er abermals, zog an einem Ärmel und ent-
blößte seinen Arm.

„Seht her …“ Er kniff sich in die dicht 
behaarte Haut, „Habt Ihr schon einmal solch 
weiches Gestein gesehen?“

Walthar schüttelte lächelnd den Kopf. 

„Ich bin von Fleisch und Blut wie Ihr, jun-
ger Herr, womöglich etwas kräftiger, aber 
wenn Ihr zum Mann herangewachsen seid, 
werdet Ihr sicher noch viel kräftiger werden!“ 
Er beugte sich vor und sagte etwas leiser: 
„Bevor Ihr fragt: Manche Menschen glauben 
gar, wir äßen den Stein, der uns umgibt. doch 
ich kann Euch versichern, daß meine Nah-
rung der Euren in allem gleicht.“ 

Griseldis nahm die Gelegenheit wahr und 
lud den Zwergen ein:

„Nehmt doch Platz!“ Mit einem Wink 
holte sie den gräflichen Mundschenk heran. 
„Bringt Wein für unseren Gast!“ befahl sie.

Derweil hatte ihr Sohn schon seine näch-
ste Frage gestellt, nämlich, ob alle Zwerge 
Schmiede seien, und sogleich hinterherge-
schoben, daß sein Vater ihn zu einem der 
Schmiede geschickt habe, damit er sein erstes 
Schwert bekäme und daß er alles so heiß und 
laut gefunden habe und daß das Schmieden 
sicher sehr beschwerlich sein müsse und daß 
er lieber draußen an der Sonne sei, wo es  
frische Luft habe.

Orm hörte aufmerksam zu. Mit einem 
dankbaren Nicken nahm er einen Pokal mit 
Roten vom Frühlingspfad und trank Grisel-
dis zu. Nachdem er einen tiefen Schluck 
genommen hatte, antwortete er freundlich:

„Wahrlich, ich bin ein Schmied. Ich habe 
die Ehre, der Schmied meines Königs zu 
sein, müßt Ihr wissen, und als solcher 
komme ich zu Euch nach Taufers, um die 
alten Übereinkünfte zu erneuern. Aber bei 
uns ist es wie bei den Menschen: viele Dinge 
müssen getan werden. Hätten wir nur 
Schmiede, wer täte dann alles andere?“

Walthar nickte verständig.
„Und verbrennt Ihr Euch nicht?“
Da wies Orm nur auf die Narben in sei-

nem Gesicht.
„Oh, das Feuer mag mir so manches Bart-

haar versengen, aber ich fürchte es nicht. Das 
Feuer ist unser Freund, junger Herr. Es ist 
das Herz der Welt.“

Griseldis sah mit Freuden, wie ihrem Sohn 
die Augen aufgingen bei dieser Rede. Sie 
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nickte dem Zwergenherrn zu. „Mit Eurer 
Erlaubnis lasse ich Euch mit meinem Sohn 
allein. Ich würde gern einige Gäste begrüßen.“

„Hohe Frau.“ Orm verbeugte sich. „Es 
wäre mir eine Freude, Eurem Sohn Gesell-
schaft leisten zu dürfen.“

Griseldis vermochte nicht zu sagen, 
warum, doch sie spürte, daß dieser Zwer-
genmann frei von Arglist war. Sie wußte, 
was die Edlen über Zwerge sagten, und oft 
genug hatte sie die Händler über die Unter-
irdischen schimpfen gehört, doch dieser hier 
schien ihr nicht in dieses Bild zu passen.

Sie verbeugte sich ebenfalls und trat in die 
Menge. Daß sie keine Freunde in Taufers 
habe, hatte Eginhard gesagt und diese einfa-
che Erkenntnis hatte sie getroffen. Wenn sie 
es recht bedachte, hatte sie in ganz Calan 
keinen Freund. Das wollte sie ändern.

Langsam bewegte sie sich von einem 
Tisch zum nächsten. Angemessen traurig 
empfing sie die höfliche Anteilnahme der 
Gäste, wechselte hier und da ein paar Worte 
und näherte sich doch zielstrebig dem ande-
ren Ende der herrschaftlichen Tafel, wo 
etwas abseits, wie es schien, weil niemand 
schwatzend dort stehenblieb, der Herzog mit 
seinem Gefolge saß. Schließlich war sie so 
nahegekommen, daß er sie wahrnehmen 
mußte. Ein kahlköpfiger, bulliger Ritter in 
Blau sagte etwas in des Herzogs Ohr, er 
wandte den Kopf und sah sie an. Griseldis 
deutete eine Verbeugung an. Der Herzog 
erhob sich.

„Herrin.“ Mit der Hand wies er auf einen 
freien Platz zu seiner Rechten. „Erweist mir 
die Ehre und setzt Euch zu uns.“ 

Griseldis nahm an, dankbar, daß er die 
Beileidsbekundung vom Tag zuvor, als sie 
sich auf dem zugigen Gipfel zuerst begegnet 
waren, nicht wiederholte. Sie wußte, daß 
Starkhand von Calan ihres Mannes Feind 
gewesen war, sie hatte auch gelernt, daß 
Lorenz ihm nie verziehen hatte, weil die 
Liebe seiner Jugend als Gattin seines Rivalen 
jung verstorben war. Es hatte sie unsäglich 
angewidert, daß dieser grimmig dreinblik-

kende Mann mit dem mürrischen Zug um 
den Mund sich zwang, ihr sein Bedauern aus-
zusprechen über den Verlust, den sie erlitten 
hatte. Daß er sich zwang, unredlich zu sein.

„Darf ich Euch meine Begleiter vorstellen, 
Herrin? Mein Friedensmann und Herold, 
Hentze Blader zu Loon …“ 

Der Ritter in Blau zu seiner Linken ver-
neigte sich knapp. 

„Der Ritter dort ist Finail von Schnals zu 
Pfossen.“ 

Griseldis mochte das Lächeln in dem 
offenen Gesicht des Laighinn, in dessen 
dunklen Locken sich erstes Grau zeigte. 

