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Dystopia 
 

Silbrig Blut der Tiefe Kind 
Entnommen ganz des Ehrgeiz blind 
Alter Prophezeiung verdrießlich Lied 
Sturmglocke von Unheils Schmied 
 
Wahrheit bezeugt in Feuers Glut 
Unfriede entfesselt des Krieges Brut 
Um Machtes willen Feindschaft lodert 
Die Welt in Krankheit hilflos modert 
 
Licht und Schatten auf ewig entzweit 
Fremd einander gar himmelweit 
Sand und Eis nun Gefildes Bild 
Dystopia geboren im Sturme wild 
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VORWORT 

 
Vielen Dank für den Erwerb dieses Buches! Sie unterstützen 
damit eine kleine Gruppe Träumer, die es sich zum Ziel ge-
setzt hat, die Welt mit einem gewagten Projekt ein kleines 
bisschen besser zu machen. Denn die Geschichte dieses Bu-
ches ist nur der erste sichtbare Schritt eines noch langen We-
ges, auf dem Sie uns hoffentlich begleiten. Wir erschaffen mit 
Dystopia eine Fantasy-Welt, die zu groß ist, um sie in abseh-
barer Zeit zu vollenden – und die folglich zu groß ist, um von 
einer kleinen Gruppe alleine gestaltet zu werden. Perspekti-
visch wollen wir Ihnen Einflussmöglichkeiten auf die Welt 
und den Verlauf der darin spielenden Geschichten gewähren. 
Dystopia soll nämlich Platz für alle bieten und in dieser 
schnelllebigen Zeit einen Rückzugsort der Beständigkeit wer-
den, der die Tugenden der Vergangenheit mit den Möglich-
keiten der Moderne vereint. Das erste Fragment dieses Plans 
ist die Entwicklung eines zugleich digitalen und physischen 
Sammelkartenspiels, das auf Dystopia basiert und Ihnen 
nicht nur Spielspaß, sondern auch Interaktion mit Welt und 
ihrer Community ermöglichen soll. Auf lange Sicht würden 
wir Ihnen gerne das Angebot machen können, einen großen 
Teil Ihrer Freizeit gemeinsam mit Ihnen ganzheitlich zu ge-
stalten. Mit Dystopia-Produkten, deren Entwicklung Sie be-
gleiten und mitgestalten können.  
 
Ambitioniert, nicht wahr? Glauben Sie uns, wir haben selbst 
oft gezweifelt, ob wir diese Pläne umsetzen können – und tun 
es immer noch von Zeit zu Zeit. Fast drei Jahre liegen bereits 
hinter uns. Drei Jahre voller allabendlicher Arbeit, die wir ne-
ben Beruf und Familie gestemmt haben, um Dystopia zu  



-7- 
 

erschaffen, das Sammelkartenspiel zu erstellen (und zu pro-
grammieren) sowie nach Finanzierungsmöglichkeiten zu su-
chen und die Beyond Worlds GmbH zu gründen. Es waren 
Jahre voller toller, kreativer Arbeit, aber auch voller Rück-
schläge und schwieriger Phasen. Als wir im Frühjahr 2020 mit 
dem Spiel, dem Buch und den üblichen Finanz- und  
Businessplänen fertig waren und gerade auf die Suche nach 
Investoren gingen, kam Corona und verhagelte uns gründli-
chen alle erhofften Chancen. Eine Firma gegründet haben wir 
trotzdem – allen Widrigkeiten zum Trotz. Nun vertreiben wir 
in unserem Online-Shop Spielwaren, Kunst und ein paar  
Eigenprodukte, um uns die weitere Arbeit an Dystopia finan-
zieren zu können. Das Ganze findet in einem kleinen Büro im 
schönen Landstuhl in der Pfalz statt, wo Sie uns übrigens 
gern jederzeit besuchen können. Unsere Kontaktdaten sowie 
weitere Informationen zum Team und dem Projekt finden Sie 
auf beyondworlds.de 

 
Noch ein paar Worte zu Dystopia: 

 
Dystopia ist eine Welt im klassischen Fantasy-Setting. Wir er-
finden das Rad nicht komplett neu, daher gibt es auch be-
kannte Rassen wie Zwerge, Elfen, Menschen oder Goblins. 
Aber es gibt auch viele Elemente, die durchaus originell und 
innovativ sind. So versuchen wir die Balance zwischen Be-
kannten und Unbekannten, zwischen Alt und Neu, zwischen 
Einfach und Schwierig zu finden. Es soll keine Welt sein, die 
komplett fremd und wie von einem anderen Planeten wirkt, 
aber es soll auch kein Abklatsch anderer, bekannter Fantasy-
Geschichten werden. Die inhaltlichen Charakteristika wer-
den sich Ihnen beim Lesen aber schon offenbaren. Wichtiger 
ist uns, an dieser Stelle einige andere Besonderheiten zu er-
wähnen. 
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1. In Dystopia gibt es kein Schwarz und Weiß, kein Gut und 
Böse. Es ist alles grau, wie in der realen Welt. Seit jeher ist es 
eine Frage der Perspektive, ob etwas gutgeheißen wird oder 
nicht. Werte und Normen unterscheiden sich ebenso wie po-
litische Systeme und religiöse Weltanschauungen. Nicht an-
ders ist es in unserer Geschichte. Wir sparen zwar nicht an 
heroischen Momenten, sympathischen Charakteren oder 
Identifikationsmöglichkeiten, doch ist alles immerfort im 
Wandel begriffen. Dystopia ist wunderschön, aber auch rau, 
brutal und unerbittlich. Die Protagonisten der Geschichte 
werden von dieser Welt geprägt, in die eine oder andere Rich-
tung. Also sei es Ihnen überlassen, welche Perspektive Sie 
einnehmen, welcher Seite Sie Sympathie schenken und mit 
welchem Charakter Sie sich am besten identifizieren können. 

2. Es gibt viel zu entdecken, auch zwischen den Zeilen. Wir 
haben viel Wert darauf gelegt, eine Fülle an versteckten Hin-
weisen und Doppeldeutigkeiten in der Geschichte unterzu-
bringen. Bei anderen Geschichten hat uns häufig gestört, dass 
der Handlungsverlauf relativ leicht und frühzeitig zu erah-
nen war. So leicht wollen wir es Ihnen nicht machen. In Dys-
topia kann es lohnen, etwas genauer hinzuschauen. Sicher ist 
nicht jede kleine Auffälligkeit als Andeutung gedacht, aber 
sich beim Lesen ab und zu eine Notiz zu machen, kann nicht 
schaden. Doch keine Sorge, auch wenn man einen Großteil 
der Hinweise übersieht, wird man seinen Spaß haben und die 
Handlung nachvollziehen können. 

3. Die Welt wächst mit uns. Wir starten mit der Geschichte 
in einem vergleichsweise kleinen und isolierten Teil des Pla-
neten: in Isdraia. Diese Region macht jedoch weniger als 1% 
der gesamten Fläche aus und beherbergt nur eine Hand voll 
Völker. Nun fragt sich mancher sicherlich zu Recht, wie man 
eine gute Geschichte ohne Anfang und Ende schreiben soll. 
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Keine Sorge, es gibt natürlich Handlungsstränge, die in ge-
wisser Weise enden. Auch gibt es Rahmenbedingungen wie 
eine Schöpfungsgeschichte, Epochen, prägende Ereignisse, 
große Fragen sowie eine gewisse Ästhetik, die Dystopia be-
stimmen. Alles ist vernetzt, doch offen und dynamisch ge-
nug, um auf eine sehr lange Zeit immer neue Inhalte liefern 
zu können. 

4. Dystopia wird interaktiv. Wir haben oben in diesem Vor-
wort schon erwähnt, dass wir Dinge anders machen wollen. 
Gewiss gibt es wunderbare Geschichten begabterer Autoren, 
die Punkt 1, 2 oder 3 ebenfalls erfüllen. Doch konnten Sie da-
rauf schon mal Einfluss nehmen, oder gar daran mitwirken? 
Es hat einen Grund, warum Dystopia so viel Raum bietet, sei 
es auf der Karte, oder bei Fragen von Moral und Weltan-
schauung. Wir möchten, dass Sie sich zukünftig in dieser Ge-
schichte wiederfinden können. Das geht natürlich am besten, 
wenn wir Ihre Impulse, Ideen und später hoffentlich auch ei-
genen Beiträge mit integrieren. Wir laden Sie daher herzlich 
ein, uns auf dem Weg durch diese Welt zu begleiten.  
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Lied der Fruchtbarkeit 
 

Feldes Frucht steht reif an Ähren 
Ostwind brachte reiche Pracht 
Die Göttin ließ das Korn sich mehren 
Nun tüchtig Farmer Ernte macht 
 
Packt fleißig an und helft geschwind 
Lasst Wasser übers Mühlrad rauschen 
Denn Holz in Bäckers Ofen glimmt 
Bereit den Brotlaib aufzubauschen 
 
Dankt mit Lied für herrlich Gabe 
Speist bei Tisch wenn Dunklung fällt 
Doch teilt das Brot mit Greis und Knabe 
So göttlich Segen weiter hält 
 
Penjabaum blüht schön im Haine 
Fängers Arbeit zahlt sich aus 
Die Penjas prall bereit für Weine 
Und mehr noch holt Destille raus 
 
Gemeinsam macht die Hänge leer 
Bringt süßes Obst hinab ins Tal 
Selbst wenn die Arbeit noch so schwer 
Braucht Fenn Likör nach jedem Mahl 
 
Dankt mit Lied für herrlich Gabe 
Trinkt bei Tisch wenn Dunklung fällt 
Doch teilt den Trunk mit Greis und Knabe 
So göttlich Segen weiter hält 
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STURZ INS DUNKLE 

 
„Hurtig, hurtig, du hast ihn fast!“, hallte es laut unter dem 
dichten Blätterdach der Penjabäume. Schnelle Schritte und 
angestrengtes Schnaufen durchbrachen die Stille im sonst so 
beschaulichen Gestrüpp des Blütenhains. 

Der Hain lag in immer steiler werdender Hanglage, die in 
unvorstellbar hohen Klippen endete. So wie nahezu jeder 
Ausläufer westlich von Fennquell. 

Mit seinem schwarzen Netz, feinmaschig gestrickt, ver-
suchte Miko, mit einem Sprung nach dem anderen den Son-
nensegler einzufangen. Durch das dichte Blätterdach 
konnten sie hier nicht aufsteigen, und ein erfahrener Fenn 
wusste das zu nutzen.  

„Hast du ihn gefangen?“, tönte es einige Dutzend Schritte 
weiter hinten aus dem Wald.  

„Ich glaube schon“, stöhnte der junge Fenn Miko, der nach 
einem letzten, kräftigen Sprung zu Boden gegangen war. Er 
war auf irgendetwas hartem gelandet und rappelte sich müh-
sam wieder auf.  

Da kam auch schon Fesk vollkommen außer Atem zwi-
schen den Bäumen zum Vorschein. Aus großen Kulleraugen 
schaute er neugierig hinüber zu Miko, der seine jüngste Beute 
im Netz begutachtete. „Mendo wird vor Neid erblassen! Das 
ist ja mal ein richtig großer!“, freute sich Fesk geradezu die-
bisch über den Erfolg seines Gefährten.  

Der Flügelschlag des gefangenen Falters verlangsamte sich 
zusehends in dem schwarzen Netz. Verträumt starrte Miko 
auf das Geschöpf in seinen Händen, ehe sich seine Miene jäh-
lings verfinsterte. „In der Tat ein besonderes Exemplar“, 
dachte er beinah mitleidig.  
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Die bunten Ringe entlang der vier Flügel eines Sonnenseg-
lers gaben Auskunft über sein Alter. Ein guter Fang sollte 
mindestens sechs oder sieben Ringe haben. Das Aufspüren 
und Schnappen dieser Geschöpfe war aber nicht sonderlich 
anspruchsvoll, denn sie waren wegen ihres massigen Körpers 
nicht die Schnellsten. Die zwei kleineren Flügel hinten am 
Rumpf sowie die beiden großen weiter vorne am Kopf er-
laubten ihnen nur einen langsamen Aufstieg. Doch was die-
sen Wesen an Geschwindigkeit fehlte, machten sie mit 
Ausdauer wieder wett. Im Vergleich zu ihren dunkleren Art-
genossen im Osten Isdraias, den Nachtflüglern, konnten sie 
deutlich größere Höhen erreichen und somit längere Strecken 
zurücklegen. Dennoch brachte sie ihre Schwerfälligkeit – sie 
wogen etwa so viel wie ein voller Wassereimer – hier im Hain 
unter den dichten Baumkronen in die Bredouille. Da Blätter 
und Zweige den rettenden Aufstieg verhinderten, waren sie 
für die Fänger der Fenn keine große Herausforderung. 

„Ich habe noch nie einen Nachtflügler gesehen. Du, Fesk?“, 
säuselte Miko.  

„Nein, hast du wieder zu vielen Geschichten der alten 
Garda gelauscht?“, fragte Fesk skeptisch.  

Fenn scherten sich normalerweise nicht um alberne Mär-
chen oder Geschichten aus weit entfernten Orten. Und auch 
wenn Miko gelegentlich als etwas sonderbar galt, war dies-
mal irgendetwas anders.  

Er vernahm die Worte seines Freundes, doch interessierten 
sie ihn nicht. Der Gedanke daran, dass dieses schöne Tier mit 
den acht farbenfrohen Ringen seine dunklen Artgenossen 
schon einmal gesehen haben könnte, rang ihm ein tiefes Seuf-
zen ab. Verträumt schaute er in die tiefstehende Sonne im Os-
ten. Es gab Geschichten, es gab Legenden, doch Beweise für 
ihre Existenz gab es keine.  
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Miko fühlte sich zunehmend müder und suchte Halt an ei-
nem Penjabaum. Die Fenn liebten die süßlichen Früchte die-
ser Bäume. Sie waren etwas kleiner als eine geballte Faust, 
fast so oval wie ein Ei und violett. Für den Anbau dieser Pen-
jas benötigten sie die Sonnensegler. Es war essenziell, viele 
und vor allem ältere Tiere unter die für die Aufzucht der 
Bäume vorgesehenen Netze zu sperren.  

Unter den Fängern galt Miko als talentiert und zuverlässig. 
Es störte ihn nicht, die Tiere einzufangen und in Fennquell 
abzugeben. Normalerweise würde er sie kaum eines Blickes 
würdigen, doch bei diesem Exemplar glaubte er eine gewisse 
Sehnsucht oder Melancholie in den kleinen Augen zu erken-
nen.  

Fesk trat nun leicht beunruhigt ein paar Schritte näher. 
„Miko, du hast dich verletzt“, sagte er in beinahe harschem 
Tonfall. Er deutet auf eine Stelle an der Seite seines Freundes.  

Als Miko langsam an seinem beigen Leinenhemd herunter-
sah, blieb ihm ein kleiner Blutfleck nicht verborgen. Vorsich-
tig ertastete er die Stelle mit seiner linken Hand und zuckte 
vor Schmerz zusammen, als er die Wunde berührte. Dann sah 
er den Übeltäter auf dem Boden unter ihm liegen. Ein sehr 
spitzer Stock, auf dem er bei seinem erfolgreichen Versuch, 
den Flügler zu fangen, wohl versehentlich gelandet sein 
musste. Der Schmerz hielt sich allerdings in Grenzen, sodass 
er davon ausging, nur eine kleine Blessur davongetragen zu 
haben.  

„Wir müssen dich zu Garda bringen, die kriegt dich wieder 
hin. Ja ganz sicher, bleib ganz ruhig. Sie holt ein paar Knollen 
und etwas Dämmerschatten, und im Nu bist du wieder ge-
sund“, sagte Fesk nervös, der sich wieder mal mehr Gedan-
ken um Mikos Wohl machte als dieser selbst. „Soll ich sie 
hierherführen, oder kannst du laufen?“ 

Mikos Blick glitt erneut auf das mittlerweile ganz ruhige 
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Tier in seinen Händen. Eingefangen, seiner Freiheit beraubt. 
Es würde den Rest seines Daseins immerhin etwas Gutes 
vollbringen und müsste sich über Fressfeinde nie wieder Ge-
danken machen. Auch Hunger oder die Witterung würden es 
kein einziges Mal mehr plagen.  

„Miko? Was tust du denn da? Hast du dir auch den Kopf 
gestoßen?“, fragte Fesk nun mit einer deutlichen Portion Un-
verständnis in der Stimme, da Miko allmählich das Netz öff-
nete. „Pass auf, er fliegt uns gleich davon!“, schrie Fesk und 
versuchte die Hände an das Netz zu bekommen.  

Mit beiden Händen wuchtete Miko den Sonnenflügler em-
por, das Tier befreite sich und stieß sich mit zwei heftigen 
Flügelschlägen baumhoch in den Himmel. Glücklich und zu-
frieden schaute Miko dem alten Geschöpf nach, das kaum 
schnell genug das Weite suchen konnte.  

„Bei Fendiril höchstselbst, was ist bloß in dich gefahren? 
Mendo wird aus dem Toben gar nicht mehr rauskommen. 
Wir sagen ihm besser, du hättest dir auch den Kopf gesto-
ßen.“ Mit diesen Worten machte Fesk auf dem Absatz kehrt 
und eilte den Hang hinunter zum nächsten Pass, der nach 
Fennquell führte. „Ich gebe Garda schon mal Bescheid, dass 
sie Heilmittel richten soll. Wir holen dich dann ab“, rief er aus 
der Ferne.  

„Das wird nicht nötig sein Fesk, ich komme nach“, stöhnte 
Miko ohne jede Hoffnung, dass Fesk ihn aus der Entfernung 
noch vernehmen würde.  
 
Die Fenn waren sehr geschickt und schnell zu Fuß. Im Ver-
gleich zu den freien Händlern fremder Völker und Kulturen, 
die den Dämmerlichtwald hin und wieder besuchten, hatten 
sie einen dunkleren Teint und waren von größerem Wuchs. 
Sie reisten nicht gern und hatten fast schon eine spirituelle 
Beziehung zu ihrer Heimat und der sie umgebenden Natur.  
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Hier oben am Hang, nicht weit vom Blütenhain, entsprang 
eine der Quellen, die den Fluss Eimh nährten. Die Eimh 
schlängelte sich von der Ortschaft Fennquell durch fast alle 
weiter östlich liegenden Fennsiedlungen bis hin zur großen 
Torstadt Kuer, die den einzigen Zugang zum kleinen Reich 
der Fenn bewachte.  

Die Schutzpatronin Fendiril höchstselbst soll den Fluss er-
schaffen und geleitet haben, um das Land mit Fruchtbarkeit 
zu segnen. Allerdings glaubte Miko nicht an diese alten My-
then und Geschichten. Garda, die Weise ihrer Sippe, kannte 
die alten Erzählungen nur zu gut und wurde nie müde, sie an 
den Erntetagen und bei großen Festen zum Besten zu geben. 
Seit er im Alter von fünf Windwenden bei einem Angriff von 
wilden Rendern zum Waisenkind wurde, verbrachte er sehr 
viel Zeit mit ihr.  

Die Windwenden leiteten in Isdraia einen Klimawechsel 
ein und dienten auch der Zeitmessung. Mit zehn Wenden er-
reichte ein Fenn das Erwachsenenalter, was bedeutete, dass 
er oder sie bereits fünf Ostwind- und fünf Westwindphasen 
erlebt hatte.  

Ostwind versprach warmes Klima. Nicht selten drohten so-
gar Dürren, gefolgt von Ernteausfällen und ausgetrockneten 
Bächen und Flüssen. Wenn die Dürren nicht einzogen, dann 
war dafür mit starken und sinflutartigen Gewittern zu rech-
nen, die hin und wieder auch große Felsen von den Klippen 
die Hänge hinunterspülten.  

Ein Wind wiederum, der von Westen rührte, ließ die Tem-
peratur fallen. Die Flora veränderte sich, die Nahrung wurde 
knapper und die Landschaft war oft langen Regenfällen und 
teils heftigem Schnee ausgesetzt. Es kam vor, dass die Ein-
wohner Fennquells die gesamte Westwindphase lang ihre 
Heimat verlassen mussten, um Zuflucht in Weiler oder gar 
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Kuer zu finden. Weiler war eine nahegelegene Siedlung in ei-
nem kleinen, aber gut geschütztem Tal.  

Trotz dieser Extreme gab es während beider Phasen auch 
immer wieder lange, gemäßigte Perioden, die das Leben in 
Isdraia eben doch lebenswert machten. 
 
Während Miko langsam den Pass nach Fennquell hinunter 
ging, fasste er sich erneut an die verwundete Stelle. Der Blut-
fleck war deutlich größer geworden, und es schmerzte nun 
fürchterlich. Er fragte sich, ob er die Schwere der Verletzung 
nicht vielleicht doch unterschätzt hatte. 

Erschöpft drehte er sich um und sah den Weg hoch, den er 
gekommen war. Ein geschlängelter Pfad vom Hain den gan-
zen Hang hinunter bis zu seiner aktuellen Position. Er war 
schon weit gekommen, doch all die vielen Schritte hatten ih-
ren Preis, denn das Atmen fiel ihm zunehmend schwerer. 
„Nur eine kurze Pause“, dachte er, setzte sich mit dem Rü-
cken an einen Baum und ließ die Aussicht auf sich wirken.  

Fern im Osten, weit hinter den Grenzen des kleinen Fenn-
reichs, war der Zacken gut zu erkennen. Der Zacken war ein 
mächtiger Berg mit steil zulaufender Spitze, die bis in die 
Wolken ragte. Er war so hoch, dass man ihn bei klarer Sicht 
selbst von tieferliegenden Orten, etwa der alten Wasser-
mühle, deutlich am Horizont ausmachen konnte. „Wie lange 
man bis dorthin wohl unterwegs wäre?“, fragte sich Miko 
und blickte hinunter auf Fennquell, das schon fast in Ruf-
reichweite war. 

Fennquell war immer geschäftig. Hier wurde Weizen ge-
mahlen, Werkzeug repariert, Kleidung gegerbt und Handel 
getrieben. Es war nicht nur eine der westlichsten Siedlungen, 
sondern auch die am höchsten gelegene. Sie lag auf einer Hü-
gelkuppe, war im Osten von Feldern und im Westen von Hai-
nen umgeben. Die Eimh floss am nördlichen Fuß des Hügels 
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durch ein flaches, steiniges Flussbett und war an einigen Stel-
len für Wassermühlen nutzbar gemacht worden.  

Die Häuser in Fennquell standen dicht und allesamt auf ei-
nem Fundament aus weißem Kalkstein, das in dem teils ab-
schüssigen Gelände stabilen Halt gewährte. Die Wände der 
Häuser waren aus dunklem, kräftigem Holz, und die flachen 
Satteldächer, die stets nach Süden zeigten, bestanden über-
wiegend aus Lehmziegeln oder Schiefer. Während die Ge-
bäude am Osthang oft Balkone und kleine Gärten besaßen, 
zeichneten sich ihre Pendants am Westhang durch zusätzli-
che Steinwände aus, die sich wacker gegen den Regen und 
Schnee der Westwindphase stellten. 

Es war ein schöner und beschaulicher Ort, der fernab aller 
großen Geschichten und Abenteuer seine eigene, kleine 
Idylle wahrte. Es duftete nach Enzian, und die leichte Brise, 
die nahezu immer wehte, zog leise rauschend durch die ro-
busten Büsche und Sträucher, die beharrlich an den Straßen 
wuchsen.  

Das Leben erwies sich als emsig, aber einfach. Nicht span-
nend, sondern vorhersehbar. Für viele junge Fenn wurde es 
mit zunehmendem Alter jedoch etwas zu vorhersehbar, so-
dass sie Fennquell verließen und in einer der östlichen Städte 
ihr Glück suchten. Miko gehörte nicht zu ihnen. Seine größ-
ten Abenteuer beschränkten sich auf einige Flausen, die ihm 
als Jugendlicher gelegentlich Ärger mit Garda eingebracht 
hatten. 

Als Jungen im Alter von vielleicht sieben Wenden hatten 
sich Fesk und er manchmal aus der großen Stadt Kuer her-
ausgeschlichen, um sich im Dämmerlichtwald für eine Weile 
unter dem dichten Blätterdach zu verstecken. So dunkel wie 
dort wurde es sonst nirgendwo. Sie erzählten sich am Lager-
feuer Gruselgeschichten über Kobolde, Raubbären, Goblins 
oder gar die Render.  
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Render waren augenlose Wesen, die einen entrückten Ein-
druck machten und nicht in diese Welt zu passen schienen. 
Man durfte sich aber nicht von ihrem gebückten Gang täu-
schen lassen, denn sie waren unnatürlich stark, extrem brutal 
und äußerst blutdürstig.  

Viele Windwenden war es schon her, seit sie das letzte Mal 
die Grenzen zum Fennreich überquert hatten. Miko hatte 
schlimme Erinnerungen an jene Zeit. Er lag wie viele kleine 
Fenn unter der alten Buche unweit von Fennquell, als Schreie 
den Schlaf unterbrachen. Lautes Gezische, Gebrüll und 
Schreie voller Angst durchdrangen die sonst so friedliche Ru-
hephase. Sofort rückten die Wachen der kleinen, ortsansässi-
gen Kaserne aus und verteidigten tapfer die wehrlosen 
Farmer. Unter ihnen waren auch Mikos Eltern. Ehe sie sich 
hinter die geschlossenen Reihen der Kämpfer flüchten konn-
ten, wurden sie Opfer der langen und messerscharfen Klauen 
der blitzschnellen Render. Seitdem ertappte er sich immer da-
bei, wie er einen obligatorischen Blick hoch zu den Palisaden 
machte, wenn er den Pass hinauf zum Hain oder zu der alten 
Wassermühle lief.  

Garda tröstete ihn damals mit Geschichten alter Fennkrie-
ger und der Tatsache, dass die Fenn einst ein starkes und wi-
derspenstiges Volk waren. Doch das konnte er nicht so recht 
glauben. Fenn waren schließlich bekannt für ihre Lebenslust, 
gutes Essen und ihre Gastfreundschaft. Doch von Kämpfern 
oder großen Recken hört man nie etwas, außer in Gardas Er-
zählungen. 
 
Das Sonnenlicht wärmte Miko, der noch immer an den Baum 
gelehnt in seinen Erinnerungen schwelgte, als plötzlich eine 
schrille Stimme die Ruhe unterbrach: „Miko! Fesk hat uns al-
les erzählt. Ich habe alle Dämmerschatten, Knollen und Wur-
zeln schon zu Garda ins große Zelt gebracht“, schrie Dina, die 
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den Hang zu ihm hoch gelaufen kam.  
Mit Dina war Miko aufgewachsen. Sie war seine beste 

Freundin, die er schmerzlich vermisste, seit sie sich dafür ent-
schieden hatte, Kundige im Dämmerlichtwald zu werden. 
Früher hatten sie zusammen Sonnensegler im Hain gesucht. 
Nicht gefangen, nur betrachtet und studiert. Es waren wun-
derbare Momente, die sie miteinander verbrachten. In 
Fennquell galten sie bald als gemeinhin unzertrennlich. Doch 
mit ihrem Weggang wurden ihre vertrauten Unternehmun-
gen zu einer Seltenheit.  

Bei ihrem Anblick ärgerte sich Miko direkt, dass sie ihre 
wenige gemeinsame Zeit nun damit verbringen würden, der 
brabbelnden und fluchenden Garda zuzuhören, während sie 
sich um seine Wunde kümmerte. 

Wie von einer Kundigen nicht anders zu erwarten, stützte 
Dina den verletzten Miko sehr behutsam und machte sich mit 
ihm auf den Weg nach Fennquell.  

Am großen Zelt angekommen, trat auch schon die Weise 
Garda gebückt heraus und musterte Miko mit zurechtweisen-
dem Blick. Da sie ihn die letzten Wenden aufgezogen hatte, 
durfte sie schon unzählige seiner Verletzungen behandeln.  