„Den Mallgrafen Pirmin werdet Ihr sicher 
kennen …“

„Hohe Frau …“ Sie nickten sich zu.
Diese und ein Zug der Ritter in Grün und 

Silber waren das kleinste Aufgebot, daß der 
Herzog entbieten konnte, ohne gegen die 
guten Sitten zu verstoßen. Niemand hatte bei 
der Bestattung ein Wort darüber verloren, 
daß die Chauda-Gemeinden keinen ihrer 
Ältesten entsandt hatten, auch die Abwesen-
heit der Cladhinnbarone hatte niemanden 
verwundert – Griseldis wußte genug über 
den schlechten Leumund der Tauferer, um 
das zu verstehen.

„Wie kann Euch dienen, Herrin?“ 
Höflich bist du, dachte Griseldis, mag 

Brun in dir auch einen finsteren Teufel 
sehen.

„Meines Sohnes wegen komme ich zu 
Euch, Euer Hoheit. Nun, da ihm der Vater 
genommen wurde, wird er den Ernst des 
Lebens rascher zu spüren bekommen, als mir 
lieb ist.“ Als wenn Walthars Leben unter 
diesem Vater nicht schon schlimm genug 
gewesen wäre, dachte sie. „Ihm bleibt nur 
wenig Zeit, bis daß er die Bürde seines Erbes 
übernehmen muß, und es gibt noch so viel 
zu lernen.“

Starkhand sah sie aufmerksam an; sie 
suchte in seinem Blick nach einer freundli-
chen Regung, doch für den Augenblick war 
da nichts als angespannte Wachsamkeit. In 
seinen dunklen Gewändern glich er mehr der 
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ernsten Erscheinung Eginhards als den reich 
gekleideten Edlen um sie herum.

„Er wird vorzügliche Lehrer haben, denke 
ich. Taufers ist für seinen Wohlstand bekannt 
…“

Sie hatte nicht erwartet, daß er sogleich 
sein Herz öffnen würde.

„Eure Hoheit, als seine Mutter wünsche 
ich mir, daß er ein guter Herr von Taufers 
werden wird. Ich weiß, daß es vieles gibt, das 
er besser machen kann als sein Vater …“ Sie 
stockte. War sie zu weit gegangen?

Starkhands Männer wechselten verstohle-
ne Blicke, nur Finail lächelte. Der Herzog 
jedoch wandte seinen Blick nicht von ihr.

„Ich widerspreche Euch nicht, Herrin. Wir 
können in Calan viel tun, um einander besser 
zu verstehen.“ 

„Walthar hat noch nicht viel gesehen von 
der Welt außerhalb der Gebiete seines 
Vaters. Er soll verstehen, was es bedeutet, ein 
Herr in Calan zu sein. Ich möchte, daß er 
lernt, wo er gebieten kann und wo er folgen 
muß. Möchtet Ihr mir dabei helfen?“

Der Herzog sah auf seine Hand, die mit 
einem leeren Pokal spielte.

„Worum bittet Ihr mich, Herrin?“
„Erlaubt, daß er Euch den Sommer über 

seine Aufwartung bei Hofe macht. In Eurer 
Nähe könnte er viel lernen über Land und 
Leute und was die Pflichten eines Herrn sind. 
Wenn Ihr es dulden möchtet, begeben wir uns 
gleich im nächsten Mond nach Indarn …“

Nun hob Starkhand den Blick wieder und 
fragte leise:

„Auf daß im Land gemunkelt werde, ich 
nähme den Erben von Taufers zur Geisel? 
Hohe Frau, bedenkt die Folgen …!“ Er 
wandte sich zur Seite. „Hentze, was denkt 
Ihr?“

Der Herold dachte eine Weile nach.
„Zu unziemlich für einen Antrittsbesuch, 

Herr; Lutwin herrscht im Namen des Kna-
ben. Eine Geste der Höflichkeit, das ginge 
an, aber ein Sommer wäre zu lang.“ Zu ihr 
sagte Hentze: „Wenn Ihr kundtun wollt, daß 
Ihr Euren Sohn für eine Weile in meine 

Obhut gebt, damit er alles über die Sippen 
und Häuser und ihre Farben lerne – das 
könnte einen längeren Aufenthalt rechtferti-
gen. Ihr müßtet uns jedoch der Erlaubnis des 
Herrn von Taufers versichern …“

„Mein Sohn wird …“ Griseldis spürte 
Unwillen in sich aufsteigen. Mein Sohn wird 
der Herr von Taufers sein, hatte sie sagen 
wollen, doch der Herzog gebot ihr mit einer 
Geste zu schweigen.

„Verzeiht, Herrin. Wir kennen uns einfach 
noch nicht gut genug, denke ich.“ Zu ihrer 
Überraschung zeigte sich nun ein freundli-
cherer Zug auf seinem Gesicht. „Ihr kamt als 
sehr junge Braut aus Finstersee zu uns, nicht 
wahr?“ Griseldis sah den Herold nicken. 
„Man kennt dort noch altes Recht, doch Ihr, 
Ihr habt auch ein wenig vom neuen Clan-
thon kennengelernt und davon scheint nun 
mehr in Euch zu sein als von den alten Sit-
ten, auch wenn Ihr in diesen Tälern zur Frau 
herangewachsen seid.“

Sie war dem Herzog vor diesem Anlaß  
nie begegnet, doch Griseldis begriff, daß er 
wissen mußte, welche Verbindungen seine 
Lehensleute eingingen.

„Eure Bitte ehrt mich, Hohe Frau. Hentze, 
Ihr werdet Euch mit dem jungen Herrn 
bekanntmachen. Und dann werdet Ihr Euch 
den Magen verderben.“

„Herr …?“ Dem Herold stand die Frage 
ins Gesicht geschrieben.

„Ich werde heute noch abreisen – niemand 
erwartet, daß ich aus Höflichkeit länger blei-
be. Euch wird man aus Achtung vor Eurem 
Amt beherbergen, bis Ihr wieder reiten 
könnt. Das wird einige Tage dauern. Behaltet 
auch zwei Männer da. Und seht zu, daß Ihr 
Zeit mit dem jungen Walthar verbringt. 
Wenn Ihr wieder genesen seid, überbringt 
Lutwin das Ansinnen des Knaben, mehr 
über die Geschäfte eines Herolds zu lernen 
und bietet an, ihn in Indarn zu empfangen.“ 
Mit einem Blick zu ihr fügte er hinzu: 
„Natürlich wird seine Mutter den Knaben 
begleiten dürfen. Ladet der Schicklichkeit 
wegen auch Zofen und Leibdiener ein – der 
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Herold von Calan ist ein großzügiger Mann.“
„Wenn Ihr es sagt …“ sagte Hentze ver-

dattert.
„Ihr seid doch großzügig?“ fragte der Her-

zog seinen Friedensmann mit hochgezogener 
Augenbraue.

Griseldis erhob sich, die Ritter taten es ihr 
gleich.

„Ich bin Eurer Hoheit dankbar.“ Das war 
sie wirklich. Nun schreckten sie Eginhards 
düstere Vorahnungen nicht mehr so sehr.

„Warten wir ab, was Vetter Brun sagen 
wird …“

Griseldis bemerkte, daß Starkhand über 
ihre Schulter an ihr vorbeisah, als er das 
sagte. Als sie sich umwandte, sah sie den 
Schwiegervater, wie er sich näherte, einge-
hakt bei einem alten Diener, die Rechte auf 
einen silbernen Stock gestützt. Und die Ver-
achtung, die ihm anzusehen war, galt nicht 
dem Herzog, sondern ihr allein.

Daß der Herzog sich von der Trauerfeier 
zurückzog, nötigte alle dazu, innezuhalten, 
also neigte sogar Brun sein Haupt kaum 
merklich, doch als er es wieder hob, richtete 
sich sein Blick unverzüglich auf Griseldis. 
Sie hielt stand, in ihrem Inneren aber brauste 
es auf, war es doch dieser Mann mit dem 
tausendfältig gerunzelten Antlitz, dem sie im 
Grunde alles Leid zuschrieb, das ihr wider-
fahren war, seit es sie nach Calan verschlagen 
hatte – mochte es auch Lorenz’ Hand gewe-
sen sein, die zuschlug, so war er doch in 
allem das Geschöpf seines Vaters gewesen.

„Vater“, grüßte sie ihn ehrerbietig, so wie es 
erwartet wurde, „Ihr möchtet Euch zurück-
ziehen?“

„Nur zu gern, Weib.“ Bruns Lippen waren 
zu Strichen zusammengepreßt; sein schütte-
res weißes Haar war am Hinterkopf zu 
einem dünnen Zopf geflochten. „Zuvor aber 
wisse, daß ich weiß, was du versuchst. Ban-
delst mit dem Schwächling von Himmels-
wehr an!“ Der Alte spie aus. 

„Es ziemt sich, daß sich die Frau des Hau-
ses um unsere Hohen Gäste kümmert, denkt 

Ihr nicht auch?“
„Die Herrin wirst du nimmer sein! Ach 

was, ich hab’s gesehen … Teure Tochter, du 
hast uns einiges gekostet, doch der Vater 
zahlt brav seine Schuld.“

„Wenn Ihr mich jetzt entschuldigen 
möchtet –“ Griseldis hoffte inständig, Brun 
würde seiner Wege gehen. Der Greis ließ in 
ihr den Wunsch wachsen, ihn zu schlagen.  
„– mein Sohn bedarf meiner.“

„Vergiß bloß nicht, wer deines Vaters 
Gläubiger ist, Weib!“ Brun mußte husten. 
„Ein Falsch von dir und er lernt, wer der 
Herr seines Geschicks ist! Handle also des 
eingedenk!“

Sie zog es vor, zu schweigen, die Lippen 
zusammengepreßt, die Stirne zornumwölkt.

„Bring mich fort von hier!“ befahl der alte 
Tauferer seinem Diener und erst, als er den 
Saal verlassen hatte, wagte Griseldis es, frei 
aufzuatmen. Bevor auch nur eines ihrer Vor-
haben gelingen könnte, müßte dieser Greis 
aus dem Bild verschwinden, das wußte sie.

STARKHAND

 Im späten Frühjahr, wenn alle Wege ins 
Hochland endlich eisfrei und gangbar 
waren, begann für Indarn die hohe Zeit 

des Handels, der Marktwochen und 
Gerichtstage. Die Stadt faßte längst nicht 
alle Reisenden in ihren Mauern und so brei-
teten sich ringsum die Lager aus, teils aus 
Zelten errichtet, doch entlang der Hauptstra-
ßen hin zur Stadt wuchsen festgefügte Läden 
empor, Pferche und Hütten. Viehhändler 
trieben Herden von Jungtieren herbei, fah-
rende Handwerker verdingten sich für gutes 
Geld und Krämer brachten aus den Tieflän-
dern, was im Hochland gebraucht wurde. 
Die Clans der Ó Tóthail Natrach boten 
prachtvolle Arbeiten aus dem Silber feil, das 
sie aus dem Berg holten, und aus den Hügeln 
im Nor brachten die Cladhinn ihre Güter 
zum Tausch, zweifelhafte und ehrbar erwor-
bene. Mit all diesem Volk kamen die Diebe 
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und Beutelschneider, Falschmünzer und 
Betrüger, Gaukler und Spielleute, Krieger, die 
auf Sold aus waren und solche, denen der 
Sinn einzig nach Zerstreuung stand. Indarn 
war erwacht.