Neben ihr stand Fesk, der wohl nur deshalb noch nicht 
grimmig schaute, weil er Mendo noch nicht über den Weg 
gelaufen war. Mendo war für die Segler und die Haine zu-
ständig und wartete sicherlich schon sehnsüchtig auf Mikos 
neuesten Fang.  

„Bei Fendiril, die Windwenden kommen und gehen, doch 
du wirst wahrlich nicht vorsichtiger“, knurrte die alte Garda. 
„Na kommt schon rein!“  

Dina grinste schelmisch, ihr kam die Situation mehr als be-
kannt vor. „Es ist alles wie immer, nichts hat sich verändert“, 
dachte sie amüsiert.  

Im Zelt angekommen, legte sich Miko auf einen Stapel aus 
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Fellen und Decken, zurrte das Leinenhemd auf und entblößte 
die Stelle mit seiner Wunde. Ein erschrockenes Schweigen 
kam über sie. Blut sickerte in einem Rinnsal aus einer tiefen, 
teils schon verschorften Wunde, die kurz unterhalb der Rip-
pen in Mikos Seite klaffte. Dinas Grinsen wich prompt einer 
versteinerten Miene, und auch auf Fesks und Gardas Gesich-
tern zeichnete sich ernste Sorge ab. 

„Wie schlimm ist es?“, keuchte Miko, doch sein Blick wurde 
trüb und ersparte ihm die sorgenvollen Mienen seiner 
Freunde. 

„Hätte ich gewusst, dass es so ernst ist …“, murmelte Fesk 
und sah betreten zu Garda hinüber. 

„Selten ist es, wie es scheint. Solch Unheil kommt stets auf 
leisen Schwingen“, erwidert die Alte, ohne den Blick von der 
Wunde zu lösen. 

Fesk eilte in eine Ecke des Zeltes und kam mit einer Hand 
voll Dämmerschatten und Bandagen zurück. „Hier, schnell“, 
sagte er zu Garda und legte die Sachen vor ihr auf einen klei-
nen Tisch. 

„Das wird nicht reichen“, flüsterte sie nachdenklich. 
Fesk stürmte wieder in die Ecke und holte einige Knollen 

sowie etwas Alkohol. „Noch was?“, frage er. 
„Bitte verzeiht mir, Alvin und Senon“, flüsterte sie leise. 
„Noch gibt es nichts zu verzeihen. Außer wir bleiben untä-

tig“, sagte Fesk hektisch und mit einer Spur Unverständnis in 
der Stimme.  

Doch die Weise reagierte nicht, sondern seufzte nur.  
„Brauchst du noch irgendwas?“, rief Fesk nun lauter. 
„Schweig still!“, zischte Garda in einem Tonfall, der Fesk 

augenblicklich zum Verstummen brachte. Sie ballte ihre 
Fäuste und starrte noch immer bewegungslos auf ihren blu-
tenden Ziehsohn. 

Dinas Augen füllten sich langsam mit Tränen. „Nun tu 
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doch bitte irgendwas“, schluchzte sie kummervoll. 
„Verflucht noch eins!“, fauchte Garda, hob den Kopf und 

schaute sich im Zelt um. Ihr Gesicht war von Zweifeln ge-
zeichnet, doch ihr Blick wirkte entschlossen. „Ihr müsst nun 
stark sein. Einen anderen Weg gibt es leider nicht!“, sagte sie 
und bedeutete Dina mit einem Handzeichen, die große Decke 
über dem Eingang herunter zu lassen.  

Dina zögerte kurz und fragte sich, wie das wohl gemeint 
sei. Doch der Blick der Alten entbehrte jeglicher Geduld, so-
dass sie sich sputete, der Aufforderung nachzukommen. 

Derweil lief Garda zielsicher zu einer alten Kommode, holte 
eine kleine Dose daraus hervor und griff hinein. „Ihr müsst 
ihn für mich festhalten! Fesk an seinen Beinen, und du Dina, 
hältst seine Arme!“, befahl sie, während sie ihre Hände mit 
einer Kräuterpaste einrieb. 

Fesk und Dina gehorchten unverzüglich und ohne Fragen 
zu stellen. 

Miko stöhnte, als Garda vorsichtig ihre Hände auf die 
Wunde legte und tief einatmete. Doch bevor sie begann, 
blickte sie ein letztes Mal auf und schaute erst Fesk und dann 
Dina eindringlich in die Augen. „Was nun passiert, behaltet 
ihr für euch! Erzählt niemanden davon, hört ihr? Nieman-
den!“ 

Ihr Tonfall war so bestimmt und unnachgiebig, dass die 
beiden Fenn nur ängstlich und ergeben nickten.  

Sie konzentrierte sich wieder auf den Verletzten und be-
gann geheimnisvolle Worte zu murmeln. Ein seltsames Knis-
tern erfüllte überraschend die Luft, und Miko kniff 
schmerzverzehrt die Augen zu. Es kostete ihn alle Kraft, 
keine gellenden Schreie durch Fennquell zu jagen.  

Blut strömte unter Gardas Händen aus der Wunde hervor, 
doch war es nicht von jener frischen, roten Farbe, die jeder-
mann erwartet hätte. Es war dunkel und dickflüssig, als hätte 
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es schon eine ganze Weile in der Tiefe von Mikos Wunde ge-
lauert. Es war ein ekelhaftes Schauspiel. 

Die Worte der alten Garda wurden immer schneller und 
schneller, fast schon stürmisch flüsterte sie ihre Lehren und 
Sprüche. Für Miko wurde der Schmerz beinahe unerträglich, 
die knochigen Hände der Alten brannten wie Feuer auf der 
Wunde. Er zuckte und wand sich, konnte sich kaum noch be-
herrschen, nicht einfach laut loszuschreien. Das war auch 
Fesk nicht entgangen, geistesgegenwertig steckte er Miko ein 
Stück Holz zwischen die Zähne. Gerade noch rechtzeitig. 

Das Weiß in Gardas Augen war reiner Dunkelheit gewi-
chen, die alles zu erfassen schien. Selbst die Öllampen flacker-
ten furchtsam und drohten zu erlöschen. In Fesk und Dina 
stieg blanke Furcht auf, als sich ein fast greifbarer Schatten 
über sie legte. Gardas Stimme wurde tiefer, die Worte un-
deutlicher. Sie schien wie in Trance, als sie ihre Hände unver-
hofft von der blutüberströmten Stelle löste und sich etwas 
aufrichtete.  

Dina erschrak fürchterlich, als sie sah, dass der Buckel unter 
Gardas altem Umhang in Bewegung geraten war. Er hob und 
senkte sich, als hätte er ein Eigenleben entwickelt. Es kostete 
sie größte Überwindung, Mikos verkrampften Arme nicht 
einfach loszulassen und sich in der nächstbesten Ecke zu ver-
kriechen. 

„Was bei Fend…?“, stieß nun auch Fesk aus, doch wurde er 
gleich darauf von der donnernden Stimme Gardas unterbro-
chen:  

„Nok’vah Elenguur, nicht heute, nicht diese Wende!  
D’Orym, gib mir Kraft!“ Ihre Hände begannen hell zu glühen. 
Kleine Flammen strömten aus ihren Fingerkuppen und tän-
zelten ihren Unterarm hinauf. Sie legte ihre Hände erneut auf 
Mikos Wunde, und rotes Feuer entlud sich pulsierend auf sei-
ner Verletzung. Ein penetranter Geruch von Schwefel, Fäule 



-23- 
 

und verbranntem Fleisch machte sich breit.  
Die beiden jungen Fenn standen nur noch auf schlotternden 

Beinen. Die Flammen reflektierten sich in ihren Augen und 
offenbarten schockierte Gesichter in der sonst so erdrücken-
den Dunkelheit. Ihre Herzen rasten vor Angst, und es ver-
langte ihnen das letzte Quäntchen Willenskraft ab, nicht 
schreiend aus dem Zelt zu stürmen.  

Unter unbeschreiblichen Schmerzen verlor Miko schließ-
lich das Bewusstsein und fiel in einen tiefen, befreienden 
Schlaf.  
 
Weißes Licht strahlte Miko entgegen. Es war furchtbar hell 
und schmerzte in den Augen, sodass er sie argwöhnisch wie-
der schloss. Verwirrt und mit einem Stöhnen griff er sich an 
den Kopf. Er fühlte sich wie gerädert, wenn nicht schlimmer. 
Eine dumpfe Benommenheit lähmte noch immer seine Mus-
keln und Sinne. Nur unter größter Mühe richtete er sich von 
dem Stapel aus Fellen und Decken auf und blieb dann er-
schöpft sitzen.  

Eine leichte Brise wehte dem jungen Fenn von der Stelle 
entgegen, von der das grelle, weiße Licht kam. Ganz bedäch-
tig öffnete er erneut die Augen, rieb sich den Schlaf heraus 
und blinzelte einige Male. Es dauerte einen ganzen Moment, 
bis er sich an das Licht gewöhnt hatte, aber dann wurde sein 
Blick schließlich etwas klarer und ließ ihn erkennen, dass er 
sich in Gardas Zelt befand. Ungläubig schaute er sich im wei-
ten Rund um, doch von der alten Weisen war nichts zu sehen. 
Seit einigen Windwenden verließ sie ihre Behausung nur 
noch sporadisch und zu besonderen Anlässen. Umso ver-
wunderter war Miko, dass sie ausgerechnet jetzt nicht da 
war.  

Mit einem Ruck stand er auf und stemmte seine Hände in 
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die Hüften. Schon drehte sich alles, und er musste sich kon-
zentrieren, nicht gleich wieder umzufallen. Als sich der 
Schwindel etwas gelegt hatte, wagte er zögerlich ein paar 
erste Schritte. Ein Fehler, wie sich schnell herausstellte. Die 
Kraft verließ ihn, und er stürzte ungebremst auf seine Knie. 
„Na immerhin habe ich noch meine Hose an“, dachte Miko 
bitter, als er nach unten auf seine Beine blickte.  

Kleidung war den Fenn sehr wichtig, und sie verwendeten 
viel Zeit und Leidenschaft auf eine sorgfältige Herstellung. 
Die verschiedenen Kleidungsstücke wurden meist in dunk-
len Grün- und Brauntönen gefärbt, die sie aus Pflanzen, Er-
den oder auch tierischen Bestandteilen herstellten.  

Eine ähnliche Leidenschaft legten die Fenn sonst nur bei 
der Produktion von Penjalikör an den Tag. Das Zeug hatte es 
in sich. Bei der letzten Erntesaison hatten Fesk, Miko und ei-
nige andere junge Fenn nach getaner Arbeit gern davon ge-
kostet, um es vorsichtig auszudrücken. Nach dem Schlafen, 
wer hätte es erwartet, ging es ihnen entsprechend elend. Da-
raufhin waren von allen Seiten Versprechungen zu hören, 
dieser Versuchung ab jetzt zu widerstehen. Zumindest für ei-
nige Dunklungen.  

Wie nach einem solchen Saufgelage fühlte sich Miko nun, 
als er sich mit einiger Anstrengung wieder auf die Beine 
stellte. Krampfhaft versuchte er seine Erinnerung wieder zu 
erlangen, doch ihm fiel partout nicht ein, woher sein aktueller 
Zustand rührte.  

Er richtete seinen Blick auf den Schlafplatz hinter sich. Ein 
unruhiger Schlaf musste das gewesen sein. Die Felle und De-
cken waren wild zerzaust, und sein dort liegendes Leinen-
hemd war übersät mit getrocknetem Blut. Fragmente von 
flüchtigen Erinnerungen schwirrten durch seinen Kopf und 
ließen ihn an seinem Verstand zweifeln. 

Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. Er griff sich an 
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seine Seite, aber statt dem erwarteten Schmerz fühlte er nur 
eine unbehaarte Stelle, glatt wie ein Kieselstein. Die bräunli-
che Hautfarbe war komplett einem weiß gesprenkelten Fleck 
gewichen, der in etwa die Größe und Form einer Hand auf-
wies. Miko fragte sich, ob dieser sonderbare Fleck irgend-
wann wieder den Teint der restlichen Haut annehmen 
würde. Sein Erscheinungsbild war ihm wichtig. Er verwen-
dete in der Regel einige Zeit darauf, sich ansehnlich und all-
umfänglich gepflegt zu halten.  

Seine dunklen, lockigen Haare reichten ihm bis kurz über 
die Ohren und bildeten einen interessanten Kontrast zu sei-
nen blauen Augen, die von vergleichsweise schmalen Augen-
brauen geziert wurden. Generell waren seine Gesichtszüge 
für die eines Fenn von eher feiner Natur. Er hatte eine 
schmale Nase und keine sehr ausgeprägten Wangenknochen. 
Einzig sein recht markantes Kinn fiel etwas aus dem Rahmen. 
Im Gegensatz zu den meisten Farmern und Handwerkern 
hatte er auch kaum Sommersprossen. Dies war seiner Stel-
lung als Fänger geschuldet, wegen der er viel Zeit im Schatten 
des Waldes verbrachte und so deutlich weniger der Sonne 
ausgesetzt war. Wie für Fänger üblich, war Miko sehr groß, 
hatte starke, lange Beine und einen schlanken, fast sehnigen 
Oberkörper. 

Etwas genervt schritt er in Richtung des Lichtes, das vom 
offenen Eingang kam. Die Sonne funkelte auf den Strukturen, 
die er durch den Eingang draußen erkennen konnte. Den 
rechten Arm vor die Augen haltend, trat er heraus. Es war 
hier draußen so hell, dass es erneut in den Augen schmerzte.  

Vorsichtig versuchte er den einen oder anderen flüchtigen 
Blick durch seine leicht gespreizten Finger zu erhaschen. Die 
geschäftige Szenerie passte kaum zu der Geräuschkulisse, die 
plötzlich herrschte. Eifrige Arbeiten wurden abgebrochen, 
Gespräche verebbten, und selbst der warme Wind, der eben 
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noch durch seine Haare fuhr, schien sich jäh im Schweigen zu 
versuchen.  

Von schierer Neugier getrieben ließ er den Arm sinken und 
betrachtete das Treiben vor sich, die unangenehme Helligkeit 
billigend in Kauf nehmend. „Als hätten sie einen baumgro-
ßen Render erblickt“, dachte Miko, als er sah, dass alle Anwe-
senden wie versteinert vor ihm standen. Er schaute schnell an 
sich herunter, um zu prüfen, ob er vielleicht doch vergessen 
hatte, die Hose anzuziehen. Dem war zwar nicht so, doch der 
Gedanke, dass ein Render hinter ihm stehen könnte, ließ ihn 
erschaudern. Nur zur Vorsicht drehte er sich kurz prüfend 
um. Niemand da.  

Die fast schon greifbare Distanz, die gerade zwischen ihm 
und den versammelten Fenn herrschte, war Miko unerklär-
lich. Irritiert und verunsichert stand er einfach nur da und be-
griff nicht, was vor sich ging. Doch dann wurde der Schleier 
des unbehaglichen Schweigens und Gaffens von einem dun-
kelroten, spitzen Hut durchbrochen, der sich durch die kleine 
Traube von Fenn schob.  

„Hey Miko!“, ertönte es. „Jetzt lasst mich doch mal durch 
hier“, maulte eine immer näherkommende, aber wohl ver-
traute Stimme. „Du machst Sachen, Bursche. Ich dachte 
schon, du wachst nie mehr auf.“  

Nur einen Augenblick später stand Mendo in voller Pracht 
vor ihm. Vorausgesetzt, Pracht bedeutet in diesem Fall ein fal-
tiges, eingefallenes Gesicht, das ungefähr drei Köpfe unter 
dem von Miko endete. Früher hatte er noch den Fehler ge-
macht, sich beim Reden zu Mendo herunterzubeugen. Einige 
hitzige Wortgefechte und Tritte gegen sein Bein belehrten ihn 
aber eines Besseren. Mittlerweile begegnete er Mendo einfach 
so, wie es sein Erscheinungsbild eben hergab.  

„Du warst ja schon immer leicht verträumt, doch so lange 
am Stück habe ich in meinem ganzen Leben noch keinen Fenn 
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schlafen sehen“, äußerte Mendo besorgt.  
„Geschlafen? Lange?“, fragte sich Miko.  
Mendo konnte die Irritation von Mikos Gesicht wohl förm-

lich ablesen und ergänzte schnell: „Fünfmal habe ich mich 
seitdem bereits zur Ruhe gelegt. Mittlerweile wird schon die 
letzte Ernte dieser Wende eingeholt!“  

Verdutzt riss Miko die Augen auf. „Wie und warum …“, 
stammelte er, wurde aber direkt von Mendo unterbrochen:  

„Garda schickt übrigens nach dir. Am besten sputest du 
dich wie der Wind. Eben kam sie mir auf dem Pass entgegen, 
der zum Kreidefelsen führt“.  

Mendo blickte links und rechts am verwirrten Miko vorbei 
und bemerkte die noch immer gaffende Menge um sie herum. 
„Habt ihr noch nie einen halbnackten Jungen gesehen, oder 
was ist mit euch nicht in Ordnung?“, rief der kleine Mann in 
die Runde.  

Um die Situation etwas zu entspannen, nahm Mendo den 
Korb mit frischen Penjas von seinem Rücken und begann die 
Früchte unter den Anwesenden zu verteilen. „Hier, beschäf-
tige dich damit!“, sagte er zu einem alten Farmer und drückte 
ihm eine Penja in die Hand.  

So garstig, herrisch und ruppig er in seinem Wesen auch 
war, für Miko hatte er schon immer etwas übrig. Da blieb es 
ihm nicht verborgen, dass der sich sichtlich unwohl unter den 
Dutzenden Blicken fühlte. Er zog eine rote, ausgeblichene Tu-
nika aus seiner Seitentasche. „Da nimm schon! Oder willst du 
noch brauner werden?“ Er reichte sie rüber zu Miko. „Wo-
bei“, begann er irritiert und deutete mit seinem knubbeligen 
Finger auf die weiße Stelle an Mikos Seite, „da könntest du 
wieder etwas Farbe vertragen.“  

Die Erinnerung an dieses weiße Ärgernis behagte Miko 
nicht sonderlich. Rasch zog er sich das Kleidungsstück über, 
bedankte sich bei Mendo und schritt langsam zur Gabelung 
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am Ende des Platzes.  
„Die ist aber nur geliehen, die sollte sowieso neu eingefärbt 

werden“, rief Mendo ihm hinterher.  
Miko bog links ab und beschleunigte etwas. Er versank wie-

der in Gedanken. Mehrmals unternahm sein Gehirn den er-
folglosen Versuch, die Fragmente aus Erinnerungen in 
irgendeine sinnvolle Beziehung zu stellen. „Als ob sich mein 
Verstand im Dämmerlichtwald verlaufen hätte“, sagte Miko 
zu sich selbst und passierte das Wegekreuz, das den Ausgang 
des kleinen Ortes markierte.  

Doch es gab einige recht deutliche Fetzen, die sein Verstand 
immer wieder hervorbrachte. Da war der unbändige 
Schmerz, da waren die fassungslosen Gesichter von Dina und 
Fesk, und da war Garda, die von roten Flammen umzüngelt 
wurde.  

Ehe er diese verstörenden Bilder weiterverfolgen konnte, 
bemerkte er am Horizont einen munter in der Luft hin und 
her schwingenden, krummen und verwurzelten Holzstab. 
Die buckelige Garda stand aufgeregt vor dem runden Krei-
defelsen und versuchte auf sich aufmerksam zu machen.  

Besonders in harten Zeiten suchte sie diesen Felsen auf. 
Nach dem Überfall vor sieben Windwenden hatte sie Miko 
mit dorthin genommen und mit einem der bunten Steine, die 
an ihrer Halskette hingen, etwas auf den Felsen gezeichnet. 
Bei jedem Wechsel des Windes drehte sich dieser massive, 
weiße Koloss allerdings ein Stück. Einige Ernten später kam 
Miko erneut an ihm vorbei und stellte fest, dass die Inschrif-
ten nun so weit oben auf dem Felsen waren, dass Garda da 
niemals hätte drankommen können.  

„Na sieh mal einer an. Bei Fendiril höchstselbst, ich wagte 
nicht mehr an deine Genesung zu glauben“, begrüßte sie ihn 
müde lächelnd. Weiße, lichte Haarsträhnen verhüllten die 
Hälfte ihres Gesichts, aber konnten eine gewisse Erschöpfung 
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nicht ganz verbergen.  
„Ja, es geht mir gut“, entgegnete er vorsichtig. 
Die Alte musterte ihn eindringlich. „Schön, dich wieder bei 

Kräften zu sehen, Miko. Doch was hatte ich dir denn über 
solch unbesonnenes Verhalten gepredigt? Vielfach gepre-
digt!“  

Miko schwieg beschämt. 
Sie drehte sich zum Felsen um und nuschelte: „Es wird von 

Mal zu Mal schlimmer, irgendwann werde ich nicht länger in 
der Lage sein, diese …“  

Er konnte das Ende des Satzes nicht mehr verstehen, da 
eine starke Windböe das Laub in den Baumkronen laut ra-
scheln ließ. Ehe er sich versah, klopfte Garda mit ihrem Stock 
zweimal fest gegen eine Inschrift auf mittlerer Höhe des  
Felsens.  

„Weißt du noch, was ich dir vor vielen Wenden über dieses 
Muster erzählt habe?“, fragte sie Miko mit strengem Blick. Er 
betrachtete die für ihn nicht deutbaren Kreise und Linien und 
versuchte sich zu erinnern. „Gib besser auf dich acht. Deine 
Eltern würden mir das niemals verzeihen“, murmelte die alte 
Frau mit fast schon resignierter Stimme.  

„Miko, du weilst ja wieder unter den Lebenden!“, tönte es 
plötzlich von hinter dem Felsen. Blitzschnell rauschte Fesk 
heran, der sofort einen peinlich berührten Gesichtsausdruck 
machte, als er bemerkte, dass er die beiden in einem Gespräch 
unterbrochen hatte. Er verschränkte unsicher seine Arme hin-
ter dem Kopf.  

„Ich werde nicht ewig über euch wachen. Besuch mich 
nachher mal im großen Zelt“, zischte Garda sichtlich genervt.  

Mit einem Nicken gab Miko ihr zu verstehen, dass er der 
Bitte nachkommen würde. So machte sich die gebückt lau-
fende Weise gemächlich auf den Weg zurück in den Ort.  

Fesk war auffällig ruhig und schien nicht wirklich über die 
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Geschehnisse von neulich sprechen zu wollen. „Kommst du 
mit rüber zum alten Steinbruch?“, fragte er stattdessen. 
„Mendo hat mir aufgetragen, die Absperrungen dort zu  
prüfen.“  
 
Der alte Steinbruch. Er lag südlich von Fennquell und wurde 
vor vielen Windwenden aus unbekannten Gründen stillge-
legt. Einige Fenn vermuteten, dass durch den Abbau des Ge-
steins und dem daraus resultierenden Lärm immer wieder 
gefährliche Tiere oder gar Render angelockt wurden. Jeden-
falls gab es dort eine auffällige Häufung von Zwischenfällen, 
sodass das Risiko mit der Zeit wahrscheinlich zu hoch wurde. 
Doch auch nach der Stilllegung hielten sich hartnäckig Ge-
rüchte über Begegnungen mit Rendern, riesigen Raubbären 
oder tobenden Bentos.  

Raubbären galten als wilde und unberechenbare Bestien. 
Ihre Schulterhöhe war doppelt so hoch wie ein ausgewachse-
ner Fenn. Schreckliche Viecher, die Bretterbuden mit nur ei-
nem Prankenhieb dem Erdboden gleichmachen konnten. 
Doch ähnlich wie die stets aggressiven Bentos, die ein scharf-
kantiges, beinlanges Horn auf ihrer Nase trugen und mit drei 
langen, spitzen Stoßzähnen ihre Beute rissen, waren diese 
Wildtiere mit guter Vorbereitung, genügend Beteiligten und 
den richtigen Waffen durchaus zu erlegen.  

Die Render wiederum boten seit jeher den Stoff für Alb-
träume. Wegen der fehlenden Augen wurden sie auch als See-
lenlose bezeichnet. Manche waren stämmig, andere sehr dürr. 
Was jedoch alle gemein hatten, war ein überproportional gro-
ßer Schlund, der mit einer Unmenge von nadelgroßen Zäh-
nen gespickt war. Ihr Gang war von kriechender Art, doch 
konnten sie sich auf allen Vieren schneller fortbewegen als 
die schnellsten Botenläufer der Fenn. Hin und wieder trugen 
sie auch Waffen bei sich und hatten Überreste von Kleidung 
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oder Rüstungen an. Mit Vernunft oder Argumenten konnte 
ihnen bislang noch niemand Herr werden. Sie redeten nicht, 
hatten vermutlich nicht mal eine Sprache. Jagen und Töten 
bestimmte ihr Dasein. Welcher Instinkt sie dabei leitete, war 
seit Generationen ein Mysterium.  
 
„Was ist in Gardas Zelt passiert?“, fragte Miko seinen Freund, 
die Frage nach dem Steinbruch ignorierend.  

Fesk winkte ab. „Sagen wir einfach, Fendiril passt besser 
auf dich auf, als ich es für möglich gehalten hätte.“ Fesk fühlte 
sich merklich unwohl, als Miko ihn immer noch fragend an-
starrte. „Kommst du nun mit oder nicht?“, fragte er in einem 
zweiten Anlauf.  

Wenig später schlenderten die beiden die Anhöhe hinter 
dem Kreidefelsen hinauf. Die Vegetation wurde sichtbar wil-
der. Das Gras wuchs hier höher empor, umgefallene Bäume 
und Steine machten die Wege zusehends schwerer passier-
bar. Dieses tief im südlichen Hinterland liegende Stück Natur 
war ein beliebtes Ausflugsziel von jungen und wagemutigen 
Fenn, die entgegen der gesellschaftlichen Sitten nach Aben-
teuer suchen.  

Auch Fesk und Miko waren als Jungen schon einmal am 
Steinbruch. Tief und auf breiter Front hatten sich die Fenn in 
lange vergangenen Zeiten in den Fels gearbeitet und neben 
Kalkstein auch diverse andere Steinarten aus den unteren 
Schichten abgebaut. Die so entstandene große und zerklüftete 
Felswand wurde zum Sinnbild der einstigen Kühnheit des 
Volkes. Nicht nur größere, massivere und prächtigere Türme 
konnten sie mit den verschiedenen Arten des Gesteins errich-
ten, nein, auch die große Mauer bei Kuer bestand aus Teilen 
dieses Felsmassivs.  

In Gedanken an alte Geschichten aus glorreicheren Zeiten 
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liefen die beiden Fenn eine ganze Weile lang schweigsam ne-
beneinander her, bis am Horizont der höchste Turm der ver-
lassenen Wachgarnison Dämmerfall zu erkennen war. Direkt 
neben dem Steinbruch errichtet, bildeten die in den Himmel 
ragenden Turmspitzen dieser Ruine einen interessanten 
Blickfang, der jedem Besucher Respekt abverlangte.  

„Mir wird jedes Mal etwas mulmig bei dem Anblick“, sagte 
Fesk mit Blick in die Ferne.  

Miko nickte seinem Gefährten beipflichtend zu.  
Verlassenes Land nannten viele es. Dabei war es alten 

Schriften zufolge ausgerechnet dieses Gebiet, von dem aus 
sich die Fenn vor unzähligen Windwenden ausgebreitet ha-
ben sollen. Die ersten kleineren Siedlungen mussten also süd-
lich von Fennquell gelegen haben. Dank dem Holz des 
Dämmerlichtwaldes, der vielen Haine, der Feldfrüchte aus 
dem fruchtbaren Boden, dem frischen Wasser des Quellflus-
ses Eimh sowie der Steine und Metalle eben jenes Stein-
bruchs, so schrieb es jedenfalls die Geschichte, konnte sich die 
Zivilisation bis zum Zulauf des mächtigen Flusses Elendar 
ausbreiten.  

„Versuch dich bitte etwas leiser zu bewegen“, mahnte Fesk 
seinen Begleiter.  