Mit Hentze und seinen Rittern war 
Starkhand ohne Umwege von Taufers hier-
hergekommen. Er wurde erwartet: Fürst 
Manawyddan der Jüngere hatte die allfälli-
gen Geschäfte mit ihm zu besprechen, die 
herzöglichen Vögte brachten die Einkünfte 
aus dem Zehnten und all den Pfründen und 
Rechten, deren Nutznießer dem Haus 
Calan den gebührenden Teil schuldeten, 
Siedler aus dem Tiefland ersuchten um 
Grund für die Errichtung neuer Höfe. 

Zum Beltainefest strömten die Cladhinn 
herbei, um zu sehen, welche ihrer jungen 
Leute sie miteinander verbinden könnten – 
„Auch eine Art Viehmarkt“, witzelte einer 
der Ritter – und Cladhinnhäuptlinge schick-
ten ihre Söhne mit der Bitte, sie in Maranors 
Dienste zu nehmen, der der Heerführer von 
Righ Cwmachdod war, wie Starkhands 
Name in ihrer Zunge lautete.

Bittsteller, Kläger, Beklagte, Gesandte, 
Händler, Druiden – die Reihe derer, die vor 
den Stammkönig von Tir Cladhainn und 
Herzog von Calan zu treten wünschten, war 
lang. Die Heiratsvermittler wies Hentze 
rundweg ab – nein, der Herr wünsche derzeit 
keine neue Verbindung einzugehen, doch 
wenn es genehm sei, sei man bei Hofe gern 
behilflich, gute, ehrbare Männer für die ledi-
gen Frauen zu finden. Fünf Jahre Krieg im 
Hochland hatten so manches Bett leer 
zurückgelassen …

Manchmal fand einer der Händler auf dem 
Vorstadtmarkt Zeit zu verschnaufen, und 
dann sah er vielleicht auf und blickte zur 
Stadt hin, wie sie dalag mit ihren runden, 
gedrungenen Türmen und den dicken, zin-
nenlosen Mauern, die gleichwohl Schieß-
scharten ohne Zahl aufwiesen. Der größte 
Turm, nächst den Toren, war dem Herzog 
überlassen worden und da saß er nun – die 

Sonne hatte den höchsten Punkt noch nicht 
erreicht – auf der obersten Plattform und 
erholte sich vom Ansturm der Anliegen. Er 
würde hier oben zu Mittag essen, hatte der 
Herr das Gesinde wissen lassen, und so fand 
er eine lange Tafel auf dem Dach des unge-
deckten Turmes vor, daneben ragte ein mit 
gewachsten Planen abgedeckter Tribok in 
den Himmel. 

„Die Edlen von weither, die Unsere Gäste 
sein werden, schickt mir aufs Dach“, hatte er 
befohlen, „die sind kein Tagesgeschäft.“ Die 
sollten sich erst erholen, sie würden ja blei-
ben und müßten nicht bei Sonnenuntergang 
wieder daheim sein. „Zeigt ihnen alles, aber 
laßt sie nicht in der Halle vor mich treten.“ 

Es war alles nach seinem Wunsch gesche-
hen und als er sich zum Mahl niederließ, da 
erhielt er Gesellschaft von Rittern und Gro-
ßen und Edlen aus ganz Tir Cladhainn, die 
den kurzen Sommer in Indarn verbringen 
würden. Niemand sprach über Geschäfte. 
Manche genossen den Ausblick auf die Gip-
fel im Süd, andere wiesen auf den Pferde-
markt vor der Stadt – hatte dieser Händler 
nun bloß hübsch gemachte Klepper im 
Pferch, oder jene Art kräftiger, ausdauernder 
Mähren, die man hier in den Bergen so lieb-
te? Am liebsten die mit dem dunklen Aal-
strich, die frechen, die auch zurechtkamen, 
wenn es mal unwirtlich wurde, denen man 
nicht die Streu hinterhertragen mußte, die 
einen aber auch nicht im Stich ließen, wenn’s 
drauf ankam.

Starkhand für sein Teil ritt, was im Stall 
stand; am liebsten waren ihm jedoch die 
kräftigen Tiefländer, die Braunen mit einem 
Schuß Kaltblut. „Es steht, wenn ich will, es 
keilt aus, wenn ich will, und es ist freund-
lich.“ Aber es müsse doch auch Feuer haben, 
hielt man ihm entgegen. „Nicht so bald, aber 
wenn man es reizt, hat dieses Blut ein Feuer, 
das nie entfacht zu haben man sich wünscht 
– steht man auf der falschen Seite. Das reite 
ich gern, wenn es gut gelernt hat. Das Halb-
blut ist eine mächtige Waffe.“ Da sprach der 
Ritter aus ihm, der sich davor fürchten 
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mußte, in all seinem Eisen vom Roß gezerrt 
und am Boden niedergemacht zu werden.

Als der Mundschenk befahl, den Tisch abzu-
räumen, näherte sich einer der Jungen des 
Herolds.

„Griseldis von Taufers, Herr. Sie wurde am 
Tor empfangen und ins Gästehaus geleitet. 
Nun wünscht die Herrin, Euch zu sprechen.“

„Bittet sie herauf!“ befahl der Herzog. 
Zum Mundschenk gewandt trug er auf: 
„Und haltet ein leichtes Mahl bereit für den 
Fall, daß sie hungrig ist.“

Nicht lange danach betrat Lorenz von 
Taufers’ Witwe das Dach des Turmes. Stark-
hand hatte sie nie näher in Augenschein 
genommen, bis daß sie beim Leichen-
schmaus vor ihn getreten war, und Lorenz 
hatte sie stets im Hintergrund gehalten, weil 
er sie hatte freien müssen und nicht mit ihr 
prahlen mochte. Dabei strahlte sie im Licht 
der Sonne, fand er nun. Sie trug ein Reitge-
wand in Grau und Violett, eines wie ein kur-
zes Kleid mit geschnürten Hosen darunter, 
und nur eine schmale, mit Blüten bestickte 
Borte hielt ihr Goldhaar zusammen. Sie war 
nicht groß, doch wenn man ihr in die Augen 
sah, sie wirklich ansah, bemerkte man den 
Willen, mit dem sie den Mangel an Adel 
und Kraft wettmachte.