Mittlerweile waren sie dem Steinbruch sehr nah gekom-
men. Bei jedem Knacken und sonstigem Geräusch drehten 
die beiden rasch die Köpfe. Es gab sehr gute Gründe, sich in 
dieser Gegend nicht unbedingt laut anzukündigen. Beson-
ders während der Westwindphase konnte es hier gespens-
tisch werden.  

Bentos konnten weiße Platten an ihrem Körper bilden, 
wenn sie sich in den Schnee drückten und dort eine Zeit lang 
verweilten. So waren sie während der eisigen Zeiten nur für 
den geübten Blick rechtzeitig auszumachen.  

Raubbären hingegen wurden mit sinkenden Temperaturen 
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sogar noch größer. Wie sie das machten, blieb ihr Geheimnis. 
Doch dank der gesteigerten Größe erreichten sie auch die hö-
heren Bäume und konnten dort Araknester plündern, um 
sich an den Jungtieren zu laben.  

Zum Glück hatten sie zurzeit warmen Ostwind. Jedoch 
sollte dieses Glück nicht lange währen. Typisch für diese 
Klimaperiode ergraute der Himmel nun sehr rasch. Ganz in 
Gedanken verloren bemerkten sie überhaupt nicht, dass erste 
Regentropfen ihren Weg auf den Boden fanden und der Wind 
stetig zunahm. Äste stöhnten und knatschten bereits unter 
der Belastung.  

„Schnell Miko, folg’ mir zu der Baumgruppe dort!“, brüllte 
Fesk in den nun bereits sehr starken Wind hinein. Er rannte 
los und zog sich sein Hemd, soweit es ging, über den Kopf.  

Dicke Wassertropfen prasselten jetzt erbarmungslos auf die 
Erde nieder. Ein Platzregen wie dieser konnte seine Spuren 
an der Vegetation hinterlassen und war unglaublich laut.  

Wie gerne hätte Miko sich auch den Kopf ein wenig mit sei-
ner Tunika geschützt. Doch hätte er versucht, das ohnehin 
schon viel zu kleine Kleidungsstück noch höher zu ziehen, 
hätte er es genauso gut direkt als Mütze nutzen können. Has-
tig sprintete er Fesk hinterher, um die hoch gelegene Gruppe 
aus Rotrindenbäumen zu erreichen.  

Der klare und sonnendurchflutete Himmel wich nun gänz-
lich dunklem Grau. Erste Nebelbänke machten sich breit, wo 
der Regen auf aufgeheiztes Gestein traf.  

„Komm noch ein Stück rüber“, rief Fesk gegen den Wind.  
Miko folgte ihm ein paar Schritte tiefer in das dunkle Di-

ckicht. Hier bekamen sie kaum noch kalten Regen ab. Völlig 
durchnässt wischten sich die beiden die Gesichter ab.  

„So heftig war es das letzte Mal vor zwei Ernten“, kommen-
tierte Fesk.  

„Vor drei Ernten“, entgegnete Miko. „Hier draußen ist die 
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Witterung aber auch deutlich rabiater.“ 
Sie duckten sich beide ruckartig, als eine verirrte Windböe 

mitten durch ihren provisorischen Unterschlupf peitschte. 
Doch es sollte nicht bei dieser einen bleiben. Schutzsuchend 
gingen sie tief in die Hocke und hielten die Arme über ihre 
Köpfe. Es pfiff so laut und unnachgiebig durch die Bäume, 
dass man meinen konnte, Fendiril höchstselbst würde sie ver-
fluchen. Der stahlharte Wind schmerzte nun sogar an den 
freiliegenden Unterarmen und Händen. Es war ein absolut 
beängstigendes Schauspiel der Naturgewalten, und als sie 
dachten, es könne nicht mehr schlimmer kommen, ließ ein 
ohrenbetäubender Lärm den Boden beben.  

„Vorsicht! Es hagelt Blitze vom Himmel, wir müssen raus 
aus den Bäumen!“, schrie Fesk durch das Getose.  

Als Miko die Arme vor dem Gesicht wegnahm, um sich ei-
nen kurzen Überblick zu verschaffen, sah er unweit hinter 
seinem Freund plötzlich zwei glühend rote Augen aufleuch-
ten. „Laaauf!“, brüllte er voller Angst, riss brachial an Fesks 
Schulter und rannte aus dem Dickicht.  

Der aufgeweichte Morast bebte erneut und ein tobendes 
Bento brach brüllend durch die Dunkelheit. Es stürmte sofort 
Fesk nach, der drei Schritte hinter Miko um sein Leben 
rannte. Wildes Schnaufen und bedrohliches, schnelles Stamp-
fen übertönte den Wind. Dem Geräusch nach rammte das 
Bento Bäume und Sträucher, und brachte sogar mehr als ei-
nen Baum zu Fall.  

Miko wagte einen kurzen Blick über die Schulter und er-
haschte ein monströses Bild. Ein spitzes Horn und drei lange 
Stoßzähne bewegten sich im Rhythmus des Getrampels auf 
und ab, und ein tiefer Schlund war gierig aufgerissen.  

Fesk rutschte aus und konnte sich gerade noch an dem 
Stamm eines Baumes festhalten, um nicht den matschigen 
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Hang hinunter zu rutschen, der nun vor ihnen lag. Das wü-
tende Bento stürmte in seiner Raserei genau auf diesen Baum 
zu und traf ihn mit voller Wucht. Splitter flogen durch die 
Luft und der robuste Baum wurde fast gänzlich aus dem Bo-
den gerissen.  

Von seiner Position aus sah Miko nur noch Fesks Hand, mit 
der er sich mit letzter Kraft an einer der freigelegten Wurzeln 
festhielt. Mit tiefem Schnauben trat die Bestie einige Schritte 
zurück. Ihre Krallen vergruben sich fingertief im weichen 
Schlamm der Erde. Mit dem nächsten Ansturm würde sie den 
Baum komplett herausreißen und mit ihren Klauen und Zäh-
nen nach Fesk schnappen.  

Miko fasste sich ein Herz, hob einen der abgebrochenen 
Äste vom Boden und schrie inbrünstig in Richtung des Ben-
tos: „Verschwinde, du Mistvieh!“ Doch die Drohgebärde 
hatte einzig den Effekt, dass die Aufmerksamkeit seines Geg-
ners nun ihm galt. Mit hasserfüllten Augen fletschte der Gi-
gant seine todbringenden Zähne. Noch nie hatte er solch ein 
Scheusal aus der Nähe gesehen und ihm zitterten vor Furcht 
die Knie.  

Ein kurzer Moment, in dem er seine Paralyse durchbrechen 
konnte, genügte ihm jedoch, um den Ast auf das Bento zu 
schleudern. Dieses wartete den Aufprall gar nicht erst ab, 
sondern stürmte nun, immer schneller werdend, auf Miko zu. 
Noch nie in seinem ganzen Leben hatte er solche Panik ver-
spürt. Wie in Zeitlupe sah er das Auf und Ab des Horns, die 
ihn fokussierenden roten Augen und das schäumende Maul. 
Es war wie der Blick in einen tiefen Abgrund, kurz bevor man 
das Gleichgewicht verliert. Wenige Wimpernschläge trenn-
ten Miko noch vom grausamen Ende seines Lebens. Das 
Bento setzte zum vernichtenden Sprung an und riss sein 
Maul soweit auf wie es nur konnte.  

„Geh in Deckung, du Narr!“, durchbrach Fesks Stimme die 
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Szenerie.  
Miko machte auf dem Absatz kehrt und riss sich selbst um 

den Baum herum, der in seinem Rücken stand. Sogleich 
spürte er den fürchterlichen Aufprall des Bentos, der den 
schützenden Baum in Schieflage versetzte. Mehr instinktiv 
als überlegt rannte Miko den Abhang hinunter. Es war alles 
andere als einfach, im Starkregen nicht auf dem glitschigen 
Boden auszurutschen. Alles war voller Schlamm und überall 
lagen nasse Steine, denen es auszuweichen galt. Ein falscher 
Schritt und es wäre sein sicheres Ende gewesen. 

Die Tropfen, die von seinen Haaren runter ins Gesicht ran-
nen, machten die prekäre Situation nicht einfacher. Sein Herz 
raste und die kühle Luft brannte in seinen Lungen. Die Er-
schütterungen kamen immer näher, doch er hatte keine Zeit, 
um nach hinten zu schauen. Angriffslustiges Gebrüll ließ er-
ahnen, wie dicht ihm die Bestie auf den Fersen war. Der ab-
schlüssige und nasse Untergrund machten es zunehmend 
schwieriger, die Balance zu wahren. Alle paar Schritte 
rutschte Miko fast aus und somit fast ins Verderben.  

„Gib nicht auf! Renn schneller!“, befeuerte ihn eine Stimme 
in seinem Kopf. Bei jeder passierten Nebelbank schickte er ge-
danklich Stoßgebete in den Himmel, dass der Tod ihn bitte 
aus den Augen verlieren möge.  

Vor ihm tat sich nun eine mächtige Gebirgskette auf, deren 
oberes Ende im dichten Gemisch aus Nebel und Wolken kei-
nen Abschluss zu finden schien. Ein paar Schritte entfernt sah 
er einen steilen Gebirgsweg, den er erklimmen könnte. Mit 
stechender Brust und letzter Kraft sprang ohne Zögern auf 
den Pfad und bewegte sich fortan auf allen Vieren die Berg-
steige hinauf. Mehr wuchtend als kletternd, mehr springend 
als laufend. Auch das Bento schien mit seinen scharfen 
Klauen nicht den besten Halt auf den Felsen zu haben. Das 
Geräusch der schabenden Klauen auf glattem Stein spornte 
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Miko aber nur noch mehr an, eine Bekanntschaft mit ihnen zu 
vermeiden.  

Ein lautes Röhren kündigte des Monsters finalen Ansturm 
auf den jungen Fenn an. Dieser versuchte den Moment kom-
men zu hören, in dem sich das Biest auf ihn stürzte. Als die 
donnernden Stampfer schließlich einen Augenblick länger als 
gewohnt aussetzten, wandte sich Miko etwas nach rechts und 
stieß sich mit aller Kraft ab. Er reckte seine Arme soweit er 
konnte in Richtung der gegenüberliegenden Kante einer Fels-
spalte, die er zu überspringen versuchte. Entweder würde er 
sich daran hochziehen können oder in ein unrühmliches 
Ende stürzen.  

Noch im Flug durchzog plötzlich ein brennender Schmerz 
seinen Rücken. Die Krallen seines Jägers rissen durch sein 
Fleisch. Als Miko die schmerzverzerrten Augen wieder einen 
Spalt öffnete, bemerkte er den gewaltigen Körper der Bestie 
über ihm. Sie war genau auf dem Absatz gelandet, auf den er 
sich hatte retten wollte und an dessen Kante er sich nun fest-
hielt.  

Die Momente verstrichen langsam. Das Bento kam zum 
Stehen, drehte sich zu dem Fenn und holte mit seiner Pranke 
zum Schlag aus. Miko riss vor Schreck die Augen auf und be-
merkte, wie seine Arme den Kontakt zum Felsen verloren. 
Die Pranke verfehlte ihn nur um Haaresbreite, aber dafür 
fühlte Miko, wie er nun schwerelos wurde. Die roten Augen 
wurden immer kleiner, als er in die Tiefe stürzte. Das Biest 
stieß einen letzten wutentbrannten Schrei aus, wagte aber 
nicht, hinterher zu springen.  

Miko schlug auf einem Abhang aus Geröll auf. Die Welt 
drehte sich, als er den Abhang hinunterrollte. Über spitze 
Steine, die an etlichen Stellen durch die Haut schnitten, und 
raue Felsen, die beinahe seine Knochen bersten ließen, ging 
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es unaufhaltsam den Abhang hinunter. Voller Angst ver-
suchte er, sich auf seinem Weg irgendwo festzuhalten. Doch 
der viele Regen hatte alles derart rutschig werden lassen, dass 
sämtliche Anstrengungen vergebens waren.  

Plötzlich fühlte sich Miko wieder schwerelos. Mit den Bei-
nen voran fiel er von einer Klippe. Der Regen, der auf ihn hin-
abfiel, schien nun nach oben zu steigen. Ein groteskes Bild. 
Ein grotesker Tod. Eine schier endlose Zeit verging im freien 
Fall, und seine wahrscheinlich letzten Gedanken galten Dina.  

Mit dem Rücken zuerst schlug er auf dem Untergrund auf. 
Die Luft wurde aus seinen Lungen gepresst und entwich mit 
einem grausigen Schrei. Doch bevor sein Brustkorb zu bers-
ten drohte, gab der Boden nach. Miko durchschlug poröses 
Gestein und einige Schlingpflanzen, bevor eine schleimige 
und kalte Substanz seinen Sturz endlich beendete. Ähnlich 
wie die riesigen, fächerförmigen Blätter des Lendobaumes 
dämpften sie seinen Fall zuerst, um ihn dann gänzlich aufzu-
fangen.  

Der junge Fenn konnte kaum glauben, dass er seinen Puls 
noch spürte. Sein Brustkorb schmerzte fürchterlich und ge-
währte ihm nur flache Atemzüge, doch ansonsten schien er 
noch in einem Stück. Nur sehr wenig Licht umgab ihn und 
erschwerte die Orientierung. Vorsichtig bewegte er Arme 
und Beine. 

„Merkwürdig“, dachte er. An Lendoblättern sammelte sich 
normalerweise wunderbar reines Regenwasser, doch was 
Miko da fühlte, hatte mit reinem Wasser wenig zu tun. Eine 
gallertartige Masse umgab ihn, deren Farbe und Konsistenz 
er nicht einzuschätzen vermochte.  

Nur ein schwacher Lichtstrahl fiel durch das kleine Loch in 
der Decke hinein. Noch etwas benommen schaute er sich um. 
Sehr langsam gewöhnten sich seine Augen an die dunkle 
Umgebung. Runen und Inschriften einer längst vergangenen 
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Zeit waren hier und da an den steinernen Wänden zu erken-
nen. Ein großer Altar aus Granit, auf dem ein flaches Gefäß 
stand, rundete die okkulte Erscheinung dieses unwirklichen 
Ortes ab. Von dem Gefäß strahlte unregelmäßig etwas silbri-
ges Licht durch die uralten Katakomben. Das Licht hatte et-
was Ruheloses und bewegte sich an den Wänden wie der 
Schein einer Laterne, die im Wind hin und her schwang. Nur 
langsam offenbarten sich die Eigenheiten der Umgebung, 
denn das silbrige Leuchten erhellte einen Bereich immer nur 
sehr kurz und zog dann unentwegt zum nächsten weiter. 

Miko löste mühsam seinen Blick und versuchte, sich aus 
der glitschigen Materie zu befreien. Mit einem Bein konnte er 
den steinernen Boden ertasten und sich etwas Halt verschaf-
fen. Er watete Richtung Altar, doch es schien, als würde sich 
dieses rankenähnliche Etwas einfach nicht von ihm lösen 
wollen. Mehr noch, je stärker er versuchte, sich dort hinaus 
zu kämpfen, desto fester schlangen sich die Dinger um Arme 
und Beine. Es schmerzte fürchterlich. Der Druck der Ranken 
ließ ihn seine zahlreichen Verletzungen deutlich spüren. 
Seine Beine brannten wie Feuer. In einem Anflug von Panik 
kämpfte er trotz der Schmerzen mit aller Kraft gegen die 
fremde Masse an. Ohne Erfolg.  

Verängstigt hielt er inne und atmete ein paar Mal kräftig 
durch. „Beruhige dich“, sprach er in Gedanken zu sich. Er 
dachte an eine prägende Erinnerung aus Kindeszeiten und 
versuchte, Zuversicht daraus zu schöpfen. „Aus dem Moor 
hast du es damals auch geschafft“, sprach er nun laut zu sich 
selbst. Ganz langsam und bedächtig schob sich Miko durch 
die Ranken. Einige glitten über sein Gesicht und hinterließen 
eine schleimige Spur, andere musste er vorsichtig von seinen 
Gliedmaßen lösen. Als er fast am Rand der Substanz ange-
kommen war, sprang er mit einem Hechtsprung heraus. Die 
Ranken, angeregt durch die schnelle Bewegung, zuckten 
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noch einmal und gaben dann Ruhe.  
Miko war frei und stand nun in dem Gewölbe. Er drehte 

den Kopf und blickte nach oben zu dem Loch, durch das er 
hineingefallen war. Ihm gefror das Blut in den Adern. Diese 
Ranken waren dabei, es zu verschließen. Rasch verschwand 
der feine Lichtstrahl, der eben noch hineinschien. Zurück 
blieb nur das bewegte Glimmen von dem Gefäß auf dem Al-
tar. „Na das passt ja wunderbar ins Bild meines Lebens“, 
dachte er verbittert.  

Er ging auf den Altar zu und schaute sich etwas genauer 
um. Nicht nur die Ecke, aus der er kam, war von diesen Ran-
ken bedeckt. Sie zogen sich über fast alle Strukturen des Rau-
mes. Die paar unbedeckten Inschriften und Glyphen an den 
Wänden waren unleserlich und verwittert. Allein ein Relief 
an der Vorderseite des Altars schien gut erhalten und zeigte 
drei breite Speerspitzen, die einem gemeinsamen Fundament 
entsprangen. Die mittlere der drei war etwas höher, aber alle 
einte eine ungewöhnlich rund zulaufende Spitze. Hin und 
wieder tropfte Wasser von der feuchten Decke hinab auf den 
Boden, der aus großen, perfekt aneinander gereihten Stein-
platten bestand. Ein Ausgang war nicht ausfindig zu machen. 
Es war, als hätte diese verdammte Gruft ihn geschluckt und 
beschlossen, ihn nie wieder frei zu geben.  

Der Blick des jungen Fenn fiel auf das Gefäß in der Mitte. 
Er betrachtete es eingehend. Eine reichlich verzierte Schale 
stand dort einsam und wie vergessen. In ihr schwappte eine 
silbrig leuchtende Flüssigkeit lebendig hin und her. „Das er-
klärt das merkwürdige Licht“, dachte Miko und sah mitten in 
die fremde Substanz. Sie war wunderschön und wirkte eigen-
artig anziehend. Fast war ihm, als würde er ein leises Wispern 
vernehmen. Er schauderte, doch konnte den Blick nicht lösen.  

Ehe Miko sich versah und als ob er die Kontrolle verloren 
hätte, griff seine Hand nach der Schale. Die silbrige Substanz 
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begann sofort noch etwas heller zu leuchten, ihre Oberfläche 
pulsierte nun geradezu. Erschrocken über sich selbst und die 
Reaktion der Flüssigkeit verharrte Miko regungslos und ver-
unsichert. „Was war das? Warum habe ich …“, fragte er sich 
zweifelnd. Er konnte sich nicht erklären, warum er nach der 
Schale gegriffen hatte. Und er wusste nicht, ob er das Gefäß 
besser wieder zurückstellen sollte oder nicht. Der von Natur 
aus scheue Fenn in ihm hätte es am liebsten fallen gelassen, 
doch etwas hielt ihn davon ab. Dieser Zwiespalt erzeugte in 
ihm eine unglaubliche Nervosität. Die Härchen auf seinen 
Armen stellten sich auf und seine Hand geriet langsam ins 
Zittern. Er konnte die Augen einfach nicht von der Substanz 
lösen, und trotz ihres hellen Leuchtens hatte er das Gefühl, er 
blicke in die tiefsten Abgründe seiner Seele. 

Wie im Bann starrte er noch immer auf seinen Fund, als 
ohne Vorwarnung ein Knacken, wie von berstenden Kno-
chen, die Luft durchdrang. Ekel durchfuhr Miko und ließ ihn 
die Schale kurz vergessen. Angsterfüllt blickte er auf und ver-
suchte, in der Dunkelheit vor ihm etwas zu erkennen. Der 
Schein des silbrigen Lichts wanderte langsam an der Wand 
entlang, bis er auf etwas traf. Miko glaubte eine besonders 
dichte Wucherung zu erkennen, die ihm vorher in ihrer 
Größe nicht aufgefallen war. Das Licht zog weiter und ver-
langte dem Fenn einige Momente Geduld ab, ehe es die Stelle 
erneut beleuchtete. Die Mauer dort war regelrecht überzogen 
von diesen widerwärtigen Ranken, die nun langsam in Wal-
lung gerieten. Doch da verbarg sich noch etwas anderes! Wie-
der zog der Schein des Lichts weiter, bevor Miko sich ein 
vollständiges Bild machen konnte. Er hielt die Spannung 
kaum noch aus.  

Zitternd und nur mit größter Überwindung neigte er das 
Gefäß leicht zur gegenüberliegenden Mauer, sodass das Licht 
die Stelle konstant beleuchtete. Ungefähr auf Augenhöhe 
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hing ein geschwulstartiges Objekt, überaus groß und um-
schlungen von zappelnden Ranken. Ein weiteres Knacken er-
tönte, und Miko sah, wie das Objekt ein ganzes Stück die 
Wand hinunterglitt und auf dem Boden zusammensackte.  

Ein leises, aber langes Stöhnen wehte dem verängstigen 
Fenn kalt entgegen. „Bitte lass das nur ein schlechter Traum 
sein“, flehte er. Doch nur einen Moment später durchbrach 
bereits eine weiße, knöcherne Hand die Masse. Dann eine 
zweite. Miko konnte sein eigenes Blut in den Ohren rauschen 
hören, als langsam, aber beständig eine Gestalt aus der Ge-
schwulst hervorkroch.  

Er stellte die Schale wieder auf den Altar und stolperte 
rückwärts zurück in die Ecke, aus der er gekommen war. Der 
erneute Griff der Ranken in seinem Rücken machte ihm 
nichts mehr aus, denn er wusste, was er von ihnen zu erwar-
ten hatte. Voller Grauen schob er sich zurück in die schlei-
mige Materie, als die Gestalt die Raummitte erreichte. Sie 
richtete sich zu voller Größe auf und drehte ihren Kopf in Mi-
kos Richtung. Obwohl er sich tief unter den Ranken in völli-
ger Dunkelheit verbarg, hatte er das Gefühl, die Gestalt 
schaue ihn direkt an.  

Ein rauer, bebender Ton durchzog die Gruft: „Staub und 
Schatten. Nichts anderes berührte dieses Gefäß seit Ewigkei-
ten. Wer maßt sich an, diese Ruhe zu stören?“ 

Der Fenn kroch noch etwas tiefer unter die Ranken. Was er 
da erblickte, übertraf selbst die schlimmsten Horrorgeschich-
ten der alten Garda. Im Schein der silbernen Flüssigkeit of-
fenbarte sich für einen kurzen Moment eine ausgezehrte, aber 
überaus große Kreatur. Wo ihre Augen sein sollten, waren 
nur leere Höhlen. Ihre Haut war aschbleich und von schwar-
zen Adern durchzogen. Die Kleidung hing nur noch in Fetzen 
am Körper, obgleich Mantel und Umhang früher von einiger 
Pracht gewesen sein mussten.  
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„Komm hervor!“, hallte es noch etwas lauter durch den 
Raum. „Dieser Ort kennt keine Verstecke. Die Dunkelheit ge-
horcht mir, die Ranken gehorchen mir, und auch du wirst mir 
gehorchen!“  

Miko fühlte, wie sich etwas in seinen Rücken drückte, seine 
Arme umschlang und ihm die letzte Hoffnung auf Verbor-
genheit entriss. Wie eine Marionette wurde er durch die Luft 
gehoben und kam erst knapp einen Schritt vor der unwirkli-
chen und angsteinflößenden Gestalt zum Stehen.  

„Also ein Sterblicher, noch dazu ein Fenn“, ertönte es nun 
direkt vor ihm.  

In der Nähe dieser Gestalt fühlte sich jedes ihrer Worte an 
wie ein eisiger Westwind. Der Angstschweiß auf Mikos Ge-
sicht gefror.  

„Sprich Fenn! Wer von den Höheren hat obsiegt?“, fragte 
die Fratze.  

Doch der Fenn war unfähig zu antworten, zumal er keine 
Ahnung hatte, wovon das Wesen sprach.  

„Regiert ein Magister den Obelisken? Ich befehle dir, mir 
zu sagen, wer den Krieg gewonnen hat!“  

Miko rang sich nur ein keuchendes „Was?“ ab.  
Die Kreatur starrte den Fenn aus ihren leeren Augenhöhlen 

an, schien ihn regelrecht zu mustern. Eine kleine Ewigkeit 
verging, bevor sie wieder sprach. „Wenn Garak-bol dir etwas 
befiehlt, dann gehorchst du und antwortest angemessen!“, 
grollte sie erbost.  

Entsetzt starrte Miko nun mindestens genauso lange zu-
rück. „Wer?“, stammelte er schließlich.  

Die Kreatur wurde noch etwas größer. „Eher zermahlt die 
Zeit alles zu Staub, ehe ihr Sterblichen euch nur einmal des 
Daseins würdig erweist“, sprach sie in wütendem Tonfall 
mehr zu sich selbst, als zu ihrem Gefangenem.  

Miko spürte, wie sich kalte, knochige Hände unheilvoll auf 
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seine Schultern legten. Eine böse Vorahnung beschlich ihn. 
„Ich bin Garak-bol!“, hallte es laut durch die Gruft. „Doch 

das spielt für dich wertlosen Sterblichen keine Rolle mehr, 
denn dein erbärmliches Leben ist nun verwirkt! Lass mich dir 
einen Dienst erweisen!“ 

Spitze Finger begannen mühelos, sich in Mikos Schultern 
zu bohren. Er zuckte zusammen und verkrampfte, als er 
spürte, wie die zehn knöchernen Dolche immer tiefer in sein 
Fleisch drangen. Dann machte sich plötzlich unbändige Hitze 
in seinem ganzen Körper breit, und er hatte das Gefühl, von 
innen zu verbrennen. Jede Faser seines Körpers schrie förm-
lich unter den brennenden Schmerzen. Nur die Stelle an sei-
ner Seite, wo ihn der Ast verletzt hatte, schien nicht betroffen. 
Sie pochte nur unaufhörlich.  

Die Schmerzen steigerten sich ins Unermessliche, und die 
vielen kleinen Schnitte von dem Sturz begannen nun heftiger 
zu bluten. Miko drohte ohnmächtig zu werden, doch immer 
wenn er kurz davor war, schreckte ihn ein starkes Pochen an 
seiner Seite wieder auf. Ungeachtet der furchtbaren Qualen 
und trotz des Wunsches, endlich zu sterben, regte sich über-
raschend etwas Widerstand in ihm. Trotzig begann er, die 
Schmerzen zu akzeptieren. 

Das immer lauter werdende, bebende Kampfgeschrei des 
todbringenden Wesens gipfelte in einem spitzen, finalen Ton, 
als plötzlich alles endete. Die Ranken um Mikos Arme und 
Beine lösten sich und er fiel hart zu Boden.  

Zitternd und mit letzter Kraft richtete er seinen zerschun-
denen Körper auf und öffnete die Augen. Garak-bol war ei-
nige Schritte zurückgewichen. Er hielt seine knochigen 
Hände vors Gesicht. Die Fingerkuppen glühten wie Zweige 
in einem Lagerfeuer, ehe sie in einem Schauer aus Funken 
und Asche zu Boden rieselten.  

Ein lautes Stöhnen entwich seinem leichenhaften Leib. Er 
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wandte seinen Kopf wieder dem verdutzten Fenn zu. „Wer 
bist du?“, zischte Garak-bol, nicht imstande, sein Erstaunen 
ganz zu verbergen.  

„Miko, ich bin Miko!“, platzte es im Affekt aus ihm heraus.  
Wie ein Gespenst glitt das aschfahle Gesicht auf ihn zu und 

begann zu schnüffeln. „Woher stammst du, Sterblicher?“, 
fragte Garak-bol verächtlich.  

„Aus Fennquell. Geboren und aufgewachsen. Ich war nie 
weiter weg, habe die Grenzen des Fennreichs nie verlassen. 
Von Kriegen und Magistern weiß ich nichts“, sagte er schnell 
und wich etwas zurück.  

Wieder unterbrach eine Pause das Geschehen für einige 
Momente. „Bedauerlich!“, sagte Garak-bol schließlich und 
wandte sich nachdenklich der Schale auf dem Altar zu.  

Miko war erleichtert über diesen zarten Beginn einer Kon-
versation und fragte vorsichtig: „Und woher stammt Ihr, falls 
mir die Frage gestattet ist?“  

Wie erhofft, schien sich Garak-bol an der Frage nicht zu stö-
ren. Er baute sich wieder in voller Größe vor dem Fenn auf 
und sprach: „Einst war ich einer der Höchsten! Allgegenwär-
tig, im Licht wie im Schatten. Meine Macht war auf ihrem Hö-
hepunkt, doch der Fluxkrieg änderte alles. Verrat ist das 
einzige, dessen sich auch meinesgleichen nicht erwehren 
kann. Verbannt hat man mich! Verbannt in dieses elende Ver-
lies.“ Als er Mikos ungläubiges Gesicht sah, fügte er hinzu: 
„Das war noch lange vor deiner Zeit. Die Welt war eine an-
dere.“  

„Wer genau sind Euresgleichen, und was war der 
Fluxkrieg? Und wie lange seid Ihr denn überhaupt schon hier 
unten?“, platze es nun aus Miko heraus, dessen Neugierde 
seine Angst offenbar für den Moment verdrängt hatte.  

Wieder musterte Garak-bol den jungen Fenn eindringlich 
und abschätzend. „Die Dunkelheit duldet keinen Wandel, 



-46- 
 

doch ohne Wandel bleiben Zeit und Dauer verhüllt“, begann 
er und nahm die Schale vom Altar. Die sonst so glatte Ober-
fläche der silbernen Flüssigkeit kräuselte sich und fing leicht 
an zu vibrieren. „Vor Ewigkeiten war ich ein Nekromant, er-
weckte Tote und herrschte über ergiebige Lande“, ergänzte 
Garak-bol und drehte sich mit der Schale zu Miko. „Dies ist 
Flux. Silbrig Blut des Großen Krieges, Beginn und Nieder-
gang.“ Das Flux manifestierte sich zu einer langen, speerför-
migen Spitze, die aus der Schale ragte und in Mikos Richtung 
zeigte. „Es dient nur jenen, die allem entsagen.“  

Miko wusste nicht so recht, was er mit der Antwort anfan-
gen sollte und setzte schon zur nächsten Frage an. Doch er 
stockte, als der Nekromant seinen Kopf zur Decke hob und 
einen Arm ausstreckte. Ein Geräusch ertönte und es wurde 
wieder etwas heller. Miko blickte ebenfalls zur Decke und sah 
erleichtert, dass die Ranken das Loch wieder freigaben.  

„Genug der Fragen“, sagte Garak-bol. „In einem verborge-
nen Stollen, nicht weit von hier, wirst du weitere Antworten 
finden.“  

Der Nekromant würdigte Miko eines letzten, interessierten 
Blickes und tauchte dann die rechte Hand in die Schale. So-
fort schlängelte sich das Flux um seinen Arm und kroch hoch 
unter den Mantel. Garak-bol ging auf die Knie und breitete 
die Arme aus. Mit einem tiefen, dumpfen Röcheln atmete er 
ein letztes Mal ein und schrie dann fremde, unverständliche 
Worte: „Mazaav! Aktun! Xezz!“  

Die Katakomben begannen jäh zu beben und die Runen an 
den Wänden schienen wie entflammt. Die merkwürdigen 
Wucherungen wurden erneut sehr lebendig und sprangen 
von den Decken, Wänden und Böden auf Garak-bol. Einen 
Wimpernschlag später hüllten sie ihn bereits gänzlich ein. 
Lautes Donnergrollen folgte einem gleißend hellem Licht, das 
die große Gestalt samt Ranken zu verzehren schien. Es wurde 
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so hell, dass Miko die Augen schließen musste.  
Als er sie wieder öffnete, verblassten die Inschriften und 

Runen überall im Raum bereits. Lediglich der Altar stand 
noch da. Keine Ranken mehr. Kein Nekromant. Nur Staub 
und Schatten. 

Miko ließ seinen Blick durch die Gruft schweifen und be-
gann zunehmend an seinem Verstand zu zweifeln. Er war 
von Natur aus sehr skeptisch, glaubte nur an das, was er se-
hen und anfassen konnte. Was auch immer hier gerade pas-
siert war, erklären konnte er sich rein gar nichts davon. 
Nichts davon machte auch nur den geringsten Sinn.  

Sein Herzschlag normalisierte sich langsam wieder und er 
spürte einen Schmerz am Rücken. Eine ganze Weile stand 
Miko mit leerem Blick nur so da. Ein Schwall von Fragen 
überflutete seinen Geist und ließ ihn alles andere vergessen, 
als plötzlich ein Geräusch ertönte. Mit der Befürchtung, dass 
Garak-bol sein Werk nun beenden würde oder das Bento ihn 
wieder aufgespürt hatte, blickte er nach oben zu dem Loch in 
der Decke.  

Doch es war nur Fesks Kopf, der unter der lichter werden-
den Wolkendecke zum Vorschein kam. „Bei Fendiril, Miko, 
du lebst!“, rief er hörbar erleichtert in das Gewölbe hinab. Er 
schaute sich kurz um und erkannte, dass es wohl keinen an-
deren Ausweg aus diesen Katakomben zu geben schien. „Gib 
mir einen Moment, ich bin gleich zurück“. Fesk entfernte sich 
und Mikos Gedanken fingen erneut an wirre Kreise zu zie-
hen.  

Kurze Zeit später raschelte es an der Decke und ein langes, 
grünes Etwas fiel zu Boden. Es war die Liane eines Lendo-
baums. Mit diesen kräftigen und reißfesten Lianen banden 
die Fenn auch die Netze an den Penjabäumen fest. Dadurch 
wurden die Sonnensegler am Ausbrechen gehindert und be-
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stäubten so fleißig die Blüten. Die Lianen waren bis zu hun-
dert Schritte lang, doch leicht, enorm robust und sehr witte-
rungsbeständig.  

„Das andere Ende davon habe ich hier um einen großen 
Brocken gewickelt. Los, zieh dich daran hoch!“, rief Fesk.  

Miko schaute sich noch einmal in der Gruft um und suchte 
nach Spuren der merkwürdigen, rankenförmigen Materie. 
Nichts, als ob sie nie existiert hätte. Stirnrunzelnd zog er sich 
an der Liane hoch und kletterte mit Hilfe seines Freundes aus 
der schmalen Öffnung ins Freie. Erschöpft legte er sich auf 
den Bauch und vergrub sein Gesicht zwischen nassen Kie-
seln.  

„Du siehst fürchterlich aus“, äußerte Fesk besorgt und be-
trachtete Mikos Verletzungen sorgfältig. Besonders der 
Schnitt am Rücken schien ihm Sorgen zu bereiten. „Tut das 
sehr weh?“, fragte er und fasste an die Stelle.  

„Ahhh!“, schrie Miko und rollte sich blitzschnell auf die 
Seite, um Fesks unsensiblen Händen zu entgehen. „Nein, tut 
nicht weh!“, sagte er grimmig und hob mühsam seinen Kopf. 
In etwas Entfernung sah er verwitterte Holzstämme, dicht an 
dicht gereiht. „Das muss die Palisade sein“, dachte er und 
stützte sich auf seinen Ellenbogen, um noch etwas mehr zu 
sehen. „Ach hier sind wir“, sagte Miko, als er zu seiner Lin-
ken den Eingang zum Steinbruchareal und den Stollen be-
merkte. „Stollen?“, etwas rührte sich in seinen Erinnerungen. 
Mühsam rappelte er sich auf und stieß Fesk von sich weg, der 
noch immer an ihm rumdokterte. „Geht schon, war schon 
mal schlimmer“, raunte Miko und dachte an den Vorfall im 
Hain.  

„Wie bist du dem Vieh entkommen?“, fragte Fesk, nun et-
was erleichtert.  

„Nachdem die Bestie von dir abgelassen hatte“, begann 
Miko und überlegte einen Moment, „lief ich den Kamm zum 
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Steinbruch hinunter und wollte mich mit einem Sprung über 
eine Felsspalte retten. Doch die Bestie war schneller, war vor 
mir auf der anderen Seite. Ich muss dann in die Felsspalte ge-
fallen sein. Jedenfalls drehte sich alles für eine ganze Weile, 
bis ich dann die Ranken über dem Loch dort durchschlug und 
unten liegen blieb.“  

Fesk lauschte der Geschichte und hob eine Augenbraue. 
„Ranken?“, fragte er und schaute zum Loch herüber.  

Miko winkte ab.  
„Und da hast du dich dann versteckt?“, setzte Fesk nach.  
Miko musste überlegen, wie er es anstellen sollte, dass die 

folgenden Worte auch nur den Hauch eines Sinns ergaben. 
„Ja, genau“, antwortete er und entschied sich, das unwirkli-
che Zusammentreffen mit dem Nekromanten doch erst mal 
für sich zu behalten.  

Sein Blick wanderte wieder zum Steinbruch. Irgendetwas 
rief ihn förmlich. Er erinnerte sich an die letzten Worte Garak-
bols. „Weitere Antworten, verborgener Stollen“, murmelte er 
leise. Er musste sich einfach vergewissern, obgleich er es ei-
gentlich besser wusste und sein Glück nicht weiter herausfor-
dern sollte.  

„Wenn wir das in Fennquell erzählen, glaubt uns doch nie-
mand!“, rief Fesk heiter und konnte sich ein kleines Lachen 
nicht verkneifen.  

„Wenn er wüsste, was ich noch erlebt habe“, dachte Miko. 
Er wandte sich zu Fesk, um ihn an seine Pflicht zu erinnern: 
„Wir müssen noch kurz nach dem Steinbruch sehen. Mendo 
hatte es dir doch aufgetragen, und jetzt sind wir schließlich 
schon einmal hier“.  

Fesk war es sichtlich unangenehm, nach diesem Höllenritt 
der Gefahr noch einmal ins Auge zu schauen. „Das können 
wir auch noch machen, nachdem wir deinen Rücken verbun-
den und …“  
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Miko fiel ihm sogleich ins Wort: „Komm schon, wie hoch 
ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass noch so ein Ungetüm 
aus dem Nichts erscheint?“ Er rang sich ein gekünsteltes Lä-
cheln ab und machte sich langsam auf den Weg zum Stein-
bruch.  

Dem hatte Fesk wenig entgegenzusetzen, also schloss er 
sich widerstrebend an. Sie durchschritten den Eingang, 
wandten sich nach rechts und liefen den Zaun ab, der den 
Steinbruch im Norden und Osten begrenzte.  

Die steinerne Fläche zu ihren Füßen war etwa so groß wie 
vier zusammenliegende Penjahaine und von fast rechteckiger 
Form. Nach einem kurzen Fußmarsch standen sie vor der 
mächtigen steilen Felswand, welche die westliche Seite des 
Steinbruchs markierte. An einigen Stellen waren Furchen 
und kleine Löcher in die Wand geschlagen, doch war deutlich 
zu erkennen, dass die Arbeiten hier zum Erliegen gekommen 
sein mussten. Sie folgten der Wand eine Weile, passierten ei-
nen großen Stolleneingang und erreichten kurz darauf die 
südliche Ecke des Areals. Die Fenn sahen sich der alten 
Wachgarnison und der Palisade gegenüber.  

„Immer noch ein prachtvoller Anblick“, sagte Miko und 
deutete auf Dämmerfall.  

Doch etwas anderes erregte Fesks Aufmerksamkeit. Vor 
der Palisade stand ein Holzschild, das auf Gefahr hinwies. 
„Wiederkehr ungewiss“, war dort in roter Schrift auf blauem 
Grund geschrieben. Den Fenn ist das Betreten dieses südli-
chen Ausläufers der Lande strikt untersagt. Zu viel Unheil 
schlummerte auf der anderen Seite des Walls.  

„Miko, was machst du denn da?“, fragte Fesk, als er be-
merkte, dass Miko schon wieder irgendwas entdeckt hatte. 
Ein umgefallener und deshalb leicht übersehbarer Waffen-
ständer lag dort vor ihnen. Miko kniete daneben und wühlte 
sich durch die verschiedenen Metallwaffen. Fesk beobachtete 



-51- 
 

ihn skeptisch und wurde zunehmend unruhiger. „So, die 
Schrift da ist deutlich lesbar und der Zaun scheint auch in-
takt, dann können wir jetzt wieder aufbrechen!“, drängte er.  

„Da haben wir es ja. Das sollte genau das richtige für dich 
sein“, sagte Miko und stand mit zwei Kurzschwertern in den 
Händen auf. Er streckte Fesk eins der Schwerter hin. Der 
nahm es – wohl aus Überraschung und der Gewohnheit, ge-
reichte Dinge anzunehmen – entgegen. „Das steht dir doch! 
Etwas rostig, aber durchaus noch brauchbar. Soll das Bento 
nochmal kommen!“, rief Miko erfreut über seinen Fund. Na-
türlich meinte er das keinen Falls ernst und stieß ein lautes 
Lachen aus, um seine eigene Unsicherheit zu überspielen.  

„Pssst, sei ja leise hier“, zischte Fesk und riss Miko damit 
aus seiner gespielten Euphorie. Dieser wollte zwar gern den 
verborgenen Stollen finden, aber auf eine weitere Nahtoder-
fahrung konnte er ebenfalls gut verzichten.  

„Tut mir leid“, flüsterte Miko.  
„Na dann los jetzt“, sprach Fesk und wandte sich zum Ge-

hen.  
Sie beide liefen ein paar Schritte, als Miko plötzlich stehen 

blieb. „Hörst du das?“, fragte er leise.  
Fesk kniff die Augen zu und strengte sich sichtbar an, etwas 

zu vernehmen.  
„Da war es schon wieder. Es kommt aus dem Stollen.“ 

Miko deutete auf den großen Stollen, der nun in etwas Ab-
stand hinter ihnen lag. „Da haben sich wahrscheinlich wieder 
Jünglinge verlaufen. Komm schnell, wir müssen sie rausho-
len!“, fügte er hinzu und schritt auf den Stollen zu.  

„Ich höre gar nichts“, entgegnete Fesk, aber da er nicht als 
Feigling gelten wollte und auch keine wehrlosen Mitglieder 
seiner Sippe im Stich lassen konnte, folgte er mürrisch.  

Am Eingang angekommen, blieben sie stehen und schauten 
ehrfürchtig in das tiefe Schwarz des Stollens.  
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„Ich kann immer noch nichts hören“, flüsterte Fesk ängst-
lich.  

Miko überlegte, wie er seinen Weggefährten überzeugen 
konnte, sich mit ihm unter die Erde zu wagen. Ein kleiner 
Haufen Feuersteine, der sich neben ein paar alten Fackeln 
auftürmte, erregte seine Aufmerksamkeit. Dank der zwar 
baufälligen, aber noch intakten Überdachung des Stollenein-
gangs waren sie auch noch halbwegs trocken. Miko kniete 
nieder, legte eine Fackel neben einen großen Feuerstein und 
schlug einen zweiten mehrmals gekonnt darauf. Ein Funken 
entflammte die Fackel, und er nahm sie in die linke Hand. 
„Ohne Licht werden wir die Kleinen nicht finden können. 
Folg mir!“, spornte Miko seinen Freund an.  

In Fesks Augen war deutlich der Wunsch nach Rückkehr in 
seine gemütliche und vor allem sichere Behausung zu erken-
nen. Doch er schloss sich Miko an, der sich bereits anschickte, 
auf leisen Sohlen in die Dunkelheit vorzudringen.  

Eine schiere Ewigkeit stiegen sie eine flache Treppe hinab, 
die sich nahezu unmerklich in einer weiten Spirale in den 
Berg wand, ehe sich der Fackelschein in einem langen, gewal-
tigen Gang verlor. Links und rechts gruben sich kleine Ne-
benschächte in das Felsgestein, und im Boden verliefen 
schmale Gleise. Miko entzündete einige der alten Kohlepfan-
nen, die sich an den Wänden aufreihten. Auch diverse Stand-
fackeln, die zwischen den Stolleneingängen platziert waren, 
wurden wieder ihrer Bestimmung zugeführt. Das Licht der 
vielen kleinen Flammenherde tanzte nun fröhlich an den kar-
gen Wänden, als ob es seinen unverhofften Sieg über die 
Dunkelheit feiern würde.  

„Na also“, sagte Miko und schaute sich interessiert um.  
„Das sieht fast aus wie ein Basar oder sowas“, sprach Fesk 

leise, aber mit einer Spur Überraschung in der Stimme.  
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In der Tat machte es ganz den Eindruck, als hätten hier frü-
her Stände an den gewölbten Wänden ihren Platz gehabt. Ei-
nige Tische waren umgefallen, andere verschoben. Überall 
standen verschiedene Tonkrüge und Kelche, lagen Werk-
zeuge und diverse Utensilien. Alles war mit einer dicken 
Schicht aus Staub und Spinnenweben überzogen.  

Sich verwundert umschauend, gingen die beiden Fenn den 
mächtigen Gang entlang, der wohl eine Art Hauptstollen dar-
stellte. Alle Eingänge zu den in die Wände geschlagenen 
Querstollen sahen beinahe gleich aus.  

„Und wo sollen wir nun suchen?“, fragte Fesk in der Hoff-
nung, sein Gefährte würde endlich aufgeben.  

Lautes Kettenrasseln ließ die beiden zusammenzucken, be-
vor Miko antworten konnte. Eine dicke Eisenkette führte ent-
lang der Gleise ein ganzes Stück den Gang hinunter, ehe sie 
im siebten Stollen auf der linken Seite verschwand. Auf den 
Gleisen stand auch etwa alle zehn Quereingänge ein Wagen, 
dicht beladen mit Geröll und Gestein. Sie wurden unverkenn-
bar schon Ewigkeiten nicht mehr bewegt. Mikos Blick wan-
derte die Schienen auf und ab.  

„Das hört sich nicht nach Jünglingen an“, flüsterte Fesk ihm 
ins Ohr. Erneut spannte sich die Kette und straffte sich kurz. 
„Lass uns hier abhauen!“, zischte Fesk nun merklich auf-
dringlicher.  

„Und wenn doch jemand hier unten ist?“, entgegnete Miko. 
Sowie er die Frage ausgesprochen hatte, dämmert ihm, dass 
er damit vermutlich recht haben könnte. Allerdings ohne auf 
Jünglinge hoffen zu können. Er atmete tief ein.  

Mit der Fackel voran schritt Miko in den siebten Tunnel. 
Der Weg war leicht abschüssig und offenbarte nicht mehr, als 
der Schein der Fackel auszuleuchten vermochte. Die Kette lag 
dicht an der Wand zu ihrer Linken und war noch immer un-
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verändert lebendig. Fesk folgte nur langsam und in etwas Ab-
stand. Mit einem lauten Klirren zog sich die Kette erneut 
straff, und ein Schreck durchfuhr beide Fenn.  

Miko fühlte etwas an seinem Ärmel ziehen und wirbelte 
herum. Es war nur Fesk, der wieder aufgeschlossen hatte.  

„Hast du den Verstand verloren?“, flüsterte Fesk panisch. 
„Bei Fendiril, was machen wir hier?“  

Sie schauten sich eine Zeit lang schweigend an. Miko 
wusste nicht, was er antworten sollte.  

Erneut unterbrachen Geräusche die beunruhigende Stille. 
Steine, die umherrollten, etwas Metallenes, das am Felsge-
stein hin und her kratzte. Es war mehr als deutlich, dass da 
etwas sein musste.  

Miko wandte sich wieder den unerklärlichen Lauten zu 
und hielt die Fackel etwas höher. Der Schein des Lichts leuch-
tete eine Gabelung aus, die nur wenige Schritte vor ihnen den 
Weg teilte. Vorsichtig und langsam liefen sie darauf zu. Als 
sie die Gabelung fast erreicht hatten, stoppte ein Klappern 
und Schmatzen, gefolgt von einem lauten Zischen, den Vor-
marsch der Fenn erneut.  

Etwa zwei Armlängen waren sie noch davon entfernt, um 
das Eck der Gabelung blicken zu können. In Mikos Kopf lie-
ferten sich Neugierde und Angst einen erbitterten Kampf um 
die Hoheit. Fesk versuchte erneut, seinen Freund am Ärmel 
zu greifen, doch dieser trat mit einem letzten großen Schritt 
nach vorn und schaute um die Ecke.  

Blankes Entsetzen machte sich auf Mikos Gesicht breit. Was 
er da etwa zehn Schritte entfernt im Schein seiner Fackel sah, 
übertraf die schlimmsten Befürchtungen bei weitem. Drei 
Kreaturen hockten über einem massigen Kadaver und labten 
sich an dessen Fleisch. Render!  

Der linke war dürr, schien eine dunkelbläuliche Farbe zu 
haben und wirkte ausgezehrt. Er war der kleinste und hielt 
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sich mit dem Fressen offenbar zurück, bis sich die beiden 
kräftigeren ihren Teil aus dem Fleisch gerissen hatten.  

Der rechte schien zwar ebenfalls nicht besonders groß, doch 
war er von bulliger Statur und etwas hellerem Blau. Er trug 
einen völlig unpassenden Helm, mit zwei daraus sprießen-
den Hörnern, sowie eine Eisenplatte, die über seiner rechten 
Brust hing und mit einem Ledergespann fixiert war. Er führte 
seine linke Hand immer wieder zu seinem Maul. Seine rechte 
Hand war hingegen mit der großen Kette verbunden, die bis 
zu Mikos Füßen und weiter den Gang hinauf zu den Gleisen 
führte. Sie schien sich an den letzten intakten Nieten seines 
Handschuhs verfangen zu haben.  

Der große Render in der Mitte war nur von hinten zu sehen. 
Er war ein regelrechter Hüne und beanspruchte den mit Ab-
stand größten Teil der Beute für sich. Von den Konturen her 
und dem wenigen Fell, dass Miko noch erkennen konnte, 
handelte es sich bei der Beute um einen Raubbären.  

Fesk schob sich nun neben Miko und richtete den Blick 
ebenfalls in den Gang. Ein Zucken durchfuhr ihn, als er er-
kannte, was sich dort vor ihnen abspielte. Voller Schrecken 
machte er einen Schritt zurück, doch sein Fuß verfing sich in 
der Kette und er stolperte. Da Render keine intakten Augen 
haben, hatte das Flackern der Fackeln ihre Anwesenheit bis-
her nicht preisgegeben, doch dafür tat es das von Fesk er-
zeugte Geräusch nun umso mehr.  

Die groteske Visage des linken Ungeheuers drehte sich au-
genblicklich in ihre Richtung. Es fletschte sein Maul, bevor es 
eine laute Drohgebärde ausstieß. Den ersten Ansturm wagte 
allerdings der bullige Render auf der rechten Seite. Wie ein 
Bento stürmte er auf Miko zu, der versteinert noch immer an 
der Ecke stand. Das Wesen hatte ihn fast erreicht, da gab es 
einen Ruck, und sein Ansturm fand ein jähes Ende. Die 
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schwere Eisenkette an der Hand des Angreifers hielt ihn zu-
rück. Sie hatte sich einmal um den toten Bären gelegt und be-
wies nun unter vollem Zug, dass ihr Schmied gute Arbeit 
geleistet hatte. Unfähig, sich von der Kette zu lösen, schlug 
der Render um sich, prallte von Wand zu Wand und machte 
mit lauten Schreien sehr deutlich, was er von seinem Misser-
folg hielt.  

Miko fühlte Fesks Griff an seinem Arm, der jetzt mit mehr 
Kraft an ihm riss, als er ihm je zugetraut hätte. Er gab dem 
Zug nach, und sie stürmten zusammen in den anderen Tun-
nel, den die Gabelung noch zu bieten hatte. Ein lautes Schlei-
fen und bebende Schritte machten deutlich, dass sich nun 
auch der größte Render in Bewegung setzte. Er stand im Ver-
gleich zu seinen Artgenossen wesentlich aufrechter und war 
viel weniger deformiert. Das unaufhörlich hektische Rasseln 
der Kette und das Geräusch spitzer Krallen, die über den 
Steinboden schliffen, spornte sie nur noch mehr an, um ihr 
Leben zu rennen.  

Nach ein paar Dutzend Schritten kam Miko mit rutschen-
den Sohlen plötzlich zum Stehen. Fesk, der voller Panik seine 
Umwelt kaum noch wahrnahm, knallte gegen kniehohe Fel-
sen und konnte seinen Fall gerade noch mit den Händen ab-
fangen. Einige größere Felsbrocken auf dem Boden ließen 
erahnen, dass hier Schluss war. Und tatsächlich stapelten sich 
ein paar Schritte vor ihnen schwere Steinbrocken bis zur De-
cke und verschlossen den Schacht. Es musste vor langer Zeit 
einen Einsturz an dieser Stelle gegeben haben.  

Miko drehte sich um, warf die Fackel vor sich auf den Bo-
den und nahm sein Schwert so fest er konnte in beide Hände. 
Fesk rappelte sich zitternd auf und tat es ihm gleich. Links an 
der Wand entlang kroch der kleine, ausgezehrte Render auf 
sie zu. In freudiger Erwartung, sich auf die beiden stürzen zu 
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können, präsentierte er die spitzen Zähne. Der große, hünen-
hafte Render war nicht zu sehen, und die andauernden Ge-
räusche der Kette ließen erahnen, dass auch das behelmte, 
bullige Monster noch nicht freigekommen war.  

Fesk hob sein Schwert und wollte just in dem Moment zum 
blinden Hieb in die Dunkelheit ansetzen, als die Gestalt sich 
von der Wand löste und ihn ansprang. Die grauenhafte 
Fratze gierte nach Fleisch und schnappte immer wieder zu. 
Fesk stand mit dem Rücken an der Wand und hielt sich den 
Render so gut er konnte vom Leib. Doch die Reißzähne ka-
men seinem Gesicht immer näher. „Miko, hilf mir!“, schrie er 
voller Angst und mit vor Anstrengung bebender Stimme.  

Mikos verrostetes Schwert sauste aber bereits durch die 
Luft. Mit aller Kraft schlug er eine klaffende Kerbe in den Rü-
cken des Renders. Die Kreatur schrie kurz auf, ignorierte den 
Schlag aber und krallte sich nun in die Oberarme seines Op-
fers. Lange würde Fesk unter diesen Schmerzen den Angrei-
fer nicht mehr von sich fernhalten können. Stinkender und 
blutiger Speichel triefte aus dem Maul genau in Fesks Ge-
sicht, das mittlerweile unter der Gestalt des Renders kaum 
noch zu sehen war.  

Diesmal stach Miko zu, genau zwischen die Rippen. Die 
Klinge drang fast zur Hälfte ihrer Länge ein. Erneut schrie die 
Kreatur auf, diesmal voller Wut. Ein paar Krallen verfehlten 
seinen Hals um Haaresbreite. Fesk nutzte die Ablenkung und 
stieß das Monster von sich herunter. Er hob sein Schwert auf, 
und die beiden Fenn schlugen wie besessen auf den Render 
ein. Nichts schien diese Kreatur von ihrem Vorhaben abbrin-
gen zu können. Sie wich nicht zurück, sondern hob nur schüt-
zend die Arme. Miko schlug ihr mit einem brachialen Hieb 
drei Klauen ab, doch auch das ließ sie nicht weichen.  

„Gib ihm noch so einen!“, feuerte Fesk seinen Kampfge-
fährten an.  
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Der erkannte die Chance und holte zu einem weiteren ge-
waltigen Schlag aus. Doch ehe das Schwert sein Ziel fand, 
raffte sich der Render auf und konterte mit den verblieben-
den Krallen. Ein Klirren durchzog den Gang, als Schwert und 
Krallen aufeinandertrafen. Die Krallen rissen durch das Me-
tall, als sei die Waffe nur aus Holz. Kurz über dem Griff brach 
die Klinge ab und fiel unter den verdutzten Blicken der bei-
den Fenn scheppernd zu Boden. Der Render erkannte die Ge-
legenheit und warf sich gegen Miko, der daraufhin das 
Gleichgewicht verlor und gegen einen großen Steinbrocken 
stürzte.  