Starkhand erhob sich, seine Tischgäste 
taten es ihm gleich.

„Griseldis von Taufers, Herrin von Ram-
bachtal“, verkündete derselbe, der ihr Kom-
men angezeigt hatte. Man verneigte sich 
höflich voreinander.

An ihre Linke klammerte sich ein schmaler 
Knabe; das mußte ihr Sohn sein – Starkhand 
hatte nur ein paar Blicke auf ihn geworfen in 
Taufers, er fand, daß Lorenz’ Sproß blaß und 
kränklich wirkte; kaum vorstellbar, daß Lut-
win ihn nicht übergehen würde.

„Ihr Herren, darf ich Euch meinen Sohn 
vorstellen: Walthar, Erbe von Taufers.“

Der Junge mit dem dünnen, hellbraunen 
Haar verneigte sich ungelenk; das lederne 
Jagdgewand war ihm zu groß, der Dolch an 

seinem Gürtel schien fehl am Platz.
„Seid willkommen an meinem Tisch! 

Herrin, mein Junge …“ 
Da fiel sein Blick auf die kleine Gestalt, 

die hinter den beiden mit heraufgekommen 
war. Eingehüllt in einen langen Mantel, das 
Haupt von einer Kapuze verhüllt, stand sie 
da. 

„Euren Diener hättet Ihr nicht mitbringen 
müssen, Herrin. Hier oben gibt es genug hel-
fende Hände.“

Da wurde die Kapuze zurückgeschlagen 
und die langen schwarzen Zöpfe und der 
geflochtene Bart eines Zwerges kamen zum 
Vorschein. Der kleine Zwergenmann lächelte.

„Verzeiht, Hoheit, aber ich bin ohne Die-
ner hergekommen.“ Er verneigte sich. „Orm, 
zu Diensten, der Schmied meines Herrn, von 
ihm ausgesandt, Botschaften zu überbringen.“

Starkhand war überrascht: 
„Bei meiner Treu! Einen prächtigen Emp-

fang hätten wir dem Gesandten des Herrn 
unter dem Berg ausgerichtet! Ihr sollt nicht 
hereinschleichen müssen wie ein gewöhnli-
cher Wanderer.“ Er rief nach mehr Wein. 
„Vom Besten für unsere Gäste! Und eine 
Erfrischung für den jungen Herrn.“

Als die neuen Gäste fertig getafelt hatten, 
entboten die Edlen ihren Dank und verlie-
ßen den Turm. Heute war Starkhand nicht 
mehr nach einem Plausch zumute, wußten 
sie, denn er kündigte an, viel zu tun zu haben 
und wünschte allen einen schönen Tag. Nur 
Griseldis und Orm bat er, zu bleiben.

„Junge“, sagte er zu Walthari mit einem 
Blick auf Hentze, der noch gewartet hatte, 
„dies ist der Herold von Calan und Unser 
Waffenmeister, Hentze Blader zu Loon. So 
lange Ihr in Indarn weilt, ist er Euer Gastge-
ber und Lehrer. Geht mit ihm und erlaubt, 
daß ich Eure Frau Mutter noch hierbehalte.“ 
Er nickte Griseldis zu. „Wir haben zu reden.“

Etwas rührte ihn an, als er seinen vier-
schrötigen, kahlköpfigen Friedensmann, wie 
üblich im Blau seines Hauses gekleidet, da 
stehen sah, die Pranke ausgestreckt, die 
Walthars Kopf wie eine Nuß knacken könn-
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te, und ihm gegenüber, den Jungen, den 
schon ein kräftiger Sommerwind fortblasen 
würde, doch er sah dem Herold vertrauens-
voll und furchtlos in die Augen. Sie gaben 
sich die Hände und Hentze sagte:

„Wollt Ihr mein Gast sein, junger Herr?“
„Ich wäre hocherfreut!“ antwortete Grisel-

dis’ Sohn mit seiner hohen Stimme.
„Dann laßt uns gehen!“
Also gab Walthar seiner Mutter einen 

Kuß und verabschiedete sich. Nun waren sie 
nur noch zu dritt.

Starkhand schenkte sich von dem jungen 
Weißen nach und gab eisgekühltes Wasser 
hinzu.

„So habt Ihr es also wahrgemacht, Herrin, 
und seid erschienen. Hegte Lutwin keinen 
Argwohn?“

Griseldis schüttelte nur knapp den Kopf. 
Sie nestelte an den Schnüren, die ihr Haar 
zusammenhielten.

„Ihr erlaubt …“
Mit einem Schwung zog sie die Borte aus 

dem Haar, warf die goldene Mähne nach 
vorne und wieder zurück. Wie ein Wasserfall 
glitzerte das Blond in der Sonne.

„Ich hoffe, Ihr findet es nicht ungebühr-
lich …“ Sie lächelte den Herzog an.

Wie jung sie noch ist! dachte Starkhand 
und hob eine Hand.

„Fühlt Euch wohl!“ Er trank einen Schluck. 
„Wie habt Ihr es geschafft, den Abgesandten 
des Bergkönigs zu Eurem Gefolge zu machen?“ 
fragte er mit ernstem Ton, ein Grinsen im 
Zaum haltend. „Ich hörte, sein Stolz werde 
nur von seiner Kunstfertigkeit übertroffen …“

Der Zwerg antwortete an Griseldis’ Statt:
„Hoheit, diesem Geschöpf zu dienen wäre 

nicht einmal unter eines Königs Würde. Es 
kam mir so vor, als hätten ihr die Berge die 
Bewunderung, die sie verdient, bisher versagt. 
Und da ich vom Berg bin, war es an mir, 
Abbitte in unser aller Namen zu leisten.“

Griseldis errötete. Welch offene und ehr-
liche Regung, dachte Starkhand, und das 
angesichts der Schmeichelei eines Zwergen. 