Fesk fasste sich ein Herz, trat hinter das mordlustige Etwas 
und legte die Klinge seines Schwertes an die vertrocknete 
Kehle des Scheusals. Mit schmerzgeplagtem Gesicht packte 
er die Klinge mit beiden Händen und zog sie zu sich heran. 
Der Render schlug wild um sich, als die Klinge in seinen Hals 
eindrang. Aber auch in Fesks Hände schnitt sich das alte Me-
tall. Es war jedoch die letzte Möglichkeit, das Ungeheuer von 
seinem Freund fernzuhalten. Wild umherwirbelnd suchten 
die Klauen des Renders nach einem Stück Fleisch, in das sie 
sich schlagen konnten.  

Miko, noch immer unter dem Render liegend, erkannte, 
was zu tun war. Er winkelte das Knie an, um mit einem festen 
Tritt gegen die Klinge zu treten, die waagerecht an dem Hals 
des Monsters lag. Er wollte damit seinen Kopf abtrennen, 
überschätzte allerdings Fesks Stand. Statt die gewünschte 
Wirkung zu erzlielen, verlor Fesk das Gleichgewicht und fiel 
zusammen mit dem Render rückwärts um. Der Render rap-
pelte sich sofort wieder auf, schrak aber merklich zurück, als 
ein gewaltiges Brüllen aus der Dunkelheit des Tunnels kam.  

Mächtige, schleifende Schritte waren zu hören und wurden 
immer lauter. Ihr bisheriger Gegner kraxelte geschwind die 
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Wand hinauf und kauerte sich in eine dunkle Ecke. Eine mas-
sige Gestalt wurde nun im Licht der am Boden brennenden 
Fackel sichtbar. Die Pupillen der Fenn weiteten sich, und der 
ungezähmte Horror, kurz durch die Hitze des Kampfes ver-
schwunden, stieg erneut in ihnen auf.  

Der größte Render, der zuvor beim Mahl in der Mitte 
hockte, kam auf sie zu. Nicht gebückt, sondern aufrechten 
Ganges. Er bot einen fürchterlichen Anblick. Die linke Wange 
war aufgerissen und vergrößerte so das unförmige Maul  
dieses Schlächters. Am Kinn war der Rest eines Bartes zu er-
kennen. Eine zerfetzte Hose hing am anscheinend einge-
wachsenen Gürtel, an dem auch eine leere Schwertscheide 
befestigt war. Der Oberkörper lag hingegen frei und hatte hu-
manoide Züge. Nur Teile der Haut wiesen die typisch blaue, 
glatte und lederartige Prägung auf. An den eher hellen Stel-
len waren einige Narben und kräftige Muskeln zu erkennen. 
Als er vollständig ins Licht trat, holte er mit seinem linken 
Arm zu einem mächtigen Hieb aus. Über seinem Kopf kam 
ein gewaltiger, mit spitzen Stacheln gespickter, Streithammer 
zum Vorschein, der kurz darauf auf die Fenn hinabsauste, die 
nebeneinander hinter einem Felsblock kauerten.  

Geistesgegenwärtig schubste Miko seinen Freund nach 
rechts weg, während er sich zeitgleich nach links warf. Oh-
renbetäubender Lärm ließ die Erde beben, als der Streitham-
mer sich tief in den Felsen grub, hinter dem sie eben noch 
gesessen hatten. Beide rappelten sich auf und rannten ohne 
zu überlegen an dem Render vorbei den Gang entlang zu-
rück. Lautes Stöhnen hinter ihnen ließ erahnen, dass das Un-
geheuer versuchte, den Hammer wieder aus den Felsresten 
zu ziehen. Mit einem flüchtigen Blick nach hinten erkannte 
Miko, dass der kleinere Render nun aus seiner Ecke sprang 
und ihnen folgte.  

Sie erreichten gerade erneut die Gabelung, da spreizte Fesk 



-60- 
 

die Arme und brachte Miko zum Stehen. Dort im Halbdun-
keln stand der bullige Render, schenkte ihnen jedoch keine 
Beachtung. Er nagte tatsächlich an seiner angeketteten Hand. 
Nur noch einige Sehnen trennten ihn von der Freiheit.  

„Weiter!“, rief Miko.  
Sie wandten die Blicke von diesem widerwärtigen Schau-

spiel ab und stürmten um die Ecke Richtung Hauptstollen. 
Das spärliche Licht, das ihnen von dort entgegenfiel, machte 
jeden Schritt zu einem großen Wagnis. Endlich erreichten sie 
den gut ausgeleuchteten, geräumigen Stollen und fanden sich 
zwischen den vielen Tischen und Utensilien wieder. Das 
schnelle, geräuschvolle Kratzen hinter ihnen ließ erahnen, 
wie nah der kleinste der drei Render ihnen auf den Fersen 
war.  

Miko sah sich geschwind nach einem Ersatz für sein kaput-
tes Schwert um, wurde aber in der Kürze der verfügbaren 
Zeit nicht fündig. Der kleine Render hatte sie eingeholt und 
krabbelte über ihnen an der Decke entlang. Er sprang einige 
Schritte vor ihnen herunter und versperrte so den Weg zur 
Treppe, die ins Freie führte.  

Fesk richtete nervös das Schwert auf ihn und ging ein paar 
Schritte auf ihn zu. Miko lief hingegen rückwärts, um die 
Richtung, aus der sie kamen, im Auge zu behalten.  

Der breitere Render, der seine eigene Hand mittlerweile ab-
genagt hatte, kroch nun aus dem Stollen und leckte sich mit 
seiner langen Zunge genüsslich über die Zähne. Er war noch 
nicht so ausgezehrt und leichenhaft wie der andere, der den 
Weg zur Treppe bewachte. Doch jede Form von Geist oder 
Bewusstsein schien auch ihm abhandengekommen zu sein. 
Er trat auf der Stelle hin und her, sichtlich erfreut von der be-
vorstehenden Mahlzeit.  

Plötzlich kam das Ende des Streithammers zum Vorschein, 
und der Einhändige wurde zur Seite gedrückt. Der Hüne 
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schritt in den Hauptstollen und wandte sich mit einem lauten 
Schrei den Fenn zu.  

Miko schaute sich panisch um, während Fesk mit ausge-
stecktem Schwert den Render an der Treppe auf Distanz hielt. 
Die Gefahr war zu groß, dass in einem der anderen Querstol-
len eine weitere Sackgasse auf sie warten würde. Es war nun 
nur noch eine Frage von Augenblicken, bis es ihnen wie dem 
Raubbären ergehen würde.  

Wütendes Stampfen kündigte den Vorstoß der beiden 
Monster an, die sich in Mikos Sichtfeld befanden. Mit jedem 
Schritt, den der Hüne näherkam, hob er seinen todbringen-
den Hammer höher in die Luft, bereit die Fenn damit zu zer-
schmettern. Doch war es der Dürre auf Fesks Seite, der sich 
zum Sprung bereit machte und sie zuerst erreichen würde. Er 
ging in die Hocke und grub seine Krallen in den Boden, seine 
Glieder strafften sich und die Zähne blitzen bedrohlich.  

„Achtung, Miko!“, schrie Fesk und holte zum Gegenschlag 
aus.  

Gerade im Begriff, sich auf die beiden zu stürzen, ver-
krampfte der Render, und ein spitzer Schrei hallte durch den 
Stollen. So laut, dass er das Knacken übertönte, mit dem der 
Brustkorb des Angreifers aufplatzte. Dunkles Blut, schwarze 
Knochen und stinkendes Gedärm flogen vor Fesk auf den Bo-
den. Ein gezackter Speer bohrte sich von hinten durch den 
Oberkörper des Monsters. Zwei waagerecht verlaufende Wi-
derhaken, die nach der Spitze folgten, rissen ihn förmlich aus-
einander.  

Als der leblose Leib schlaff auf den Boden sackte, trat eine 
Gestalt in Erscheinung. Mit versetzter Fußstellung, beide 
Hände fest an der Stangenwaffe, stand er da wie ein Felsen. 
Sein Erscheinungsbild glich fast dem eines Fenn. Allerdings 
hatte er hellere Haut und war gut einen Kopf kleiner. Er trug 
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eine silberne Rüstung, die das warme Licht der Fackeln fun-
kelnd reflektierte und sorgfältig geschmiedet war. Sein Kopf 
verbarg sich unter einem schützenden Helm mit spitzen Er-
höhungen an den Ohren. Muster und Schnörkel verzierten 
den Brustkorb. Die Schultern, ohnehin schon sehr breit, wirk-
ten nochmal deutlich bulliger, da die Rüstung dort mit beson-
ders dicken Platten aufwartete.  

Dieser unerwartete Anblick, der Miko und Fesk voller Ver-
wunderung fesselte, geriet mit dem Angriff der anderen bei-
den Kreaturen schnell aus dem Fokus. Der unbekannte 
Krieger trat an ihre Seite und machte sich kampfbereit. Has-
tige Schritte erklangen hinter ihnen auf der Treppe, als die 
drei sich den heranstürzenden Monstern entgegenstellten.  

„Heggit, halte ein, warte!“, durchdrang eine fremde 
Stimme den Stollen.  

Doch der riesige Render ließ schon seinen Streithammer 
durch die Luft sausen. Der unbekannte Recke stieß zielgenau 
mit seiner Lanze zu und traf das Monstrum tief ins Fleisch 
seines Oberarms. Den herunter krachenden Schlag des Ham-
mers bremste dies allerdings nicht. Vor Angst erstarrt, be-
wegten sich weder Miko noch Fesk, und so schritt der Fremde 
per Ausfallschritt vor sie und bekam die volle Wucht des 
Streithammers zu spüren. Die mächtige Waffe traf ihn genau 
an seiner linken Schulter. Unter lautem Scheppern flog der 
Getroffene bis an die Wand, krachte gegen einen der Tische 
und blieb regungslos auf dem Boden liegen.  

„Heggit!“, erklang erneut ein Schrei dicht hinter ihnen.  
Miko verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, als 

ihn der zweite Unbekannte auf seinem Weg in den Kampf an-
rempelte. Er war von schmächtigerer Statur, hatte zwei Äxte 
in den Händen, war aber ähnlich gut gerüstet wie sein be-
wusstloser Kampfgefährte. Mit flinken Bewegungen und ge-
schickten Manövern wich er den Prankenhieben immer 
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wieder aus und schlug seine Waffen hemmungslos in den 
Torso des großen Render. Mit jedem Treffer wurde das Biest 
nur noch wilder und stellte das Talent seines Angreifers mit 
immer schnelleren Hieben immer mehr auf die Probe.  

Von der Wand her war währenddessen dumpfes und 
schmerzverzehrtes Stöhnen zu hören. Fesk erkannte, dass der 
als Heggit gerufene wieder zu sich kam. Er überwand seine 
Angst und eilte zu dem Verletzten hinüber.  

Das dumpfe Stöhnen wich einem befreiten Aufatmen, als 
Fesk mit erstaunlich viel Geschick den Helm vom Kopf des 
Mannes nahm. Rote, kurz geschnittene Haare sowie ein 
stoppliger Bart kamen zum Vorschein. Wachsame Augen tra-
fen Fesks Blick und musterten ihn eindringlich. Die anfängli-
che Verwirrung in Heggits Gesicht wich einem Ausdruck von 
Erleichterung, als er erkannte, wer da über ihm stand. Fesk 
streckte rasch die Hand aus und half dem schwer gerüsteten 
Recken zurück auf die Beine.  

Miko konnte sich derweil des verrosteten Schwertes be-
mächtigen, das sein Freund hatte fallen lassen, und wartete 
einen passenden Zeitpunkt ab, um dem Axtkämpfer zur Seite 
zu springen, der den riesenhaften Render noch immer in 
Schach hielt.  

Nahezu unbemerkt griff der einhändige Render in den 
Kampf ein. Mit einem blutrünstigen Knurren sprang er auf 
den tapfer kämpfenden Krieger zu. Unfähig, mit gleicher 
Schlagzahl gegen beide gleichzeitig vorzugehen, holte der 
mit der linken Axt weit aus und donnerte sie tief ins Fleisch 
des bulligen Monsters. Der Hieb saß, doch die Axt verkeilte 
sich unter der kleinen Brustplatte des Angreifers und ließ sich 
nicht mehr lösen. Obwohl das Monster schwere Verletzun-
gen erlitten hatte, führte es seinen Angriff unbeirrt fort und 
biss dem Recken in den Nacken, die einzige Stelle, an der die 
Rüstung eine Lücke aufwies. Blut spritzte Miko entgegen, 
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und ein lauter, gurgelnder Schrei drückte auf grausame 
Weise die ganze Angst und Verzweiflung des Axtkämpfers 
aus. Er wirbelte umher, schlug mit seiner verbliebenen Axt 
um sich und versuchte alles, um das Vieh abzuschütteln. 
Doch es hatte sich verbissen wie ein Parasit.  

Heggit sah mit Entsetzen die große Not seines Waffenbru-
ders, hob seine Waffe vom Boden und stürmte zu Hilfe. Mit 
großem Geschick zielte er auf den Kopf des Monsters und 
hätte sein Ziel auch durchbohrt, wäre der gewaltige Hammer 
des anderen Ungetüms ihm nicht zuvorgekommen. Wie aus 
dem Nichts ging er mit unaufhaltsamer Brutalität auf das Ge-
flecht aus Render und Krieger nieder. Beide wurden mit ei-
nem schmetternden Geräusch am Kopf getroffen und gegen 
die Wand gedrückt. Ein lautes Knacken ertönte, das allen An-
wesenden bis ins Mark fuhr. Als der hünenhafte Render sei-
nen Hammer wieder aus der Wand löste, sackten beide 
Körper leblos zusammen und offenbarten das widerliche 
Ausmaß an Schäden, das die Waffe angerichtet hatte. Miko 
stockte der Atem. Der Kopf des kleinen Biestes war vollstän-
dig zermalmt, und der Helm des tapferen Streiters war auf 
die Dicke seiner Faust zusammengedrückt. Dickflüssiges 
Blut strömte unter dem Visier hervor.  

Mit hasserfüllten Augen und bebendem Angriffsschrei 
nahm der rothaarige Recke nun den großen Render ins Visier. 
Der Speerstoß, der das Ungeheuer nun ereilen sollte, hätte ein 
wildes Bento in vollem Lauf stoppen können. Ungebremst 
bohrte sich die Speerspitze durch den Hals des Monsters. 
Noch ehe es seine Waffe erneut auf den Kämpfer schleudern 
konnte, drehte der den Stiel der Lanze. Ein scharfes Klicken 
ertönte. Das weit aufgerissene Maul des Wesens schloss sich 
urplötzlich. Mit einem Ruck zog Heggit die Waffe wieder zu 
sich. Zwei breite Klingen kamen zum Vorschein und schnit-
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ten mühelos durch den Hals ihres Opfers. Der Kopf des Ren-
ders verließ die Schultern, kullerte über den steinernen Bo-
den und kam kurz darauf an den Gleisen zum Stehen. Dann 
geriet der restliche Körper ins Wanken. Heggit und Miko 
mussten in Deckung springen, um nicht unter dem toten Rie-
sen begraben zu werden. Mit einem Krachen fiel der Leib um.  

Sowie der Torso auf den Boden schlug, löste sich eine leuch-
tende Kugel aus dem offenen Hals und rollte bis vor Fesks 
Füße. Verdutzt und noch unter Schock von dem eben Erleb-
ten, schaute er auf das fremde Objekt hinunter. Es war etwa 
so groß wie ein Apfel, makellos rund, gläsern und blutver-
schmiert. „Das Mistvieh muss es verschluckt haben“, dachte 
Fesk. Irgendwas sagte ihm, dass er es an sich nehmen sollte. 
Er bückte sich, hob die Kugel auf und steckte sie in seine Ta-
sche.  

Erneut war herannahendes Gebrüll aus der Tiefe zu hören. 
Fesk eilte zu den beiden anderen und half ihnen auf. „Es wird 
wirklich Zeit zu gehen“, stotterte er.  

Diesmal musste er Miko nicht überzeugen. Mit einem letz-
ten Blick auf den gefallenen Krieger liefen Heggit und die bei-
den Fenn zur Treppe. Von blanker Angst getrieben, brachten 
sie den langen Aufstieg in Rekordzeit hinter sich und erreich-
ten schließlich das Sonnenlicht.  

„Weiter, bloß weg hier“, rief Fesk und rannte auf den Aus-
gang des Steinbruchareals zu.  

Miko blickte im Spurt nach rechts und bemerkte eine große 
Bresche in der Palisade, die vorher noch nicht da war. Etwa 
ein Dutzend lebloser Körper lagen dort im Gras verteilt. Ei-
nige trugen eine silberne Rüstung, wie sie auch ihr unbekann-
ter Retter hatte, andere waren dank ihrer bläulichen Haut 
eindeutig als Render zu erkennen. Hier musste kurz zuvor 
ebenfalls ein Kampf getobt haben.  

Sie passierten nun den Vorplatz und der raue Stein unter 
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ihren Füßen wich allmählich dem braunen Untergrund der 
Erde. Als sie den Pfad nach Fennquell erreichten, blieben sie 
völlig außer Atem endlich stehen. Etwas schepperte hinter 
ihnen. Erschrocken drehten sich Miko und Fesk um und sa-
hen Heggit auf dem Bauch liegend am Boden. Die schwere 
Rüstung musste ihm im Lauf das Letzte abverlangt haben.  

Fesk verlor keinen Augenblick und kniete sich neben ihren 
Retter. Die Rüstung hatte eine tiefe Kerbe auf der Rückseite, 
die den Blick auf eine blutige Wunde freigab. Sie musste vom 
Kampf an der Palisade stammen, denn im Stollen hatte er am 
Rücken nichts abbekommen. Er öffnete vorsichtig die seitlich 
liegenden Verschlüsse des stark deformierten Brustpanzers 
und wuchtete dann die Rückenplatte beiseite. Die Wunde 
wurde nun deutlich sichtbar und schien leider tatsächlich le-
bensbedrohlich. Man konnte stellenweise das Weiß der Wir-
belsäule sehen.  

Miko trat näher, als sein Freund deprimiert seufzte. „Wie 
steht es um ihn“, fragte er vorsichtig.  

„Das würde selbst Garda nicht mehr richten können“, er-
widerte Fesk und wischte sich den Schweiß von der Stirn. 
„Das Weiße hier sind seine Knochen“, fügte er hinzu und 
deutete auf die Wunde.  

Miko wurde bei dem Anblick übel und er drehte sich scho-
ckiert weg.  

Hilflos blickte Fesk auf die Wunde und merkte, wie Heggits 
Atmung immer flacher wurde. Doch dann veränderte sich et-
was. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als das Weiß der 
Knochen einem hellen Silber wich. Es war nicht auszu-
machen, woher es kam. Doch es schien sich über die Wunde 
zu legen, sie aufzufüllen und wieder zu verschließen.  

Blitzartig griff Fesk in seine Hosentasche, als ein brennen-
der Schmerz von dort ausging. Er zog die nun sehr hell leuch-
tende, gläserne Kugel hervor. Sie war so heiß, dass er sie 
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direkt fallen ließ. Wie von Geisterhand rollte sie auf Heggit 
zu und kam neben seinem Kopf zum Stehen. Heggits Verlet-
zung bildete sich immer weiter zurück. Als dieser Prozess ab-
geschlossen schien, verblich die Kugel plötzlich. Ihre Farbe 
wandelte sich erst von strahlendem Weiß in ein finsteres Vi-
olett und fand schließlich in einem tiefem Schwarz Ruhe.  

„Miko, siehst du, was ich sehe?“, stotterte Fesk mit ungläu-
biger Stimme.  

„Was denn?“, fragte Miko und drehte sich wieder dem Ge-
schehen zu.  

Ein tiefes Luftholen lenkte Fesks Aufmerksamkeit wieder 
auf den Verletzten. Mit lautem Stöhnen drehte sich der Krie-
ger auf den Rücken und öffnete die Augen.  

„Wo bin ich, und wer seid ihr beiden überhaupt?“, fragte er 
völlig erschöpft.  

Fesk schnappte sich die schwarze Kugel, die erstaunlich 
schnell wieder abgekühlt war, verstaute sie wieder in seiner 
Tasche und blickte ungläubig in die grünen Augen des Man-
nes. Außer der wundersam verheilten Wunde auf seinem Rü-
cken hatte er beim Aufprall an der Wand wohl noch Schaden 
an der Schläfe genommen. Die Blessur war blutig und sah 
nach viel Schmerz aus. Davon abgesehen, stellte Fesk mit 
prüfendem Blick fest, hatte er den Kampf wohl weitestge-
hend unbeschadet überstanden.  

„Alles in Ordnung mit dir, Heggit? Wir dachten, du  
seist …“, fragte Miko mit besorgtem Gesichtsausdruck, ohne 
den Satz voll aussprechen zu können.  

Beide Fenn schreckten etwas zurück, als sich der breit-
schultrige Kämpfer aufrichtete und auf den Hosenboden 
setzte. Er hielt sich schmerzverzerrten Blickes den Kopf und 
blieb stumm.  

Miko schaute in die Richtung, aus der sie gekommen waren 
und setzte sich gedankenverloren neben Heggit. Ihm wurde 
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klar, dass sie eben beinahe ums Leben gekommen wären. Das 
war alles etwas viel für ihn: ein Bento, der Absturz, lebendige 
Ranken, ein Nekromant, Render und fremde, doch tapfere 
Kämpfer. Fragen, Zweifel und die Bilder des überaus grausa-
men Kampfes, den er beobachten musste, quälten Miko. 
„Bitte lass mich das alles nur geträumt haben“, dachte er und 
vergrub erschöpft das Gesicht in den Händen.  
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ZU NEUEN HORIZONTEN 

 
Langsam beruhigte sich ihre Atmung wieder. Noch immer 
saßen sie am Wegesrand und ließen das eben Geschehene auf 
sich wirken. 

„Das war echt knapp“, seufzte Fesk, während er die 
Schnitte an seinen Händen provisorisch mit einigen Klei-
dungsfetzen verband. „Ohne Heggit hätten uns die Render in 
der Luft zerfetzt.“ Er drehte sich zu ihrem Retter, der mit ver-
wirrtem Blick in den Himmel starrte und sich offenbar nicht 
angesprochen fühlte.  

Fesk ließ seine Augen neugierig über den Recken wandern, 
der auch ohne Helm und Brustpanzer noch einen imposanten 
Eindruck machte. Er war von kräftigerer Statur als die meis-
ten Fenn, wenngleich auch einen Kopf kleiner als der Durch-
schnitt. Fesk schätzte die Schultern des Kriegers gut und 
gerne zwei Hände breiter als die von Miko oder ihm. Beine 
und Füße waren noch immer in silberglänzendes Metall ge-
kleidet und ganz verschmutzt von dem Kampf. Fesks Blick 
wanderte weiter zu Heggits Kopf. Nun im Sonnenlicht war 
zweifelsfrei zu erkennen, dass er einen deutlich helleren Teint 
hatte als hierzulande üblich. Der sonderbare Teint passte aber 
gut zu seinen kurzen roten Haaren, die trotz aller Widrigkei-
ten noch einen ordentlichen Eindruck machten. Auch der 
Bart war stilvoll getrimmt und zeigte sich von Dreck, Blut 
und Schweiß unbeeindruckt.  

Erschrocken bemerkte Fesk, dass Heggit seinen Blick mitt-
lerweile erwiderte.  

„Was ist denn nun passiert, und wer seid Ihr eigentlich?“, 
fragte der Recke und wischte sich das verkrustete Blut von 
der Schläfe.  



-70- 
 

Die beiden Fenn schauten sich verwundert an.  
„Hey, ich rede mit euch“, sagte Heggit nun etwas lauter 

und griff routiniert zu der neben ihm liegenden Stangen-
waffe.  

Miko wurde klar, dass hier etwas Fingerspitzengefühl von-
nöten sein würde. Und das nicht nur, weil man einem kampf-
erprobten Recken wie diesem generell besser die Wahrheit 
sagte, sondern auch, weil ein gewisses Maß an Verwirrung 
bei ihm zu bemerken war. „Das hier ist mein Freund Fesk und 
ich bin Miko“, sagte er schnell.  

„Ja, wir kommen hier ganz aus der Nähe, aus Fennquell, 
um genau zu sein“, fügte Fesk eifrig hinzu, den Blick noch 
immer auf Heggit gerichtet.  

Mit einer einzigen schwungvollen Bewegung rutschte die-
ser nun an Fesk heran und streckte die linke Hand aus. Von 
dieser plötzlichen Nähe eingeschüchtert, senkte Fesk den 
Blick unterwürfig. Doch irgendwas in seinem Kopf riet ihm, 
die Hand des Recken besser zu ergreifen.  

Miko beobachtete die Annäherung der beiden interessiert.  
Auch wenn es Fesk widerstrebte, streckte er vorsichtig 

seine linke Hand aus. Urplötzlich fühlte er, wie ein überaus 
fester Griff seinen Unterarm packte. Mit weit aufgerissenen 
Augen schaute er Heggit an, als der ihm fest und wild den 
Arm schüttelte. Instinktiv griff auch Fesk den muskulösen 
Arm des Streiters und versuchte diesen ebenfalls auf und ab 
zu schütteln. Nur war da leider nichts zu machen.  

Miko musste ein Grinsen unterdrücken, als er bemerkte, 
wie unwohl sein Freund sich dabei fühlte. Fesks gequälter 
Gesichtsausdruck ließ erahnen, dass er einfach nur darauf 
hoffte, seinen Arm in einem Stück zurück zu bekommen.  

Fenn vermieden eigentlich jeden unnötigen Körperkontakt. 
Selbst unter Liebenden wurden in der Öffentlichkeit keine 
Zärtlichkeiten ausgetauscht. Man winkte sich einfach zu und 
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beließen es dabei. Einzig die Heiler des Volkes hatten weni-
ger Hemmungen damit, andernfalls wäre die Ausübung ih-
res Berufs aber auch unmöglich gewesen. Fesk, der in Kuer 
während der Ernten häufig von den Gelehrten in Heilerei un-
terrichtet wurde, plagte daher auch weniger die Berührung 
an sich als vielmehr schlicht ihre Stärke. Doch ehe er sich ver-
sah, ließ der Fremde von ihm ab und ergriff Mikos Arm.  

„Miko also! Habt Dank für … was auch immer!“ Er lächelte, 
und das reichte Miko völlig, um die unbekannte Geste als 
wohlgesonnen zu betrachten. Der harte, eindringliche Griff 
von Heggit endete gut eine Hand breit vor Mikos Ellenbogen, 
während Mikos Griff Heggits Ellenbogen mühelos erreichte.  

„Heggit, ihr habt uns im letzten Moment gerettet. Ich hatte 
schon die Hoffnung verloren, noch eine weitere Wende erle-
ben zu dürfen“, sprach Miko voller Dankbarkeit.  

Der Recke löste den Griff und blickte den Fenn fragend an. 
„Wende? Ich kann dir nicht folgen. Und warum Heggit?“ 
Eine Spur von Zorn und Unverständnis klangen in seiner 
Stimme mit.  

„Du bist doch Heggit, oder nicht? So hat dich dein Mitstrei-
ter vorhin gerufen. Oder sprechen wir das nicht richtig aus?“, 
fragte Miko vorsichtig.  

„Mitstreiter?“, murmelte Heggit leise und versuchte sich 
erkennbar angestrengt zu erinnern. Er griff sich erneut an die 
kleine Wunde an seinem Kopf und sah dabei ganz verloren 
aus.  

Fesk überlegte, wie er die unangenehme Situation etwas 
entspannen könnte, als lautes Rascheln in der Baumgruppe 
hinter ihnen das Schweigen durchbrach. Erschrocken wirbel-
ten die drei herum und richteten die Blicke nach oben.  

Mit krächzendem Ruf erschien ein großes Arak über den 
Wipfeln und warf beim tiefen Vorbeiflug einen langen Schat-
ten auf sie hinab. Seine majestätischen Flügel erzeugten zwei 
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kräftige Windstöße und breiteten sich dann zu voller Spann-
weite aus. Ihre Augen folgten dem orangefarbenen Flieger 
auf seinem Gleitflug hinunter ins Tal. Das Tier bot einen über-
wältigenden Anblick. 

Araks galten als eher ungefährlich, außer man reizte sie ab-
sichtlich. Sie hatten einen breiten Kopf in Form einer Schau-
fel, zwei riesige Flügel und einen langen schuppigen 
Schwanz. Oft stürzten sie sich von den Berghängen hinunter 
und verschwanden irgendwann hinter dem Zacken, falls sie 
über der Eimh oder den Seen im Norden keine Beute mach-
ten. Sie bauten ihre Nester vorrangig in den höchsten Bäu-
men und versorgten ihre Jungtiere stets gewissenhaft mit 
Nahrung.  

Das große Himmelswesen drehte nach links ab und ge-
wann mit nur wenigen Flügelschlägen erneut an Höhe. Eine 
weit gezogene Kurve später flog das Arak den Hang wieder 
hoch und peilte die alte Scheune an, die nur wenige Schritte 
vor ihnen am Wegesrand lag. Dort landete es im halb einge-
stürzten Dachstuhl.  

Als die zwei Fenn ihren Fokus wieder auf Heggit legten, 
stand dieser schon mit seiner Waffe kampfbereit der Scheune 
zugewandt.  

„Wie konntest du so schnell …“, begann Miko, der seinen 
Augen nicht trauen konnte. Das musste das Ergebnis von 
wendenlangem, überaus diszipliniertem Training sein. Seine 
Haltung verkörperte die perfekte Synthese aus Angriffsbe-
reitschaft und Verteidigungsstellung.  

Als das Arak nun hinter der intakten Hälfte des Daches ab-
tauchte, lockerte Heggit seinen Stand und klopfte mit dem 
unteren Ende seiner Waffe auf den Boden, sodass sich die bei-
den Widerhaken wieder einklappten. Er schaute sich um und 
hob seinen Brustpanzer mit seiner linken Hand vom Boden, 
um ihn zu inspizieren. Die schwere Rüstung war für ihn 
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wahrlich keine Herausforderung und er drehte sie mühelos 
hin und her. Wenige Augenblicke verharrte sein Blick auf der 
Rückseite, ehe er das Metall lieblos neben Miko auf den Bo-
den warf. „Die ist hinüber. Gibt es in eurem Fennheim fähige 
Rüstungsschmiede?“, fragte er in aufbruchsbereiter Haltung.  

„Fennquell!“, entgegnete Fesk, denn auf Korrektheit legte 
er viel Wert.  

Miko schaute ihn mit bösem Blick an und Fesk wurde sich 
schlagartig bewusst, dass dies ein wenig harsch rübergekom-
men sein könnte.  

„Fennquell, stimmt ja. Dann nehmen wir doch das“, sagte 
Heggit und schlenderte an Miko und Fesk vorbei.  

„Andere Richtung!“, riefen beide Fenn nun im Chor.  
Der Recke guckte kurz irritiert, machte dann auf dem Ab-

satz kehrt und stiefelte in die entgegengesetzte Richtung. 
„Los Freunde, ich brauche einen Krug Met und neue Ausrüs-
tung, und das am besten noch bevor die Nacht hereinbricht“, 
rief er ihnen zu.  

Miko und Fesk schauten sich ungläubig an. Ohne lange auf 
sich warten zu lassen, rappelten sie sich auf, um ihrem Retter 
zu folgen. Miko hielt noch kurz inne und beugte sich über 
den zurückgelassenen Brustpanzer. Er erkannte über dem 
Riss auf der Rückseite eine Gravur, die sich bei genauerer Be-
trachtung als Emblem entpuppte. Eine geteilte Sonne, links 
Schwarz und rechts Weiß. Ehe er seine Untersuchungen ab-
schließen konnte, schrie Heggit laut:  

„Kommt ihr nun, oder muss ich die Stadt alleine suchen 
und erobern?“ Dabei blieb sein Lachen nicht verborgen.  

Fesk und Miko liefen ihm hinterher, beeilten sich jedoch 
keineswegs ihn einzuholen. Kurz darauf kamen sie an der al-
ten Scheune vorbei. Sie war sicherlich so lang wie fünf nor-
male Wohnhäuser in Fennquell. Nach einem Blitzeinschlag 
und heftigem Unwetter hatte man sie aufgegeben. Früher 
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wurden hier Schafe und Rinder, Hühner und Gänse gehalten. 
Die linke Seite des Dachstuhls war komplett verfallen, die 
rechte dagegen halbwegs intakt. Dort hatten sich anschei-
nend einige Araks eingenistet. Ein großer Flügel ragte aus 
dem Gebälk in die Höhe.  

Heggit lief noch immer in etwas Abstand munter voraus.  
Fesk beugte sich zu Miko rüber und flüsterte ihm ins Ohr: 

„Er hat anscheinend eine Amnesie, ich habe davon gelesen. 
Da ist die Erinnerung dahin. Zack, einfach verflogen. Selbst 
wenn er wollte, kann er sich nicht mehr erinnern. Hast du die 
Verletzung an seinem Kopf gesehen? Ich weiß nicht so recht, 
ob sie sehr ernst ist, aber der Schlag des Streithammers in dem 
Stollen hatte es in sich.“  

Miko nickte seinem Freund zustimmend zu und antwor-
tete: „Ja, das klingt plausibel. Wir schaffen ihn besser zu 
Garda, die wird schon etwas haben, um ihm auf die Sprünge 
zu helfen.“  

Nun nickte Fesk beipflichtend.  
Sie passierten bestellte Felder, kleine Wäldchen und plät-

schernde Wasserstellen. Mikos Gedanken verloren sich in 
Fragen: „Was hatte Heggit gemeint, als er sagte, wir müssen 
vor der Nacht ankommen? Ob er Nachtflügler meinte? Aber 
die gibt es doch in Fennquell gar nicht. Und was ist eigentlich 
Met?“ Die Fragen blieben unbeantwortet, viel mehr verviel-
fältigten sie sich schneller als die Wolbys, die zu ihrer Rechten 
auf einer am Hang gelegenen Wiese spielten.  

Die Fenn verehrten diese putzigen und sehr reinlichen Tier-
chen geradezu. Sie waren etwas größer als Hasen, hatten aber 
keinesfalls so große Ohren. Auch glich ihr Körperbau eher 
dem von kleinen Bären. Ihr äußerst dichtes graues Fell fühlte 
sich wunderbar weich an und war stets gut gepflegt. Ihre Au-
gen waren von schwarzen Ringen umgeben und funkelten 
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geheimnisvoll. Die kleinen Krallen reichten aus, um aller-
hand Insekten und Kleingetier aus Bäumen und der Erde zu 
fischen. Wenn sie nicht schliefen – und das taten sie gern – 
tollten und tobten sie als kleine Familien umher. Kurzum: der 
Anblick eines Wolbys verkörperte Unbeschwertheit und 
schier die pure Lebenslust. Nicht wenige Fenn hielten sie da-
her als Haustiere. Manche ließen sie in kleinen Rennen oder 
Wettkämpfen an Erntefesten gegeneinander antreten. Auch 
wurden oft leckere Reste von süßem Brot im Boden vergra-
ben, die die Tiere ausbuddeln mussten. In jeder Ortschaft 
fand man diese Tierchen zu Hauf. Sie ernährten sich von Obst 
und jagten kleinere Plagegeister wie etwa Ratten oder Mäuse. 
In ihren Ruhephasen lagen sie besonders gerne als Grüpp-
chen in der Sonne und ließen es sich gut gehen.  

Die kleine Wolbyfamilie hier am Hang spielte an einem 
Stein und jagte sich gegenseitig um ihn herum. Es gibt keinen 
Fenn, dem bei diesem Anblick nicht das Herz aufgeht. Trotz-
dem mussten sie leider weitergehen.  

Die Zeit verging rasend schnell, denn die Marschgeschwin-
digkeit, die Heggit vorlegte, spornte auch Miko und Fesk zur 
Eile an. In der letzten Kurve des Passes, kurz bevor sie den 
Kreidefelsen passieren und damit unmittelbar vor Fennquell 
stehen würden, richtete sich Mikos Blick erneut auf den gro-
ßen Zacken. Während ihres Marsches war der Mond auf sei-
ner Bahn der Sonne immer nähergekommen. Die Dunklung 
stand kurz bevor.  

Die Sonne hatte ihren festen Platz links des Zacken. Der 
Mond kreiste dafür in immer gleichen Bahnen über dem Ho-
rizont. Die Dunklung trat immer dann ein, wenn sich der 
Mond vor die Sonne schob. Die meisten Fenn legten sich 
dann schlafen, denn diese kurze Dunkelzeit reichte ihnen völ-
lig aus, um sich zu erholen. Etwa alle hundert Dunklungen 
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wurde eine neue Ernte eingeholt. Nach nicht weniger als sie-
benhundert Dunklungen kündigte sich wiederum die Wind-
wende an. Mendo und die übrigen Zuständigen für Ernten 
und Haine führten akribisch genau Buch darüber und konn-
ten eine Windwende oft auf die Dunklung genau vorhersa-
gen. An welchen Erfahrungswerten sich dieses Wissen 
orientierte, wusste Miko allerdings nicht. Schlicht aus fehlen-
dem Interesse. Er selbst war ein Fänger. Gut zu Fuß und für 
Feldarbeit nicht zu haben. Irgendwas zu jagen gab es schließ-
lich immer.  

Bei diesem Anblick überkam ihn langsam aber sicher die 
Müdigkeit. Er musste seinen Rücken verbinden, etwas Ge-
scheites essen, ein erholsames Bad in der Eimh nehmen und 
vor allem ein bisschen Schlaf kriegen.  

Fesks Schritt wurde nun schneller, und der sonst so beson-
nene und introvertierte Fenn schloss zu Heggit auf. „Wo hast 
du denn gelernt, dich so zu bewegen und zu kämpfen, Heg-
git?“, ertönte es dicht hinter dem Kämpfer.  

Mehr von der näherkommenden Stimme als von der An-
rede fühlte der sich angesprochen. „Ha! Ja, wenn ich das 
wüsste“, antwortet er. Die Freude in seiner Stimme wich Be-
denklichkeit. „Mein Kopf schmerzt und ihr wisst wohl mehr 
über mich als ich selbst. Das letzte und einzige, an das ich 
mich erinnern kann, sind diese grausamen Monster. Je mehr 
ich darüber nachdenke, desto schlimmer tut der Kopf weh.“  

Fesk ließ sich, getrieben von seiner Faszination für den 
Krieger, kaum bremsen. „Ich meine, wir waren dem Tode ge-
weiht, aber dann hast du mit dem Speer erst den Kleinen ge-
tötet. Und wie du dann dem Riesigen den Garaus gemacht 
hast, das war einfach unglaublich. Dein Begleiter hat sich 
aber auch sehr tapfer ge…“, er konnte die letzten Worte nicht 
aussprechen. Er blieb auf der Stelle stehen, während Heggit 



-77- 
 

unermüdlich weiter auf die ersten Häuser Fennquells zu-
schritt. Der kleinere Recke, zerschmettert von dem Streitham-
mer des Hünen. „Das hätten eigentlich wir sein sollen“, ging 
es Fesk durch den Kopf. Er wurde traurig. Kein Dank würde 
den Toten mehr erreichen können. Eben noch tänzelte er ne-
ben seinem Retter her, imitierte dessen fließende Kampfbe-
wegungen, und hatte dabei ganz vergessen, dass dieser einen 
Gefährten in dem Stollen verloren hatte. „Ich bin so ein 
Dummkopf“, sagte Fesk zu sich selbst. Ihm wurde augen-
blicklich schlecht und er starrte beschämt zu Boden.  

Laute Schreie und wirre Rufe hallten aus Fennquell her-
über. Miko schloss just in diesem Moment zu Fesk auf. „Wo 
ist Heggit?“, fragte er seinen trübselig blickenden Freund.  

Beide schauten hinüber zum Ortseingang und sahen, wie 
sich ihre Sippe mit allerlei Greifbarem bewaffnete. Sie hielten 
Haken, Rechen, Äxte, Stangen und anderes Gerümpel schüt-
zend vor sich. „Heggit!“, schrien beide und eilten in ihren 
Heimatort.  

Der Pass zu ihren Füßen wurde zu einem breiten Weg, an 
dessen Seiten erste Behausungen ihren Platz fanden. Die klei-
nen Gassen zwischen den Häuschen waren wie leergefegt. 
Der Weg endete schließlich auf den Dorfplatz, wo sich ver-
schiedene Marktstände nebeneinander aufreihten. Am ge-
genüberliegenden Ende des Platzes befand sich das große 
Zelt der alten Garda.  

Heggit stand mitten auf der runden Fläche neben einem 
großen Pfahl, der an einem gemauerten Brunnen platziert 
war. Die Fenn hatten einen solchen Krieger noch nie zu Ge-
sicht bekommen. Also zumindest keinen, der blutverschmiert 
und bewaffnet aus dem Nichts in ihr Dorf einmarschierte. 
Ausgerechnet in Fennquell, das am westlichsten im Fenn-
reich lag und wo man kaum Fremde zu Gesicht bekam und 
auch nicht sonderlich mochte. In den Augen der Fenn ähnelte 
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Heggit den freien Händlern, die zwar weniger kräftig, aber 
dennoch ähnlich groß und hellhäutig waren.  

Miko und Fesk blieben vor dem großen Platz stehen. Ein 
verworrenerer Anblick hätte sich ihnen kaum bieten können. 
Sie quetschten sich an den gaffenden Fenn vorbei, die mit 
wohlbedachtem Sicherheitsabstand ihre Waffen und Geräte 
Richtung Heggit streckten. Mendo, der kleine und griesgrä-
mige Mann, stand dem Kämpfer gegenüber.  

Heggit sagte laut: „Ah, Grüße Freund! Wo finde ich hier 
den Dorfvorsteher oder den Hauptgardisten?“ Seine don-
nernde Stimme klang freundlich, aber auch ein wenig rabiat. 
Die meisten Fenn erschraken sich so sehr, dass ihnen die be-
helfsmäßigen Waffen aus den Händen fielen. Der Recke 
selbst schien sich nicht sonderlich darum zu scheren, wer hier 
was auf ihn richtete. Immer wieder ließ er seinen prüfenden 
Blick umherschwirren, um potenzielle Gefahren schnell zu 
erkennen. Wobei hier selbst alle Fenn gemeinsam keine son-
derlich große Gefahr für ihn darstellen würden.  

Selbst der ruppige Mendo schrak angsterfüllt zurück, als 
Heggit ihm plötzlich die Hand entgegenstreckte. Fesk lachte 
laut auf, denn er wusste, was kommen würde. Mendo 
entging das Lachen nicht, und sein irritierter Blick fiel auf den 
grinsenden Jungen. Ein Geraune durchzog die Menge, denn 
keiner wusste so recht, was diese Geste zu bedeuten hatte. 
Fremde Kulturen haben bekanntlich ihre Eigenheiten. „Er 
schenkt ihm was“, klang es aus einer Gruppe zu Mikos Lin-
ken. „Wird Mendo nun zu einem Zweikampf herausgefor-
dert?“, flüsterte jemand auf der rechten Seite.  

Hilfesuchend kreuzte Mendos Blick den von Miko, der ihm 
mit einem beruhigenden Nicken signalisierte, dass er die 
Geste guten Gewissens erwidern könne. Sehr zögerlich 
streckte der kleine Mann ebenfalls die linke Hand aus und 
Miko musste lauthals loslachen, als diese von Heggit gepackt 
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und wild geschüttelt wurde. Es mag schon bei Fesk sehr du-
bios ausgesehen haben, aber Mendo verlor bei jedem Hoch 
und Runter für kurze Zeit den Boden unter den Füßen. Ein 
Blick in die zahlreichen Gesichter verriet Miko, dass sie den 
Unbekannten noch nicht so recht einzuschätzen vermochten. 
Tief nach unten gebeugt schüttelte er Mendo immer noch 
durch.  

Miko ergriff das Wort: „Mendo, tritt ihm doch auch mal ge-
gen das Schienbein!“  

Heggit wunderte sich über diese Aussage und schaute er-
wartungsvoll nach unten. Dann brach lautes und frohes Ge-
lächter aus. Selbst Mendo rang sich ein gequältes Lächeln ab, 
er konnte nun nachvollziehen, wie Miko sich kürzlich gefühlt 
haben musste, als er wegen seiner Verletzung ungewollt im 
Mittelpunkt stand. Heggit lachte laut mit, ohne die Bedeu-
tung zu verstehen, und ließ vom Arm des armen Mendo ab. 
Die Leute senkten ihre Waffen und schmunzelten.  

Der Recke schaute sich fröhlich um, bis sein Blick auf den 
hohen Pfahl hinter ihm fiel und an dessen Spitze verharrte. 
Seine Augen weiteten sich, als er das sonnenähnliche Symbol 
zur Kenntnis nahm, das dort oben im Holz eingeritzt war. 
Heggits Faszination für das Symbol blieb Mikos geschultem 
Blick nicht verborgen.  

Plötzlich hob ein knochiger Wurzelstab den Vorhang des 
großen Zeltes an und Garda kam zum Vorschein. „Was geht 
hier vor sich?“, krakeelte sie lauthals, als hätte man sie aus 
dem Schlaf gerissen. Sie schaute in die Runde und bemerkte 
den Fremden. Neugierig musterte sie den Kämpfer und 
schritt dann auf ihn zu. „Wer bist du? Was führt dich hier-
her?“, fragte sie ihn kurz angebunden.  

Heggit wandte sich der alten Frau zu und reckte sich nun 
zu voller Pracht auf. „Ich bin …“, begann er und stockte. Un-
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fähig diesen Satz zu beenden, wirkte er zusehends verzwei-
felter. Was ihm zu Beginn fast affektartig über die Lippen zu 
kommen schien, endete in langem Schweigen.  

Fesk trat aus der Menge hervor und richtete das Wort an 
die Anwesenden: „Das ist Heggit, er und sein Gefährte haben 
uns am alten Steinbruch das Leben gerettet. Wir wurden dort 
von Rendern angegriffen.“  

Als das Wort Render fiel, raunte es erneut in der Menge. 
Angst und Sorge zeichneten jetzt deutlich die Gesichter eini-
ger Fenn. 

Garda guckte Miko vorwurfsvoll an, und als Miko den 
Blick bemerkte, schaute er beschämt weg. Er wusste, er hatte 
seine Ziehmutter erneut enttäuscht, weil er sich wieder in Ge-
fahr begeben hatte.  

„Habt ihr guten Leute etwas Essen und einen Platz zum 
Waschen für mich? Mein Magen knurrt und ich stinke wie ein 
alter Käse!“, rief Heggit über den Platz.  

Einige Fenn schritten hilfsbereit heran und nahmen ihn mit 
in eine Nebenstraße, die zum Fluss führte. Miko wollte ihnen 
folgen, doch Garda winkte ihn zu sich.  

„Euer Freund ist in guten Händen. Sie werden sich um 
seine Wunden kümmern und das Loch in seinem Magen 
stopfen. Ihr beide kommt hier rein zu mir“, befahl sie.  

Fesk musste schlucken. Eben noch euphorisch gestimmt 
und in freudiger Erwartung, ihre Abenteuer allen Bekannten 
erzählen zu dürfen, wurde ihm nun unbehaglich bei dem Ge-
danken, sich erst mal vor der alten Garda rechtfertigen zu 
müssen. 

Im Zelt angekommen, begann Miko direkt die üblichen 
Ausreden und Entschuldigungen aufzusagen. Mit einem 
Wink ihres Stabes gebot sie ihm Einhalt.  

Erst als der dicke Vorhang vor dem Eingang keine Bewe-
gung mehr machte, ergriff sie das Wort: „Wie und vor allem 
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wo seid ihr beiden denn bitte an einen Menschen geraten?“ 
Sie konnte sich ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen, was 
man bei ihr eher selten sah. „Mit euch wird es wahrlich nie 
langweilig. Fendiril steh mir bei!“  

Miko nahm erfreut zur Kenntnis, dass sie nicht sonderlich 
ungehalten war, und überlegte, ob er ihr eigentlich von Ga-
rak-bol berichten sollte.  

„Nun kommt, erzählt mir davon“, drängte Garda.  
Sie setzten sich an die Feuerstelle, und ehe Miko auch nur 

Luft holen konnte, begann Fesk die Geschichte, natürlich so 
ausgeschmückt wie irgend möglich, in allen Einzelheiten zu 
erzählen: „Der Sturm! Den hättest du sehen müssen. Eine Na-
turgewalt, wie ich sie noch nie erlebt habe!“  

Garda hörte interessiert zu und reichte ihnen jeweils eine 
Schüssel mit Dunkelknolleneintopf, der in dem großen Kessel 
über dem Feuer kochte und äußerst appetitlich duftete.  

Während Fesk das Erlebte schilderte, als würde er aus ei-
nem alten Epos vorlesen, beschloss Miko, seine Begegnung 
mit dem Nekromanten vorläufig für sich zu behalten. Er hatte 
zwar viele Fragen, auf die wahrscheinlich nur Garda Antwor-
ten haben würde, doch immerhin hatte er auch seinem 
Freund noch nichts von Garak-bol erzählt. Er würde noch ge-
nug Gelegenheit haben, um Garda das unter vier Augen zu 
berichten. Außerdem schmeckte das Essen nach so langer 
Abstinenz einfach zu gut.  

„Zum Glück gab es dort Lendobaum-Lianen, so konnte ich 
Miko aus der Gruft retten", sagte Fesk stolz.  

Miko wurde hellhörig, als das Wort Gruft fiel. Er spürte 
Gardas bohrenden Blick und senkte ganz beiläufig den Kopf, 
um keinen Verdacht zu erregen. Garda war sehr feinfühlig 
und erkannte schnell, wenn etwas bewusst verborgen wurde. 
Beim Gedanken an die Gruft wurde Miko etwas trübsinnig. 
Enttäuscht, aber auch wütend stocherte er in seinem Eintopf 
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rum. Das alte Wesen hatte ihm Antworten versprochen. Statt-
dessen schickte es ihn in den sicheren Tod.  

„Da könnt ihr aber von Glück sprechen, dass ihr nicht ein 
paar Dunklungen später dort wart. Es steht die Windwende 
an und bei Schnee und Eis wärt ihr da nicht mehr rausgekom-
men“, warf Garda ein und riss Miko damit wieder aus seinen 
Gedanken. 

Fesk ließ sich davon nicht beirren und erzählte nun den Teil 
mit dem Stollen. „Der Kopf von dem Monster ist einfach über 
den Boden gerollt und aus dem Hals fiel dann diese merk-
würdige Kugel“, sagte Fesk.  

Miko und Garda starrten ihn ungläubig an.  
„Was für eine Kugel fiel aus dem Render?“, fragte Garda 

rasch.  
Fesk merkte, dass irgendwas nicht stimmte und versuchte 

sich aus dieser Lage wieder herauszumanövrieren: „Ähm, 
Kugel doch nicht. Ich muss mir wohl auch den Kopf gestoßen 
haben. Wenn wir gerade schon dabei sind: Kann es passieren, 
dass man Erinnerungen für immer verliert?“  

Aber so schnell ließ sie ihn nicht vom Haken. Der gute Fesk, 
wissbegierig, vernünftig und wahrlich keiner der tapferen 
Sorte, galt gemeinhin als der mit Abstand schlechteste Lüg-
ner in ganz Fennquell. „Erzähl mir von dieser Kugel!“, befahl 
Garda, ohne der Frage Beachtung zu schenken.  

„Kette! Habe ich Kugel gesagt?“, stotterte Fesk.  
Garda wurde nun zudringlicher. „Zeig sie her!“ Ihre 

Stimme enthielt nur noch ein sehr begrenztes Ausmaß an Ge-
duld.  

Mit zittriger Hand griff Fesk in seine Seitentasche. Er fragte 
sich, ob er wohl Ärger bekommen würde, weil er versucht 
hatte, die Kugel zu verschweigen. „Miko muss sie doch auch 
gesehen haben“, dachte er verunsichert und zog seine ge-
schlossene Faust wieder aus der Tasche. Er streckte den Arm 
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aus und öffnete langsam seine Hand. Die Kugel war wieder 
etwas wärmer und heller geworden als zu dem Zeitpunkt, zu 
dem er sie oben auf dem Pfad das zweite Mal eingesteckt 
hatte. Sowie er seine Hand vollends geöffnet hatte, fiel son-
derbares Licht auf Teile der Wände. Es wanderte langsam 
umher und veränderte so stetig die Beleuchtung im Zelt. 

Erwartungsvoll schaute Fesk die beiden anderen an. Doch 
der Gesichtsausdruck von Miko irritierte ihn: keine Regung. 
Auch Garda blickte absolut unaufgeregt auf seine Hand.  

„Die Kugel, Fesk. Wenn ich bitten dürfte!“ Garda wirkte 
nun wirklich entnervt.  

Fesk verstand nicht, was genau sie von ihm wollte. Also be-
wegte er seine Hand vorsichtig zu ihr.  

Miko blickte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. 
„Jetzt hol das Ding doch endlich raus“, raunte er.  

„Hier, nimm sie ruhig“, entgegnete Fesk sichtlich verunsi-
chert und streckte seine Hand samt Kugel nun Miko entge-
gen.  

„Auch du, mein Freund, solltest mal ein bequemes Bett auf-
suchen. Das war anscheinend alles zu viel auf einmal“, sagte 
Miko lächelnd.  

Garda schien dem zuzustimmen und wandte sich ab, um 
den beiden einen Schlafplatz fertig zu machen. Verdutzt und 
verwirrt saß Fesk noch immer mit ausgestreckter Hand am 
Feuer.  

Als Garda ihre Arbeit abgeschlossen hatte, kam sie mit ei-
nem nassen Lappen und einigen Utensilien zurück, wusch 
ihnen den Dreck ab und versorgte ihre Schrammen und Wun-
den mit Kräutern. „Legt euch nun zur Ruhe, ihr habt es mehr 
als nötig“, sagte sie fürsorglich.  

Ohne sich ein zweites Mal bitten zu lassen, begaben sich die 
beiden Jungen erschöpft zu ihren Schlafplätzen und waren 
kurz darauf eingeschlafen. 
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Helles Licht fiel ins Zelt, als Heggit den Vorhang beiseite-
schob und eintrat. Garda, die mit dem Rücken zum Eingang 
saß, drehte sich um. Der Mensch sah vergleichsweise zufrie-
den aus. Eine lange Robe ersetzte sein zerrissenes Hemd, und 
ein neuer Gürtel, mit silberner Schnalle, bildete einen stilvol-
len Übergang zu seinen noch immer gepanzerten Beinen.  

Miko und Fesk wurden von dem Scheppern der Eisenplat-
ten aus dem Schlaf gerissen. Miko drehte sich auf den Rü-
cken, um dem Mann verschlafen zuzuwinken. Fesk 
grummelte nur etwas vor sich hin und machte keinerlei An-
stalten, seine gemütliche Liegeposition zu verlassen.  

„Haben sich unsere Leute auch gut um euch gekümmert, 
Mensch?“, fragte Garda in achtungsvollem Ton.  

„Der Trunk wirkte Wunder, die Speisen waren delikat, und 
die Mütze Schlaf hat mir auch sehr geholfen. Ich habe schon 
seit einigen Nächten nicht mehr so gut geschlafen, glaube ich 
jedenfalls“, entgegnete er. „Habt vielen Dank für eure Gast-
freundschaft.“  

Garda wirkte etwas irritiert, aber nun auch deutlich interes-
sierter.  

Plötzlich und ohne Vorwarnung sprang Fesk laut schreiend 
auf und begann sich auf dem Boden zu wälzen. „Verdammt, 
was ist das? Das tut weh!“  

Vor lauter Schreck purzelte auch Miko von seinem Schlaf-
platz. Schockiert starrten alle Anwesenden auf das sich am 
Boden wälzende Bündel Elend. Fesk griff sich an die Seiten-
tasche seiner Hose, riss daran und versuchte sich offenbar 
von irgendetwas zu befreien.  