„Lutwin ließ uns ohne weiteres gehen, 

nachdem Euer Waffenmeister seine Einla-
dung überbracht hatte“, sagte Griseldis. „Er 
hat den Kopf so voll mit so vielen Dingen, 
die sein Bruder hat liegenlassen, weil sie ihn 
bloß langweilten – wenn er dessen nicht zu 
schnell überdrüssig wird, habt Ihr dort ein 
gut bestelltes Lehen und einen Tauferer Gra-
fen, der zu beschäftigt ist, um sich mit Euch 
zu streiten.“

„Hat er Euch Gesinde mitgeschickt?“ 
fragte Starkhand knapp.

„Bei mir sind Diener aus meinem Haus-
halt, mir wohlvertraut …“ Griseldis zögerte.

„Aus Lorenz’ Haushalt“, beschied er sie 
trocken. Er sah von ihr hinüber zu Orm und 
wieder zurück. „Ich biete Euch an, unter vier 
Augen mit mir zu sprechen. Ich möchte Euch 
nicht beschämen durch die Gegenwart Drit-
ter …“

„Der Gesandte genießt mein volles Ver-
trauen“, gab Griseldis kühl zurück.

„Menschengeschäfte.“ Orm winkte ab. 
„Betrachtet mich als Freund des Jungen 
Walthar. Alles andere schert mich nicht.“

„So, der Junge.“ Starkhand hob eine 
Augenbraue.

„Ein kluger Kopf, Hoheit. Ich sehe, daß 
Ihr ihn schwach findet, aber das ist bloß sein 
Leib. Wir sind viele Tage zusammen unter-
wegs gewesen“, berichtete Orm. „Er weiß viel 
über das Land und er liebt es. Die Liebe hat 
er seinen Verwandten voraus. Ein außerge-
wöhnliches Kind, glaubt mir.“

„Ihr seid gütig, Gesandter.“ Starkhand war 
verwundert, einen der Hohen Zwergenher-
ren als Fürsprecher eines Menschenkindes zu 
erleben, das den nächsten Winter vielleicht 
nicht überleben würde.

Er legte noch mehr Strenge in seine Stim-
me, als er sich erneut an Griseldis wandte: 

„Hütet Eure Zunge, wenn Ihr mit Eurem 
Sohn sprecht, hört Ihr? Was wir zu bereden 
haben, wird diesen Kreis nicht verlassen!“ 
Sanfter fuhr er fort: „Eure Gespräche werden 
sich um die Stadt drehen und die Lieblich-
keit des Hochlands im Sommer. Ihr werdet 
die begeisterten Berichte Eures Sohnes 
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anhören und was er alles gelernt hat und 
sorgt dafür, daß diese Eure Diener von all 
dem gebührend mitbekommen.“

„Hoheit …“ hob sie an, doch er unter-
brach sie.

„Ich habe verstanden, daß Ihr besorgt seid, 
um Euren Sohn und um Euch selbst. Ich 
weiß, daß Ihr ihm das Erbe erhalten möch-
tet. Darum befolgt meinen Rat: So er in dem 
Glauben bleibt, daß von Euch keine Gefahr 
ausgeht, wird Lutwin Euch vielleicht unbe-
helligt lassen. Gebt Ihr ihm jedoch Anlaß 
zum Mißtrauen, wird Euch ein Mißgeschick 
ereilen, dessen seid gewiß.“

Sie zog die schmalen Lippen kraus und 
schwieg.

„Herrin, Ihr könnt niemandem in Taufers 
vertrauen —“

„Meine Kammerfrau, sie ist von Finstersee 
mit mir gekommen“, begehrte Griseldis auf, 
dann jedoch wurde sie leiser. „Sie konnte 
nicht mit uns reiten. Ihre Hüfte …“

Starkhand atmete tief durch und legte die 
Stirn in Falten. Sie war es doch, die mit 
einem Anliegen zu ihm kam. Warum mußte 
er sie also von etwas überzeugen, das auf der 
Hand lag?

„Seht es ein, Herrin: Ihr seid nahezu ver-
lassen. Eure Kammerfrau kann Euch nicht 
helfen. Sonst habt Ihr niemanden. Dieser 
Zwerg ist ein unverhoffter Freund, aber ich 
glaube kaum, daß der König unter dem Berg 
gestatten wird, daß sein Gesandter künftig 
die Leibwache eines Menschenkindes sein 
wird. Ihr kommt also zu mir. Ich soll euer 
Freund sein und der Eures Sohnes.“ Sie hielt 
seinem Blick stand, doch der ihre flackerte. 
„Doch sagt mir, warum sollte ich Euer 
Freund sein wollen? Ich habe Euch jetzt 
bereits einen Gefallen getan und den kleinen 
Walthar unter den Schutz von Calans mäch-
tigstem Ritter gestellt. Für eine Zeit lang. 
Was aber gebt Ihr mir dafür?“

Aufmerksam beobachtete er, wie es in 
Griseldis’ Antlitz kaum merklich zuckte. Ihm 
entging nicht die kleinste Regung. Dann 
faßte sie sich und erwiderte förmlich:

„Ich gebe Euch meine Freundschaft, 
Hoheit. Seid der Freund meines Sohnes, seid 
mein Freund, und ich versichere Euch, daß 
Taufers in Zukunft treu zu Euch und Eurem 
Haus stehen wird!“

Starkhand spielte mit seinem Becher. Er 
sah auf seine Finger.