„Es schmerzt so sehr, bitte helft mir!“, schrie er laut. Als er 
an sich runter schaute, sah er schwarzes Eis, das sich langsam 
von seiner Hosentasche ausbreitete. Es kroch immer weiter 
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seinen Körper hinauf. Jede Stelle, die es berührte, brannte höl-
lisch. Er fasste das Eis mit seiner Hand an und schrak sofort 
zurück.  

Miko sprang die kurze Distanz herüber und kniete sich ne-
ben seinen Freund, der vollends entsetzt auf seine Hosenta-
sche blickte.  

„Es ist kalt und es sticht. Mach das Eis da weg!“, schrie Fesk 
hilflos. Seine Stimme versprühte die blanke Panik, und auch 
wenn er eben noch etwas verwirrt schien, konnte er ein sol-
ches Martyrium wohl kaum vortäuschen.  

„Wo tut es denn weh, welches Eis meinst du?“, schrie Miko 
ihn an und versuchte ihn fest zu packen und zu beruhigen.  

Garda schaute sich im Zelt um und schien etwas zu suchen. 
Ihr Blick blieb an Heggit hängen, dessen Augen sich verän-
dert hatten. Jegliche Menschlichkeit war verschwunden und 
gänzlich einer Mischung aus Lila und Schwarz gewichen. Die 
Farben verschlungen einander regelrecht und kämpften wir-
belnd um die Oberhand. Davon abgesehen stand er völlig still 
und starr auf der Stelle. Geradezu desinteressiert schien er 
Fesks Leiden zu ignorieren. Garda erschauderte innerlich.  

„Mein Oberschenkel, mein Oberschenkel!“, brüllte Fesk 
und verlor vor Schmerzen fast den Verstand.  

Helles Licht leuchtete plötzlich in das große Zelt. Einige 
Marktbesucher, alarmiert durch die entsetzlichen Schreie, 
hatten den Vorhang am Eingang aufgerissen. Garda blickte 
erneut zu Fesk, dann nochmal zu dem breitschultrigen Men-
schen im Eingangsbereich. Das Schwarz und Lila in seinen 
Augen war verschwunden. Er schüttelte kurz den Kopf, als 
wäre er eben erst erwacht. Sein Blick strahlte wieder Güte 
und Unschuld aus.  

Sofort eilte er seinem Bekannten zur Hilfe und kniete sich 
auf die gegenüberliegende Seite von Miko. Er schlug Fesk mit 
flacher Hand ins Gesicht, packte ihn am Kragen und schrie 
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ihn mit lauter, doch freundlicher Stimme an: „Was hast du, 
wo tut es dir weh mein Freund?“  

Wie aus einem Albtraum erwacht, stoppten Fesks Glieder 
das wilde Zappeln. Er lag nun ganz erstarrt da. Doch langsam 
entkrampfte sich sein Gesichtsausdruck wieder. Die Angst in 
seinen Augen wich Verwirrung. Ihm war deutlich anzuse-
hen, dass er versuchte zu begreifen, was eben passiert war.  

Miko schaute fragend die alte Weise an. Sie erhob sich, 
stampfte einmal laut mit ihrem Fuß auf den Boden und 
schrie: „Raus mit euch, alle hinfort!“  

Die schaulustigen Fenn ergriffen zügig die Flucht und das 
Licht verschwand wieder, als sich der Vorhang hinter ihnen 
schloss. Eilig wühlte Garda in Zeichnungen und Dokumen-
ten, die verstreut auf fast allen Tischen im Zelt lagen.  

„Was war das, Garda?“, fragte Miko leise.  
„Bei Fendiril, wie konnte ich das nicht erkennen?“, mur-

melte die Alte geistesabwesend.  
„Geht es dir wieder gut, Großer?“, fragte Heggit Fesk zuge-

wandt.  
Doch viel mehr als ein hastiges Nicken kam nicht als Ant-

wort.  
„Vielleicht hat er gekrampft? Immerhin haben wir viel 

durchgemacht“, mutmaßte Miko.  
„Nein, nein“, ertönte es von Garda, die nun aus einer Ecke 

kam und sich vor Heggit aufbaute. „An was erinnerst du dich 
genau?“, fragte sie den Menschen in auffordernden Tonfall.  

„An immer noch nichts, wie ich zu meiner Schande geste-
hen muss“, sagte Heggit und wirkte ganz verloren.  

Garda ließ plötzlich ihren Wurzelstab in die Höhe schnellen 
und richtete ihn direkt auf den Menschen.  

Der sprang auf und hob die linke Hand schützend vor sich. 
„Was soll das? Ich wollte ihm doch nur helfen“, entgegnete 
er auf die bedrohliche Geste.  
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Als würde Garda auf etwas warten, suchte ihr Blick den ge-
bogenen Teil des Stabes ab. Miko vergaß vor Erstaunen fast 
das Atmen, während Garda in aller Ruhe ihr Werk vollführte. 
Nachdem ihre Augen nach sorgfältiger Musterung am Ende 
des Stabes angelangt waren, nahm sie ihn wieder runter. „Da 
bin ich wohl selbst überfragt“, sagte sie resigniert und ließ die 
Schultern hängen.  

„Garda, was meinst du damit? Du sprichst in Rätseln!“ 
Miko war absolut nicht in der Lage, auch nur einen Funken 
Sinn in den jüngsten Entwicklungen zu erkennen.  

Die alte Weise lief zu einer kleinen, hölzernen Kommode 
und holte ein verstaubtes Buch unter alten Karten und Doku-
menten hervor. Gedankenverloren blätterte sie eine ganze 
Zeit lang darin und sprach immer wieder flüsternd mit sich 
selbst. Dann öffnete sie die Schublade der Kommode und 
holte einen kleinen Lederbeutel heraus. Sie leerte den Inhalt 
über dem Tisch aus und das Klirren unzähliger Münzen of-
fenbarte, was sich darin befand. Immer wieder blies sie sich 
ihre weiße Mähne aus dem Gesicht, während sie die Münzen 
zählte.  

Fesk rappelte sich langsam wieder in eine sitzende Position 
auf. Er griff sich vorsichtig prüfend an seinen Oberschenkel. 
„Diese verdammte Kugel“, dachte er entnervt. Er fühlte sie 
durch den Stoff. Sie war immer noch eiskalt, wurde aber lang-
sam wieder merklich wärmer. Er verstand einfach nicht, wie, 
weshalb und wann sie ihre Helligkeit und vor allem Tempe-
ratur änderte. Und er verstand nicht, warum die anderen sich 
vor dem Schlafen gar nicht dafür interessiert hatten. Zweifel 
an seiner eigenen geistigen Gesundheit wurden in ihm laut. 
Er ging im Kopf nochmal alle ihm bekannten Lehren der Hei-
lerei durch, doch er fand keine Anzeichen dafür, dass er ver-
rückt war. Unverständnis quälte ihn und ließ langsam etwas 
Verärgerung in ihm aufkeimen. Verärgerung darüber, dass er 
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ihnen die Kugel gezeigt hatte. Verärgerung darüber, dass er 
Angst hatte, sie könnten sie ihm wegnehmen. Er war sicher-
lich nicht der exakteste Erzähler, soviel war ihm bewusst, 
aber bei allem was ihm heilig war, er war weit davon entfernt, 
sich Dinge einzubilden. „Nein, ich war immer aufrichtig und 
das lasse ich mir auch nicht absprechen!“, dachte er zornig. 

Noch ehe er seinem Zorn Luft machen konnte, stand Garda 
wieder vor ihnen. In ihren Augen war Ratlosigkeit zu erken-
nen, was selbst Heggit auffiel und die drei nicht gerade beru-
higte. Sie streckte ihre Hand aus und hielt sie über die des 
Kämpfers. Es klimperte. „Das sollte für Proviant und Ausrüs-
tung reichen. Ihr bekommt alles Notwendige in Kuer.“ 

Heggit betrachtete die Münzen in seiner Hand eingehend. 
Sie waren aus reinem Silber und mit zwei gekrümmten Hör-
nern geprägt, die links und rechts die Ränder zierten. Zwi-
schen den Hörnern verlief eine geschlängelte Linie von der 
unteren Kante bis zur Mitte, wo sie zwischen den Konturen 
zweier Berge verschwand. 

Fesk reckte ganz interessiert den Hals. „Wo hast du denn 
die ganzen Dar her, Garda?“, fragte er verwundert. „Ich habe 
solche Münzen schon ewig nicht mehr gesehen.“ 

„Dar …“, sagte Heggit mit einem Blick, der verriet, dass 
ihm die Silbertaler irgendwie bekannt vorkamen. 

Garda atmete tief ein. „Ja, so heißt die allgemeine Währung 
in Isdraia. Hier in den westlich gelegenen Gebieten verwen-
den wir sie aber kaum. Das Leben hierzulande ist unkompli-
ziert und die meisten Dinge werden einfach getauscht oder 
von allen gemeinsam genutzt. In Weiler gibt es ein paar 
Handwerker, die gerne Dar nehmen, und in Kuer bekommt 
man viele Dinge nur noch damit. In Bruck hingegen dreht 
sich ausnahmslos fast alles um dieses Geld. Deinesgleichen 
hegt übrigens eine besondere Leidenschaft dafür“, sagte sie 
zu Heggit und ignorierte Fesks Frage geflissentlich. 
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Der Mensch wirkte immer noch nicht besonders erleuchtet, 
zuckte dann aber mit den Schultern und ließ die Münzen in 
seine Tasche gleiten. 

Garda wandte sich wieder zu Miko: „Ich weiß, dich quälen 
Fragen, doch hier wirst du keine Antworten finden. Reist 
nach Kuer, nehmt Proviant auf und verlasst das Fennreich 
dann auf dem großen Weg gen Osten. Aber verlasst niemals 
den Weg, niemals! Verstehst du mich?“  

Miko nickte irritiert.  
„Lauft auf den Zacken zu, aber haltet euch südlich des 

Schattens. Wenn ihr den Zacken hinter euch gelassen habt, 
begebt euch zur Flussstadt Bruck. Der Weg führt euch gera-
dewegs hin. Sucht dort einen Archivar namens Terendar. 
Hörst du? Merk dir seinen Namen gut und sag ihm, dass ich 
euch schicke“, ergänzte sie und drehte sich wieder Heggit zu, 
der gerade Fesk auf die Beine half. „Du wirst sie begleiten! 
Auch dir kann in Bruck vielleicht geholfen werden. Und pass 
mir gut auf die beiden auf, sie ziehen Ärger förmlich an!“, 
sagte sie besorgt.  

Alle sahen etwas überrumpelt aus.  
„Wir sollen unsere Heimat verlassen? Wir waren noch nie 

außerhalb unserer Grenzen, du hast uns doch schließlich im-
mer davor gewarnt“, sagte Miko schließlich. In seiner Stimme 
klang eine gehörige Portion Unverständnis mit.  

„Wir haben jetzt keine Zeit für Fragen, es ist höchste Eile 
geboten. Der Westwind steht kurz bevor und wird euren Weg 
unpassierbar machen. Und selbst wenn der Schnee sich ver-
spätet und die Pässe frei bleiben, lauft ihr Gefahr, hungrigen 
Raubtieren zu begegnen. Ihr habt vielleicht noch zwei Dunk-
lungen, um rechtzeitig in Kuer einzutreffen. Alle anderen 
nicht wetterfesten Ostfenn haben sich schon vor einigen 
Dunklungen auf den Weg dahin gemacht. Also sputet euch!“ 
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Ihre Eile bot nicht die kleinste Gelegenheit, die Situation auf-
zuklären. 

In Mikos Kopf überschlugen sich die Gedanken. Er hatte 
sich eigentlich darauf gefreut, zusammen mit Mendo die Son-
nensegler zu versorgen und sich im Gegenzug von Garda gut 
umsorgen zu lassen. Mit Geschichten, deftigen Suppen und 
dem warmen Feuer, das stets in ihrem Zelt brannte. Während 
der Westwindphasen verbrachten sie traditionell viel Zeit 
miteinander, was Miko immer sehr genoss. Seine vielen Ver-
letzungen hätten außerdem etwas Ruhe gut vertragen kön-
nen.  

„Darin sind meine letzten Dämmerschatten. Du musst sie 
allerdings erst zerreiben, du weißt wie das geht?“, fragte 
Garda und überreichte Fesk einen kleinen Beutel.  

Fesk zog eine Augenbraue hoch und sah fast etwas belei-
digt aus. „Klar weiß ich“, begann er, aber wurde gleich darauf 
wieder von Garda unterbrochen:  

„Los rasch, beeilt euch. Bei Fendiril, tut doch einmal, was 
ich euch sage!“ Ihr Ton klang unmissverständlich.  

Nach den Erfahrungen der letzten Dunklungen hatten die 
beiden Fenn dem nichts zu entgegnen. Denn hätten sie letztes 
Mal auf Garda gehört, würden sie nun wahrscheinlich nicht 
auf diese mysteriöse Reise geschickt.  

„Alles klar. Dann bis bald!“ Mit diesen Worten verließ Heg-
git ganz unbekümmert das große Zelt. Er war ein schlichter 
Mann und tat immer wie ihm befohlen. Zumal er keinen noch 
so blassen Schimmer hatte, wo er sich genau befand oder wer 
er eigentlich war. Auch wenn er mit all dem Gesagtem nichts 
anzufangen wusste, war er einfach glücklich über die Chance, 
in dieser Flussstadt vielleicht etwas mehr zu erfahren.  

Fesk zog sich seine Tunika über, schlüpfte in seine Schuhe 
und folgte Heggit leeren Blickes nach draußen. Nur Miko 
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wollte noch nicht so recht aufbrechen. Er stand wie verstei-
nert vor seiner Ziehmutter. Sie schaute ihm mit einem Lä-
cheln tief in die Augen.  

„Du wirst es verstehen. Ich verspreche es dir bei der Göttin 
selbst. Unsere Zeit war viel zu kurz“, seufzte sie, drehte sich 
um und griff nach ihrem Wurzelstab. „Das ist Khelderon, das 
Erbe der Elendi.“ Sie hielt den knorrigen Stab auf beiden 
Handflächen vor ihn. „Du wirst ihn ab jetzt mehr brauchen 
als ich. Dieser magische Stab war einst Teil einer Wurzel eines 
unvorstellbar alten Baumes. Findest du den Baum, dann fin-
dest du deine Antworten. Der Archivar Terendar wird dir sa-
gen können, wohin du musst.“  

Miko nahm den Stab an und beäugte ihn fasziniert. Er be-
stand ganz aus verflochtenen Wurzeln und war überaus inte-
ressant anzusehen. Am oberen Teil des Stabes, direkt über 
dem Griff, breiteten sich die Wurzeln fächerförmig aus. Trotz 
der alten und knöchernen Struktur wirkte das Geflecht na-
hezu lebendig.  

„Aber das ist doch deine Gehhilfe, Garda. Warum soll ich 
den Stab nun haben? Was ist daran besonders?“, fragte er 
skeptisch.  

Liebevoll legte sie ihre Hände auf seine Schultern. Es war 
seit vielen Wenden das erste Mal, dass sie aufrecht stand und 
nicht gebückt. Fast könnte man vergessen, wie alt sie eigent-
lich war. Sie sah Miko voller Güte an und irgendwas sagte 
ihm, dass er ihr einfach vertrauen sollte. Es überkam ihn und 
entgegen der üblichen Gepflogenheiten nahm er seine Zieh-
mutter fest in den Arm. Eine kleine Träne rann Mikos Wange 
hinunter, als er sie wieder losließ. Garda zwinkerte ihm zu. 
Er atmete tief ein und wandte sich dem Ausgang zu.  

„Miko!“, hallte es ihm noch einmal nach. „Denk dran, ver-
lasst auf keinen Fall den Weg und verirrt euch erst recht nicht 
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in den Schatten des Berges! Möge Fendiril über euch wa-
chen!“  

Er hielt kurz inne und verließ dann kopfnickend das Zelt.  
Die beiden anderen standen draußen schon abmarschbe-

reit. Miko erkannte die Stangenwaffe wieder, die der Mensch 
im Kampf gegen die Render verwendet hatte. Mit einem Le-
derband, das einmal von seiner linken Schulter hinunter zur 
rechten Taille führte, war sie auf seinem Rücken festgebun-
den und ragte hoch über seinen Kopf hinaus. Heggit zählte in 
aller Ruhe die Silbermünzen, die Garda ihm gegeben hatte, 
und Fesk sah überraschenderweise recht gut gelaunt aus. Er 
schien sich sogar auf die Reise zu freuen.  

„Miko, was willst du mit Gardas Stab?“, fragte er neugierig.  
„Ich soll ihn mit mir führen“, antwortete Miko geistesabwe-

send.  
„So, dann wollen wir mal, oder? Ich würde gern vorausge-

hen, aber ihr wisst ja, mein Kopf. Außerdem würde ich mich 
hier selbst mit Erinnerungen nicht wirklich zurechtfinden“, 
sprach Heggit und lachte etwas verunsichert.  

So war es Fesk, der die ersten Schritte auf dem breiten Weg 
Richtung Kuer machte. „Zwei Dunklungen sind sehr knapp 
bemessen, um zur Torstadt zu gelangen“, sagte er etwas be-
sorgt und ging in Gedanken nochmal die Strecke durch. 
„Kommt schon! Ich freue mich bereits auf Weiler. Dort kön-
nen wir die erste Rast einlegen und einen Trunk im Gasthaus 
nehmen. Die Wirtin dort wird euch gefallen, ebenso wie ihre 
Kochkunst!“, spornte er seine Begleiter an.  
 
Es dauerte eine Zeit, bis sie die Äcker und Weiden Fennquells 
hinter sich gelassen hatten und wieder wilde Natur vorfan-
den. Sie überquerten einige kleinere Bäche und liefen durch 
ein Wäldchen. Das Rauschen des Windes, der sich in den 
Baumkronen fing, hatte eine beruhigende Wirkung auf sie. 
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Allgemein tat die Wanderung Mikos Seele sehr gut. Khel-
deron eignete sich ausgezeichnet als Gehhilfe und verlieh 
ihm einen leichten, unbeschwerten Gang. Mit jedem Schritt 
rückten seine Ängste und Sorgen ein wenig mehr in den Hin-
tergrund. Stattdessen keimte Hoffnung in ihm. Hoffnung, am 
Ende ihrer Reise die Welt wieder etwas besser zu verstehen.  

Die Landschaft veränderte sich langsam, alles wurde ab-
schüssiger. Obgleich Fennquell, gelegen an den Hängen der 
großen Berge des Ostens, schon in sehr hügeligem Gelände 
lag, fiel das Laufen hier nochmal bedeutend schwerer. Ihr 
Weg führte sie auf einen Pass, der sich entlang verschiedens-
ter, großer und kleiner, Erhebungen schlängelte. Der Pass 
war nicht immer gut einsehbar. Mal umschlang er das Pla-
teau eines spitzen Hügels, mal wurde er furchtbar steil, und 
manchmal war er sehr stark überwuchert, was den dreien viel 
Zeit und Mühe abverlangte.  

Sie hatten einen Großteil der Strecke zurückgelegt, als 
ihnen ein Mann entgegenkam. Es war ein Fenn, er trug einen 
dichten Bart und war etwas untersetzt. Mit sich zog er einen 
kleinen, hölzernen Wagen, auf dem eine Kiste stand, in die 
einige Löcher gebohrt waren. 

Fesk schaute interessiert und erkannte dann, um was für 
eine Kiste es sich dabei handelte. „Ein Wolbyzüchter“, sagte 
er entzückt. 

„Fendiril sei mit euch“, sagte der Mann schwer atmend. 
„Ihr seid aber spät dran für eine Reise nach Weiler. Kälte zieht 
schon auf!“ 

Miko hob grüßend die Hand. „Und ihr seid spät dran für 
eine Reise nach Fennquell“, entgegnete er. 

Der Mann lachte. „Das stimmt, das stimmt wohl. Ich war 
noch in der Nähe vom Senktal, so viele Wolbys retten wie 
möglich.“ Er klopfte auf die Kiste und es erklang ein Rascheln 
und Kratzen. 
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„Retten?“, fragte Heggit neugierig. 
„Ja, retten …“, sagte der Mann etwas stutzig, als er Heggit 

genauer betrachtete. „Der Abschaum dort frisst sonst wäh-
rend der Westwindphase wieder die ganzen Bestände auf. 
Als ob sie in ihren Löchern nicht genug Platz für richtige Vor-
räte hätten. Also habe ich so viele Jungtiere gefangen, wie in 
diese Kiste passten.“ 

Heggit hatte immer noch keine Ahnung, wovon der Mann 
sprach. Doch die abschätzigen Mienen von Miko und Fesk 
ließen ihn ahnen, dass die Bewohner dieses Senktals nicht sehr 
beliebt waren. 

„Nun denn, ich muss mich sputen!“, sagte der Wolbyzüch-
ter mit einem letzten Blick auf Heggit.  

Einige Abschiedsfloskeln wurden ausgetauscht und schon 
bald waren Mann und Wagen wieder hinter einer Biegung 
verschwunden. 

Als sie weiter ihren Weg beschritten, wurde Heggit wieder 
schmerzlich bewusst, wie wenig er eigentlich über die Ge-
gend hier wusste. Allerdings war er sich nicht sicher, ob das 
an seinem Erinnerungsverlust lag oder einfach daran, dass er 
auch vorher noch nie im Fennreich war. So wie wahrschein-
lich die meisten Menschen. Mit dem Willen, wenigstens ei-
nige dieser Wissenslücken zu schließen, stieß er Miko an. 

„Was gibt’s?“, fragte Miko etwas irritiert. 
„Ha! Wollte nur mal fragen, was dieses Senktal ist?“, sagte 

der Mensch laut. 
Miko runzelte die Stirn, aber gab dann Antwort: „So nen-

nen wir eine Gegend im südlichen Reich, nicht weit entfernt 
von der Palisade. Dort im Wald leben einige Fenn, die man 
besser meiden sollte.“ 

„Nur weil sie Wolbys essen?“, setzte Heggit nach, anschei-
nend selbst dem Gedanken nicht ganz abgeneigt. 

Nun musste Miko schmunzeln. „Nein, nicht nur deshalb.“ 
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„Weil sie enger mit einander verbandelt sind, als die Göttin 
Fendiril es vorsieht“, rief Fesk einige Schritte hinter ihnen. 

Heggit und Miko sahen ihn fragend an. 
„Das hat mein Vater immer gesagt“, sagte er und zuckte mit 

den Schultern. 
„Jedenfalls sollte man sie besser in Ruhe lassen, sie gelten 

als merkwürdig und nicht ganz ungefährlich“, sagte Miko. 
„Ich selbst war aber noch nie dort und das kann auch gern so 
bleiben.“ 

„Verstehe“, sagte Heggit. „Gibt es viele solcher Gegenden 
im Fennreich?“ 

„Zum Glück nicht“, warf Fesk ein. 
„Du als Fremder solltest dich noch aus Ehrfels fernhalten. 

Das ist eine Stadt an der nördlichen Grenze in einer Region, 
die wir Gauland nennen. Die Fenn dort sind besonders tradi-
tionell und verachten jeden, der nicht zu ihresgleichen ge-
hört“, berichtigte Miko seinen Freund. 

„Alles klar, Norden und Süden meiden. Gut, dass wir nach 
Osten gehen“, erwiderte Heggit lachend. 

Miko nickte bestätigend. „Richtig. Die Ortschaften im Os-
ten und Westen sind größtenteils in Ordnung. Fennquell 
kennst du ja schon. Im Westen gibt es sonst nur noch Rotbach, 
eine alte Bergbaustadt, sowie einige Dörfer und Farmen, die 
nicht der Rede wert sind.“ 

„Und östlich von hier?“, fragte Heggit. 
„Außer Kuer noch die Städte Weidhain und Eimhlingen.“ 
„Und Schupplauf und Middendorf“, rief Fesk. 
„Ja, aber das sind eigentlich keine richtigen Städte“, entgeg-

nete Miko. „Weidhain ist jedenfalls eine große Bauernsied-
lung und trägt auch den Namen Kornkammer des Reiches. 
Eimhlingen wiederum produziert Holz und lässt die Stämme 
die Eimh hinunter bis nach Kuer schwimmen, wo sie ge-
braucht werden.“ 
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Fesk lächelte verschmitzt. „Eimhlingen ist aber auch noch 
für etwas anderes bekannt. Ich frage mich, wer von uns als 
erster ein Mädchen zur Weihung unter die Laube führen 
wird.“ 

„Jetzt wirst du aber erst mal Weiler kennenlernen“, sagte 
Miko zu Heggit, ohne auf Fesk einzugehen.  

Während ihrer Unterhaltung waren sie eine langgestreckte 
Anhöhe hochgelaufen. Als sie schließlich oben ankamen, sa-
hen sie sich einem wunderschönen Panorama gegenüber. Sie 
alle blieben kurz stehen, um den Anblick zu würdigen. Ein 
großes Tal, grün und einladend, lag dort unten vor ihnen. In 
weiter Ferne stieg Rauch auf und verriet die Stelle, wo Weiler 
lag. Es war der Rauch der Köhlereien, für die Weiler bekannt 
war. Wie ein Wegweiser lotste er alle Reisenden zielsicher in 
die Stadt. Allerdings kam man ohnehin dort an, sofern man 
einfach dem Pass folgte.  

So marschierten sie also zügig den kurvigen Pass hinunter 
ins Tal. Bäume gab es hier weniger als anderswo, sie waren 
über die Zeit den Köhlereien zum Opfer gefallen. Dafür sah 
man farbenfrohe Blumenwiesen, soweit das Auge reichte. 
Immer wieder kreuzten schmale Bäche den Weg, die oben an 
den Hängen kleinen Quellen entsprangen. Je näher sie Weiler 
kamen, desto häufiger wichen die schönen Wiesen gut be-
stellten Feldern. Der große Zacken verschwand fast komplett 
hinter dem Horizont, als sie tiefer ins Tal vorstießen.  

Langsam kam auch Weiler selbst in Sichtweite. Die Stadt 
war wesentlich größer als Fennquell und beherbergte, so war 
zumindest die landläufige Meinung, die besten Handwerker 
im ganzen Fennreich. Außerdem produzierte sie fast die ge-
samte Kohle, die während der Westwindphase überall ver-
feuert wurde. Die Dächer der Stadt waren wegen der 
Köhlereien von Ruß bedeckt und die Straßen bestanden aus 
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Kopfsteinpflaster, damit die vielen, schweren Karren gut vo-
rankamen.  

Anspornende Rufe, nur nicht in Müßiggang zu verfallen, 
wehten den drei aus der Ferne entgegen und unterbrachen 
die schweigsame Wanderung. Die angenehmen Klänge plät-
schernder Bäche und zwitschernder Vögel rückten immer 
mehr in den Hintergrund, je näher sie der Stadt kamen. Schon 
von Weitem konnte man die Schmiedehämmer hören, die un-
ermüdlich auf erhitztes Metall trafen.  

Sie liefen an großen Lastkarren vorbei, die beladen mit di-
versen Materialien links und rechts am Wegrand abgestellt 
waren. Die Räder der Karren ächzten unter Steinen, Kohle, 
Erz oder Holz.  

Die Zugangsstraße, über die sie schließlich in die Stadt ka-
men, war geprägt von einfachen Schlafbaracken. Miko war 
schon öfters in diesem Stadtteil und entsann sich, dass es nur 
hier vergleichsweise ruhig war. Deshalb waren auch alle Un-
terkünfte in diesem Bereich zu finden. 

Heggit sah sich sehr genau und interessiert um, während 
sie langsamer durch die Straßen schlenderten. Je tiefer sie in 
die Stadt kamen, desto häufiger wurden aus den Baracken 
echte Wohnhäuser, die auf einem steinernen Fundament 
standen und im Fachwerkstil aus Holz und Lehm gebaut wa-
ren. Eines hatten aber alle Gebäude gemeinsam: Sie alle hat-
ten Dächer aus schwarzem Schiefer. Heggit fragte sich, ob der 
Schiefer vor Funkenflug schützen sollte, oder ob die Einwoh-
ner einfach schwarze Dächer bevorzugten, weil man auf 
ihnen den Ruß nicht so stark sah. 