„Wenn ich nichts tue, habe ich das, womit 
ich immer schon zurechtgekommen bin: 
Taufers steht treu zu Calan, wenngleich man 
sie daran erinnern muß, wer der Herr im 
Haus ist.“ Er sah auf. „Nehme ich Euch 
unter meinen Schutz und verteidige Euch 
gegen alles, was da kommen mag, habe ich 
alle Edlen von Taufers gegen mich, ausge-
nommen vielleicht ein paar von jenen niede-
ren Ranges, die es gern sähen, wenn Bruns 
Brut ein wenig zurechtgestutzt würde. “

„Jedem, der ein wenig Anstand besitzt, 
müßte es als ein grobes Unrecht erscheinen, 
wenn meinem Sohn etwas zustieße. Und 
nicht nur das: man würde sicher munkeln, 
daß man ihm ans Leben wollte. Er ist beliebt 
in den Tälern, weil er freundlich zu jedem 
ist.“ Griseldis beugte sich vor; fast hätte sie 
ihre Hand auf Starkhands Arm gelegt, doch 
seine Haltung war zu unnahbar. „Walthar zu 
beschützen würde Euch die Herzen der ein-
fachen Leute einbringen, Herr. Und seine 
Treue, das gelobe ich!“

Starkhand schwieg. Er zweifelte nicht an 
ihrer Redlichkeit. In Wahrheit war er selten 
mehr überzeugt gewesen von der Aufrichtig-
keit eines Menschen als bei dieser Frau. Sie 
trat für ihren Sohn ein und sie wandte sich 
an den einzigen Menschen, der ihr wirklich 
helfen konnte. 

„Trotz allem werden die Unzufriedenen 
ein Stachel in meinem Fleisch sein.“

„Sie könnten einen Ausgleich erhalten –“
„Weib! Was ich Taufers einst nahm, das 

nahm ich, weil es mein Recht war. Soll ich 
sie also dafür belohnen, daß sie den rechtmä-
ßigen Erben ihres Herrn nicht töten und der 
Mutter des Erben kein Leid antun? Soll ich 
sie also mit Pfründen bedenken, weil sie tun, 
was ihre Pflicht und rechtens wäre?“ Er 
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spürte den dunklen Zorn hinter seiner Stirn 
und bereute es sofort, als er sah, wie sie 
erschrak. „Verzeiht mir, das habt Ihr nicht 
verdient.“ 

Es dauerte eine Weile, bis daß Griseldis 
sich erneut ein Herz faßte.

„Bittet mich nicht um Verzeihung, Herr. 
Ich kenne die Geschichte. Ihr habt recht 
gehandelt und Lorenz nicht. Es war dumm 
von mir …“ Nach ein paar langen Atemzü-
gen sagte sie leise: „Ihr habt keinen Erben, 
Herr, und Ihr habt kein Weib …“

Starkhand schloß die Augen. Er war 
dankbar für Orms Anwesenheit. Sonst hätte 
er sich vielleicht vergessen und die junge 
Frau rüde fortgeschickt. Stattdessen erhob er 
sich und ging ein paar Schritte hinüber zur 
Brustwehr, und schaute auf das Vorfeld hin-
aus, hörte das Wiehern der Pferde und das 
Knattern der Wimpel an den Masten und 
Zeltstangen. Nun fiel ihm auf, wieviele Vögel 
in der Luft waren. Ihr Gesang erfüllte den 
jungen Mittag.

Diese Angelegenheit war nichts, das er mit 
der jungen Witwe erörtern würde. Aber sie 
hatte recht: seine Tochter und sein Enkel 
weilten jenseits der Grenze in Clanthon. 
Über die Umstände würde Griseldis nichts 
wissen. Daß er nie wieder geheiratet hatte, 
sorgte für Gerede. Er pflege geheime Lieb-
schaften, wurde getratscht, doch er hatte sich 
die eiserne Regel gegeben, darüber mit nie-
mandem zu sprechen. Sein Herz war ganz 
allein seine Sache.

Er drehte sich um und sagte vernehmlich:
„Ich danke Euch für Eure Offenheit, Her-

rin. Ja, ich habe keinen Erben vorzuweisen, 
ich habe auch keine Geschwister und keine 
Anverwandten, die meine Linie fortsetzen 
könnten. Ihr seid klug und könntet wissen, 
daß in Wahrheit das Haus Calan und das 
Haus Taufers eng miteinander verwoben 
sind. Sollte Euer Sohn Walthar also das 
Mannesalter erreichen, wird er der nächste 
sein, der rechtmäßig Lantfrids Helm tragen 
wird, sollte ich einmal nicht mehr sein.“ Er 
trat langsam näher an den Tisch heran. 

„Könnte ich dann aber Walthars Freund sein? 
Bietet Ihr Euch demnach selbst an, als Preis 
für meine Freundschaft? Und was denkt Ihr, 
das Lutwin tun wird, wenn der Gewinn ein so 
viel größerer ist?“

Er sah sie an. Sie wäre wahrlich ein stolzer 
Preis, dachte er. All diese Jugend und Schön-
heit, dazu ein gutes Maß Klugheit und Mut. 
Er dachte an seine verstorbene Frau: sie war 
eine geborene Taufers gewesen, mit ebenso 
goldglänzendem Haar wie diese, die nur den 
Namen trug, doch hatte sie nicht diesen Geist 
und diese Kraft besessen.

Als er sich wieder setzte, wehte eine leich-
te Brise ihren Duft zu ihm hinüber. Wahr-
lich, was für eine Verführung! dachte er. Ich 
müßte bloß zugreifen und sie gehörte mir. 
Aber was soll aus Begierde erwachsen, wenn 
sie bloß einem Machtspiel dient …

„Ihr würdet Euch für Euren Sohn herge-
ben, Herrin? Mir ist nicht nach einer solchen 
Buhlschaft. Und mein Weib könnt Ihr nicht 
sein.“ Warum hatte er das gesagt? Es ging sie 
nichts an. „Plagt Euch nicht mit Gedanken 
über Calans Erben, Herrin. Darüber werden 
andere befinden. Doch wisset dies: Ihr bittet 
mich um meine Freundschaft? Die gewähre 
ich Euch gern –“

Da ergriff Griseldis ganz plötzlich seine 
Hand mit ihren beiden und küßte sie. Stark-
hand richtete sie wieder auf.

„Einer solchen Mutter Sohn wäre jeder 
gern. Eure Hingabe beschämt mich und der 
Großmut dieses Herrn der Zwerge hier 
beschämt mich ebenfalls. Seid Euch also 
meines Schutzes gewiß, aber wünscht Euch 
bitte nicht, mein Weib zu sein.“ Nun sah er 
Orm an. „Zu den Pfründen, die ich Taufers 
einst nahm, sind etliche, die ich nicht 
zurückgeben kann. Und ich gedenke auch 
nicht, den Unzufriedenen Geschenke zu 
machen. Vielmehr möchte ich die Getreuen 
belohnen. Wenn Ihr, Orm, im Namen Eures 
Herrn sprecht, sagt mir, ob Ihr dagegen  
sprechen werdet, wenn ich jene minderen 
Bergrechte, die ich Taufers einst nahm,  
weitergebe, damit die Freunde des jungen 
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Walthar ein Auskommen haben.“
Orm schüttelte den Kopf und die Zöpfe 

an seinem Haupt wogten wie junge Weiden-
zweige.

„Walthars Freunde sind meine Freunde. 
Ein ehrbarer Handel wird unsere Zustim-
mung erhalten. Und wie könnte ich dagegen 
sprechen, da Ihr euch so ehrenhaft gegenüber 
dieser Blume von Calan verhaltet?“

Starkhand lachte leise.
„Nun habt Ihr mit einem Mal zwei Freun-

de gewonnen, Herrin, mich und einen weit-
aus mächtigeren.“

„Ich danke Euch“, hauchte Griseldis. 
Dann wollte sie noch etwas sagen, doch sie 
wurden unterbrochen durch zwei Ritter in 
Grün und Silber, die heraufgekommen waren 
und nun innehielten, um Starkhands Zeichen 
abzuwarten, daß sie nähertreten durften. Er 
winkte sie heran.

„Herr, ein Gesandter verlangt, Euch zu 
sprechen.“

„Wer ist es?“
„Er sagt, sein Name sei Harador, Bote des 

Herrn von Tir Bolghainn –“
„Von Tyrgor?“
„So sagt er es, ja. Zwei Dutzend Reiter 

begleiten ihn, es sind alles Krieger und sie 
sind schnell geritten, Herr – ihren Tieren 
flog der Schaum vom Maul.“

Starkhand nickte und gab ihnen das Zei-
chen, Harador zu ihm heraufzulassen.

Den Bolghinn, der kurz darauf die Platt-
form betrat, hatte er nie zuvor gesehen, doch 
er trug alle Farben und Insignien, die er von 
einem Boten aus Tir Bolghainn erwarten 
würde. Dieser war kein armer Mann, Arme 
und Hals waren reich geschmückt mit 
schweren Ringen, in das lange Haar waren 
Perlen eingeflochten. Er war vom Staub der 
Straße bedeckt, so daß die nackte Haut sei-
nes Oberkörpers und seine Kleidung dieselbe 
Sandfarbe hatten.

„Ich grüße dich! Sprich!“ forderte Stark-
hand den Krieger auf.

„Spreche ich mit Cwmachdod ra Mortael, 
Righ der Cladhinn?“

„Der bin ich“, bestätigte Starkhand. 
„Sprich also!“

Der Bolghinn musterte Griseldis und 
Orm. Starkhand folgte seinem Blick.

„Es ist gut. Du kannst frei sprechen.“
„Ich bringe Nachricht von Righ Tyrgor. Er 

sagt: Ich, Tyrgor, der Feldherr von Tir Thua-
tha, sage: Cwmachdod, haltet Euch bereit! 
Wir ziehen in den Krieg!“

– Fortsetzung folgt –
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Clanliste

Achim Schönewald · »Chrochna«*
DHANNDH, Righ von Tir Danannain
Cordula Bähr · »Shanaryel«
Andreas Binkert · »Khidor Vanai«
Sonja Binkert · »Ajnos«
Thomas Binkert · »Skaramund«
Tir Danannain
Christian Elstrodt · »Siber Lobar«**
Erzdruide, nach Diktat verreist
Gunnar Fischer · »Gwennor«
Barde, Tir Danannain (im Sommer …)
Gudrun Fischer · »Cairegwyn«
Righ von Tir Nemhedhainn
Harald Fischer · »Llandor Nordwind«
Berserker, Tir Danannain
Birgit Fuchs · »Aylina«
Tir Danannain
Gustav Gaisbauer · »Molinor«**
Gernot Glogger · »Sator ra Kon«
Tir Krye
Heiko Harthun · »Devin LeDaigh«
Righ von Tir Krye, Druide
Ralf Höhner · »Chardor ra Gwall«
Thomas Klaus · »Syrrid cyr Ky’Addey«
Markus Leboschka · N.N.
Saskia Malzahn · »Airuwyn«
Druidin, Tir Caran, Yddia

 · »Hägor ra Manan«**

Corinna Mitsch · »Sarirandara«
Tir Albghainn
Oliver Moses · »Thurianator«
Rat für Tir Laighainn
Manfred Müller · »Starkhand von Calan«
Righ von Tir Cladhainn (aka. »Cwmachdod 
ra Mortael«), Feldherr
Frank Neugebauer · »Albatanor ra An«*
Righ von Tir Laighainn, z.Zt.: Tir Caran, Yddia
Achim Podschuck · »Draywydh ra Lamanor«
Stadtherr von Cascaer, Tir Cladhainn
Doris Rubruck · »Shiobbhan«
Druidin, Tir Caran, Yddia
Günter Schildmeier · »Fenon«
Righ von Tir Danannain, Schmied
Andrea Thierbach · »Athanamira ra Rhy«
Righ von Tir Alba
Marek Václavik · »March MacMorna«
Druide, Tir Nemhedhainn
Janine Wittmer · »Lirinea«
Druidin, Tir Nemhedhainn
Peter Wittmer · »Sargor«
Tir Nemhedhainn

Bei Interesse am Volk von Tir Thuatha  
wende Dich an Achim Schönewald: 
a.schoenewald@gmx.de
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