„Lasst uns zuerst ins Gasthaus gehen, dort könnten wir eine 
Kleinigkeit essen und vielleicht auch etwas schlafen“, schlug 
Fesk vor.  

Die beiden anderen stimmten zu und folgten Fesk, der ziel-
sicher voran ging. Die Wohnhäuser wichen nun den großen, 
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steinernen Köhlereien. Allerhand Schornsteine und Schlote 
ragten aus den Gebäuden und vernebelten die Luft mit 
schwarzem Rauch. Man konnte die Hand kaum noch vor Au-
gen sehen, so dicht war der Rauch. Lediglich das laute Pusten 
der Blasebälge durchdrang noch den Schleier.  

Hustend lief Miko eilig voran, bis die Umgebung aufklarte 
und die Welt wieder sichtbar wurde. Er stoppte kurz, um auf 
seine Begleiter zu warten. Wirre Halbsätze drangen aus dem 
Rauch hinter ihm. Schnell gesprochen, kaum verständlich. 
Fesk kam als erster zum Vorschein und hielt sich den Arm 
schützend vors Gesicht. Seine roten Augen zeigten, wie sehr 
ihm die Rauchschwaden zugesetzt hatten.  

Unverständliches Stammeln und ruckartige Bewegungen 
kündigten Heggits Ankunft an. Er fuchtelte panisch umher 
und schritt mit geschlossenen Augen und entgeisterter Miene 
auf sie zu. Etwas stimmte nicht mit ihm.  
 
Ein überaus ekliger Geschmack von brennendem Holz und 
sengender Hitze legte sich auf Heggits Zunge. Ferne Schreie 
und das Knistern lodernder Flammen drangen an sein Ohr. 
Verwundert öffnete er die Augen und fand sich auf einer An-
höhe wieder.  

Vor seiner Nase tänzelten graue Flocken durch die Luft und 
legten sich nach und nach auf seine goldene Rüstung, wo sie 
zerfielen, als seien sie aus Staub. Verwundert blickte er auf 
seine Füße und sah, dass der ganze Boden voll mit diesem 
Zeug war. Es war Asche, die alles in einer dicken Schicht be-
deckte. Er richtete den Blick nach oben. Unheilvolle, 
schwarze Wolken verhängten den gesamten Himmel und er-
stickten jegliches Sonnenlicht. 

Heggit richtete den Blick nach vorne und sah eine dunkle 
Ebene, die an einigen Stellen von flackernden Brandherden 
erhellt wurde. Gehöfte, Farmen, Windmühlen und sogar 



-99- 
 

kleine Dörfer standen in Flammen und ließen dichte Rauch-
säulen emporsteigen, die den schwarzen Himmel nährten.  

Er blickte in die Ferne und erkannte, dass die Ebene von 
allen Seiten umschlossen war. Sie lag in einem Kessel, aus 
dem eine Flucht unmöglich schien. Im Osten thronte ein gro-
ßes Gebirge, dass sich bis weit in den Norden ausdehnte und 
von schneebedeckten Gipfeln gekrönt wurde, die eine Über-
querung unmöglich machten. Im Westen wiederum floss ein 
großer Strom, hinter dem sich ebenfalls eine Gebirgskette er-
hob. Doch waren es nicht die steilen Hänge jener Berge, die 
eine schier unüberwindbare Barriere bildeten. Es war der 
Strom selbst. Wo kühles Nass gen Süden strömen sollte, er-
streckte sich ein lückenloser Wall aus grellen Flammen, die so 
hell strahlten, dass Heggit den Blick abwenden musste. Rei-
nes Entsetzen stieg in ihm auf. Diesem infernalischen Anblick 
war kein Mann gewachsen, und wäre er ein Schwächerer ge-
wesen, wäre er einfach daran zerbrochen. 

Jemand stieß ihm an die Schulter. Erschrocken drehte er 
sich um und bemerkte einen Soldaten, der ihm eine Standarte 
entgegenstreckte. Heggit drehte den Kopf noch etwas weiter. 
Es war nicht nur dieser eine Soldat, es waren tausende, die 
sich hinter ihm versammelt hatten. Sie füllten die gesamte 
Anhöhe und waren je nach Division unterschiedlich gerüstet 
und bewaffnet. Verschiedene Farben und Banner rundeten 
die Vielfalt ab. Er stand an vorderster Front und alle Blicke 
waren auf ihn gerichtet. 

Doch noch etwas erregte Heggits Aufmerksamkeit. Hinter 
den Kriegerscharen, nur ein paar hundert Schritte entfernt, 
lag eine große Stadt. Ihm bot sich ein grauenvolles Bild. Die 
ganze Stadt brannte lichterloh. Gebäude stürzten unter der 
Hitze förmlich in sich zusammen und tosende Flammen wir-
belten wie kleine Feuerteufel durch die Straßen. Leichen hin-
gen an Seilen von einem Torbogen hinunter und wurden in 
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Windeseile von den züngelnden Flammen verzehrt. Gele-
gentlich wehten schreckliche Schreie aus der Stadt hinüber, 
die ihm bis ins Mark fuhren. 

Wieder berührte etwas seine Schulter. Es war noch immer 
der Soldat, der nun mit der Standarte auf eine Stelle vor ihnen 
zeigte und sie ihm dann wieder griffbereit hinhielt. Heggit 
sah, auf was der Soldat gezeigt hatte, und traute seinen Au-
gen nicht.  

In mittlerer Entfernung, direkt vor ihnen am Fuß der An-
höhe, klaffte ein riesiges, vollkommen unwirkliches Loch im 
Boden. Das Innere des Lochs war gänzlich mit Feuer gefüllt, 
das teils sogar bläulich loderte. Die Ränder leuchteten rot wie 
glühende Kohlen und waren noch immer in Ausbreitung be-
griffen. Selbst die Erde verbrannte unweigerlich, wo die Glut 
der Ränder sie berührte. Einige Stichflammen stießen in re-
gelmäßigen Abständen aus der Tiefe hervor und erhellten für 
kurze Zeit die gesamte Umgebung. Die Hitze strahlte etliche 
Schritte weit, und ekelhaft stinkende Gase entwichen dem 
Abgrund, als seien sie sein fauliger Atem. Dieses Loch glich 
regelrecht einem monströsen Schlund, der alles Leben zu ver-
nichten drohte. Es war ein Quell des Todes.  

In etwas Abstand hinter dem Schlund waren Heerscharen 
von Grünhäuten zu sehen, auch ihre Zahl musste in die Tau-
sende gehen. „Goblins!“, durchfuhr es Heggit wie ein Blitz. 
Sie waren kleiner als die Menschen, aber so unendlich viel 
grausamer.  

„Die müssen das angerichtet haben“, dachte er verbittert. 
Zorn stieg in ihm auf und ließ sein Herz kräftiger schlagen. 
Er fühlte, wie seine Muskeln sich spannten und seine Adern 
pulsierten. Kampfeswille kochte in ihm hoch. Sobald er den 
Ansturm um dieses Feuerloch geführt hatte, so war er sich 
sicher, würde das große Breitschwert, dessen Griff weit aus 
der Scheide zu seiner Linken ragte, Gleiches mit Gleichem 
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vergelten. Inbrünstiger Hass überkam ihn. Er war bereit alles 
zu opfern, um diese Gräueltaten an seinesgleichen zu rächen. 
Er wollte Blut sehen! 

„Skuhuks!“, schrie er so laut es seine Kehle hergab. Er riss 
dem Soldaten die Standarte aus der Hand und stürmte los. 
Das blaue Banner, bestickt mit dem Symbol eines goldenen 
Turmes, flatterte im Wind. Seinem Kampfschrei folgten aber-
tausende. Die Erde begann zu beben, als würde eine Geröll-
lawine über die Lande fegen. Heiße und ätzende Luft brannte 
in Heggits Lungen, doch wie im Rausch rannte er furchtlos 
weiter. 
 
„Heggit! Was ist denn nur in dich gefahren?“, rief Fesk. Er 
packte die umherwirbelnden Arme des Recken und ver-
suchte ihn zu beruhigen.  

„Weg von mir, du Ungeheuer!“, brüllte Heggit und streckte 
den hilfsbereiten Fenn mit einem heftigen Tritt nieder. Er zog 
seinen Speer und richtete ihn auf Fesk, der völlig schockiert 
am Boden lag. Heggits Gesicht war von blankem Hass und 
purer Verachtung gezeichnet.  

„Hör auf!“, schrie Miko und hielt Heggit mit aller Kraft zu-
rück.  

Der zuckte heftig und öffnete dann die Augen. Verwirrt 
schaute er sich kurz um und entdeckte Fesk auf dem Boden. 
Ohne Zögern legte er sich seine Waffe wieder um die Brust, 
beugte sich zu Fesk hinunter und streckte ihm seine Hand 
entgegen. Völlig perplex und noch sehr verunsichert ließ die-
ser sich aufhelfen.  

„Alles in Ordnung mit dir?“, fragte Miko besorgt.  
Fesk klopfte sich den Staub vom Körper und fasste sich an 

die Stelle, wo der Tritt des Recken ihn getroffen hatte. „Ja, ich 
glaub schon“, antwortete er und blickte ängstlich zu Heggit.  

„Verzeiht, ich war wohl nicht ganz bei Sinnen“, sagte der 
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Mensch schwer atmend. Sein Blick zeigte ehrliches Bedauern.  
„Du hast etwas von Goblins geschrien. Hast du geträumt?“, 

fragte Miko ungläubig und schaute sich vorsichtig um, als 
würde er Grünhäute suchen.  

„Ich bin mir nicht sicher“, erwiderte Heggit und fasste sich 
an die Schläfe. Er atmete schwer und hatte noch immer die 
grausamen Bilder von eben vor dem geistigen Auge. Der An-
blick brennender Menschen würde ihm noch lange nachja-
gen, soviel war gewiss. 

Einige Wachen stürmten auf sie zu. „Was geht hier vor?“, 
fragte einer der vier Bewaffneten.  

„Sind hier Eindringlinge? Wurdet ihr verfolgt?“, fragte ein 
anderer.  

„Nein alles gut, uns steckt nur der lange Weg und etwas 
Schlafmangel in den Knochen“, sagte Miko beschwichtigend 
und musterte die Wachen interessiert. Sie trugen allesamt 
schwarze Leinenhemden und graue Hosen. Die drei Männer 
im Hintergrund waren mit sorgfältig geschmiedeten Piken 
bewaffnet, während der Vorderste, offenbar ihr Anführer, 
eine doppelseitige Axt in den Händen hielt.  

Ratlos blickten sich die Wachen gegenseitig an. Der Anfüh-
rer bemerkte Heggit und fragte argwöhnisch, ob wirklich al-
les in Ordnung sei.  

„Sogar in bester, keine Sorge“, erwiderte Miko. Er ver-
suchte so ehrlich und freundlich wie möglich zu gucken.  

Die Wachen schienen überzeugt und steckten ihre Waffen 
wieder weg.  

„Wohin wollen die Herrschaften denn?“, fragte der Anfüh-
rer hilfsbereit.  

„Wir wollen uns im Gasthaus etwas am Feuer wärmen und 
einen Happen zu uns nehmen“, stellte Fesk klar.  

„Immer geradeaus, ihr findet es dann schon. Achtet auf das 
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Schild Zum brennenden Meiler. Dort könnt ihr die allseits be-
kannte Gastfreundschaft von Weiler hautnah erfahren“, sagte 
der Wachmann stolz.  

Sie bedankten und verabschiedeten sich und schlenderten 
mit knurrenden Mägen vorbei an den letzten qualmenden 
Köhlereien, bis sie schließlich an ihrem Ziel angelangt waren. 
Das Straßenbild hier in der Mitte Weilers war geprägt von 
verschiedensten Schmieden, die Werkzeuge, Ersatzteile für 
Karren oder Baumaterialien von Nägeln bis Metallstreben 
herstellten. Lediglich das große Gasthaus tat der Einheit von 
Hämmern, Ambossen und glühenden Öfen einen Abbruch. 
Es lag an einer großen Kreuzung, deren sechs Straßen sich 
wie die Stäbe eines Fächers kerzengerade in alle Richtungen 
erstreckten und Weiler als Knotenpunkt des Handels alle 
Ehre machten.  

Miko öffnete die robuste Tür aus massivem Eichenholz und 
trat als erster ein. Heggit konnte seine Vorfreude kaum ver-
bergen und begann aus heiterem Himmel ein Lied zu singen: 

 
Wo golden Wein das Glas erhellt 

Im großen Tal von Menschen Pracht 
Da trinkt Soldat mit Maid gesellt 

Gar bis die Sonne wieder lacht 
 

Er verstummte, als er auf Miko auflief, der staunend stehen 
geblieben war. Ein warm ausgeleuchteter Gastraum empfing 
sie. Tische wohin das Auge reichte, geziert von Kerzen und 
Brotkörben. Zu ihren Seiten befanden sich zwei schmale 
Treppenaufgänge, die offenbar in die obere Etage führten. 
Auf der anderen Seite des Raumes stand ein prächtiger Tre-
sen aus dunklem Holz. Hinter dem Tresen trocknete eine 
blonde Schankmaid mit einem alten Lappen frisch gespülte 
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Krüge ab. Von ihr schien die wahre Wärme in diesem Gast-
haus auszugehen.  

Fesk konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er Heg-
gits Gesicht sah. Der Mensch hatte mit Sicherheit noch nie 
eine echte Fenn-Schankmaid gesehen. Anders als man es viel-
leicht erwarten würde, war sie keine robust gebaute Frau, 
sondern von geradezu graziöser Gestalt. Sie tänzelte hinter 
dem Tresen hin und her, als stünde sie auf einer Bühne.  

Miko fand als erster seine Fassung wieder und nahm an ei-
nem der wenigen freien Tische Platz. Er lehnte seinen Stab in 
Griffweite an die Wand und rief die beiden anderen zu sich. 
Als er gerade seinen Umhang auszog und es sich bequem 
machte, erschien ein breit grinsender Heggit und ließ sich 
Miko gegenüber nieder. Fesk setzte sich neben dem Men-
schen auf die Bank und seufzte erleichtert. Nun konnte er sei-
nen Beinen endlich etwas Ruhe gönnen.  

„Ich war schon einige Wenden nicht mehr hier“, sagte Miko 
mit Bedauern in der Stimme.  

„Ist es nicht wunderbar?“, entfuhr es Fesk. Er schaute er-
wartungsvoll zu Heggit, dessen Augen wieder zum Tresen 
gerichtet waren. „Nicht wahr, Heggit?“, fragte Fesk schel-
misch und stieß Heggit in die Seite.  

„Oh, Verzeihung! Ich war in Gedanken woanders“, erwi-
derte Heggit und musste selber lachen, als er sich ertappt sah. 
„Wie weit ist es denn noch bis in die Torstadt? Und übernach-
ten wir hier?“, fragte er, um das Thema zu wechseln.  

„Was ist denn überhaupt dieses Nachten oder eine Nacht?“, 
wollte Fesk bereits zum zweiten Mal wissen.  

Der Mensch hob skeptisch die Augenbrauen. „Also Nacht 
nennt man die Zeit, wenn es dunkel ist und man sich zur 
Ruhe legt“, antwortete er vorsichtig.  

„Du meinst also die Dunklung? Wo kommst du denn nun 
eigentlich her?“, setzte Miko nach.  
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„Tja mein Freund, genau das weiß ich ja seit dieser Verlet-
zung beim besten Willen nicht mehr. Fetzen von Erinnerun-
gen ergeben ungewöhnliche Bilder, die für mich noch keinen 
Sinn ergeben.“  

Als Fesk eine weitere Frage stellen wollte, wurden sie von 
einer blonden Schönheit unterbrochen. Ein enges Korsett, 
weiße Rüschen an den Ärmeln und ein langer, aber ihre Figur 
sehr betonender Rock waren zugleich Blickfang und Zeugnis 
ihrer Zunft. Die feinen Haare waren kess geschnitten und en-
deten in gut gepflegten Spitzen auf halber Länge ihres schö-
nen Halses. Sie hatte hochstehende Wangenknochen, zwei 
glitzernde Ohrreifen und einen liebreizenden Mund. Ge-
sprenkelte Augen rundeten dieses durchweg positive Ge-
samtbild auf faszinierende Weise ab.  

„Hallo ihr Reisenden, ich bin Bichi und führe dieses Gast-
haus. Ihr seht aus, als würde euch eine ordentliche Mahlzeit 
und ein starkes Gebräu guttun. Gehe ich recht in der An-
nahme?“, eröffnete sie das Gespräch.  

Fesk und Miko nickten ihr bestätigend zu.  
„Leckere Hirschpastete und Hasenragout stehen heute für 

die Gäste bereit“, fuhr sie fort.  
Heggits Blick kam kaum über ihr Dekolleté hinaus. Doch 

Bichi war offensichtlich geübt im Umgang mit derlei Gehabe. 
Sie streckte anmutig ihren Zeigefinger aus und hob Heggits 
Kinn. „Na, möchte der gutaussehende Mensch auch etwas 
davon?“, sagte sie bewusst zweideutig.  

„Das kommt ganz drauf an wovon, aber ich sage bei bei-
dem nicht nein“, startete Heggit seine plumpe Charme-Of-
fensive.  

Miko rollte mit den Augen und Fesk begann zu kichern.  
Bichis Finger fuhr nun über die breiten Schultern des Re-

cken. „Ich habe schon sehr lange keinen Menschen mehr …“, 
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begann sie und stoppte abrupt den Körperkontakt, „… bewir-
tet!“ Sie drehte sich lächelnd um und lief elegant zurück Rich-
tung Tresen.  

Fesk beugte sich zu Heggit und flüsterte: „Schade, dass sie 
schon wieder geht. Oder?“  

Heggit war schon wieder in Gedanken verloren und konnte 
die Augen nicht von ihr lösen. „Aber sie … ist verdammt 
klasse“, antwortete er, ohne Fesk eines Blickes zu würdigen.  

Miko war froh, noch keinen Krug am Mund zu haben, sonst 
hätte er sich sicherlich aufs Schlimmste verschluckt.  

Als Bichi in der hinter der Theke gelegenen Küche ver-
schwand, drehte sich Heggit wieder zu den beiden und pol-
terte entzückt drauf los: „Wenn wir diesen Kerl in der 
anderen Stadt dort gefunden haben, dann kommen wir zu-
rück und ich nehme mir auf alle Fälle eine aus eurer Sippe zur 
Frau.“  

„Wenn du denn eine findest, die dich nicht um einen Kopf 
überragt“, witzelte Fesk und begann laut zu lachen. Heggit 
sah im ersten Moment fast etwas beleidigt aus, aber konnte 
sich dann Fesks guter Stimmung nicht erwehren und stimmte 
ins Gelächter ein. 

Während die beiden lauthals Tränen lachten, hatte Miko 
erstmalig das Gefühl, dass diese Reise ins Ungewisse doch 
von vielen schönen Momenten geprägt sein könnte. Die bei-
den anderen erwiesen sich als ausgezeichnete Weggefährten.  

Sie redeten über den bevorstehenden Weg. Heggit, ob-
gleich seiner konkreten Erinnerungen beraubt, schien ein er-
fahrener Wanderer und zählte an seinen Fingern auf, was in 
Kuer alles noch gekauft und besorgt werden musste. Einige 
Vorschläge machten weniger Sinn. Weder verstanden die 
Fenn, wie sie Pässe, Banner und Befehle entgegennehmen 
sollten, noch wie sie eine Segnung in einem Tempel empfan-
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gen könnten. Andere Ratschläge wiederum, was den Provi-
ant und die Ausrüstung betrafen, fußten erkennbar auf Er-
fahrungswerten von diversen Reisen.  

Drei große Platten voll mit allerlei Köstlichkeiten, deren 
verlockender Geruch ihnen vorauseilte, wurden von Bichi ge-
schickt zum Tisch balanciert. Sie stellte die Platten vor ihnen 
ab, während eine kleinere Gehilfin drei große Krüge Bier 
brachte.  

„Welch Anblick, da geht mir doch direkt das Herz auf!“, 
freute sich Heggit und ließ die Zunge schnalzen. „Habt Dank, 
ich wünschte, ich könnte mich revanchieren“, warf er mit 
zwinkernden Augen der schönen Maid entgegen.  

„Soll ich euch Zimmer herrichten lassen, für eine Rast nach 
dem Essen?“, wollte sie wissen.  

Alle nickten zustimmend. Heggit dagegen witterte nun 
seine Chance, doch bevor er einen erneuten Annäherungsver-
such hätte starten können, konterte Bichi schlagfertig:  

„Weißt du, schöner Mann, wie man sich hier am besten die 
Zeit in einem der Zimmer vertreibt?“, fragte sie und setzte 
sich ihm gegenüber neben Miko.  

Er war ganz Ohr und lehnte sich über sein Essen zu ihr.  
„Alleine!“, beendete sie die vermeintliche Offerte und 

schritt frech grinsend davon.  
Miko konnte sich einen spöttischen Lacher nicht verknei-

fen, und auch Fesks Mundwinkel sprachen Bände.  
„Ha, euer Weibsvolk ist schon von der ganz besonderen 

Art!“, grölte Heggit amüsiert.  
Sie lachten im Chor und machten sich über das geschmorte 

Fleisch und die Pastete her. So ausgehungert, wie sie waren, 
blieben wirklich nur kleinste Krümel auf den Platten zurück 
und auch die Getränke wurden bis auf den letzten Tropfen 
geleert.  
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Miko blieb während des Gelages ein alter Mann auf der an-
deren Seite des Raums nicht verborgen, der ständig zu ihnen 
rüber sah. Er war in mehrere Mäntel gehüllt und senkte den 
Blick immer wieder, wenn Miko den Blick erwiderte. Schließ-
lich erhob sich der Mann und wankte sichtlich angetrunken 
auf sie zu.  

„Junge, der Stab dort an der Wand, woher hast du den?“, 
fragte er leicht lallend und zeigte zumindest grob auf Khel-
deron.  

„Er ist ein Geschenk aus Fennquell. Von unserer Weisen 
dort“, antwortete Miko argwöhnisch. Er wollte nicht zu viel 
preisgeben und warf dem auskunftsfreudigen Fesk schon 
vorab einen mahnenden Blick zu.  

„Soso, ein Geschenk also. Es ist schon so unendlich viele 
Windwenden her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. 
Wie geht es Garda?“  

Die Erwähnung Gardas beruhigte Miko ein wenig, sein 
Misstrauen schwand und er war sich sicher, ehrlich antwor-
ten zu können. „Die Zeit hat auch an ihr ihre Spuren hinter-
lassen, aber sie führt uns immer noch weise und klug durch 
die Wenden. Woher kennt ihr sie?“, wollte Miko wissen.  

„Wo sind denn meine Manieren geblieben. Ich bin Unso, 
der Weise von Weiler. Früher, als die Knochen noch stabil, 
die Haarpracht voll und die Muskeln stark waren, reisten wir 
Weisen regelmäßig durch das ganze Fennreich. Heute gibt es 
nur noch eine Handvoll von uns und lange Reisen sind zu 
beschwerlich geworden. Verzeiht meine Neugierde, aber als 
ich sah, dass jemand Fremdes diesen Stab führt, ging ich vom 
Schlimmsten aus. Bitte grüßt mir meine liebe Garda, wenn ihr 
zurück nach Fennquell geht.“  

Nun wurde Fesk doch wieder etwas zu leichtsinnig: „Nein, 
wir reisen nicht zurück nach Westen. Der Osten ist unser …“ 
Ihm blieben die Worte im Halse stecken, als Miko ihm heftig 
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gegen das Schienbein trat.  
Der Alte sah verwirrt aus. „Nach Osten also. Und du 

nimmst den Stab dorthin mit?“, fragte er, ohne eine Antwort 
abzuwarten. „Es ist lange her, seit dieses Relikt unsere Gren-
zen das letzte Mal passiert hat.“ Unso drehte sich zum Aus-
gang und starrte mit leeren Augen ins Nichts. Er wirkte 
nachdenklich und etwas besorgt. Wankenden Schrittes lief er 
auf die Tür zu und brabbelte noch einige schwer verständli-
che Worte in seinen grauen Bart: „Das … gute Gründe … Zeit 
musste kommen … Oh ja … wenn der Junge wüsste … Macht 
innewohnt.“ Ein kalter Luftzug pfiff kurz durch den Saal und 
ließ sämtliche Kerzen flackern, als Unso die Tür öffnete und 
das Gasthaus verließ.  

„Was hat er da genuschelt?“, fragte Miko seine Begleiter 
aufgeregt.  

„Keinen blassen Schimmer“, gab Heggit von sich.  
Fesk, der es ebenfalls nicht verstanden hatte, entgegnete 

immer noch hervorragend gelaunt: „Also ich würde sagen, er 
wollte wissen, wo er noch mehr Penjalikör herbekommt.“  

Einige Zeit lang saßen sie noch zusammen und planten die 
Weiterreise. Fast die Hälfte der Wegstrecke nach Kuer hatten 
sie bereits hinter sich und trotz der bevorstehenden Ruhe-
pause noch über eine ganze Dunklung Zeit.  

Als sich der Gastraum schon fast geleert hatte, verließen sie 
schließlich den Tisch und folgten einer der Treppen nach 
oben zu ihren Zimmern. Die Zimmer waren allesamt gemüt-
lich eingerichtet. Die Federbetten waren selbstverständlich 
für ausgewachsene Fenn gebaut. So wirkte Heggit fast etwas 
verloren, als er sich auf das für ihn viel zu große Bett warf.  

„Gute Nacht!“, rief er den beiden im Flur stehenden Fenn 
zu.  

„Angenehme Ruhe!“, erwiderten sie, schlossen Heggits Tür 
und begaben sich ebenfalls auf ihre Zimmer.  
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Weiche Kissen und besinnliche Stille erwarteten sie. 
 
Ein Schrei beendete Mikos Schlaf. Erschrocken fuhr er hoch 
und blieb kerzengerade im Bett sitzen. Sein Herz raste. Er 
schaute sich aufmerksam um, doch niemand war zu sehen. 
Im Zimmer war es hell und Miko konnte durch sein Fenster 
den Mond erkennen, der schon dicht über dem Horizont 
stand. Nachdenklich griff er sich an die Stirn und bemerkte, 
dass er vollkommen nassgeschwitzt war. Einige Momente 
vergingen, bis ihm bewusst wurde, dass er geträumt haben 
musste. Bildfetzen von Rendern und dem Nekromanten kro-
chen durch seine Erinnerungen.  

Wie gerädert stand er auf und ging zur Kommode, auf der 
eine Schale mit Wasser ihn erwartete. Er wusch sich das Ge-
sicht und zog sich gemächlich wieder an. Als er fertig war, 
griff er nach Khelderon und ging zur Tür, wo er nochmal 
kurz innehielt.  

„Verdammte Albträume“, dachte Miko verbittert. Er hatte 
nach dem Tod seiner Eltern viele solcher schrecklichen 
Träume gehabt, doch das hatte er mit der Zeit in den Griff 
bekommen. Er hoffte einfach nur, dass es bei diesem einen 
bleiben würde.  

Mit einem raschen Griff zur Klinke öffnete Miko die Tür 
und trat auf den Flur heraus. Lautes Grummeln ertönte aus 
Fesks Zimmer, als er an dessen Tür klopfte. Einen Raum wei-
ter schlief Heggit. Miko klopfte auch dort. Noch vor dem 
zweiten Klopfen öffnete sich die Tür und der Mensch schaute 
ihn glücklich und zufrieden an. Fast zu glücklich. Miko kam 
um einen interessierten Blick auf sein Bett nicht herum. Doch 
entgegen seiner Erwartung war niemand zu sehen. Heggit 
lachte laut, als er Mikos Absicht erkannte, legte ihm die Hand 
in brüderlicher Verbundenheit auf die Schulter und schüt-
telte den Kopf.  
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Kurz darauf schritt auch der Dritte aus seinem Schlafge-
mach auf den Flur hinaus. Noch müde streckte Fesk die Arme 
in die Höhe und gähnte laut auf.  

„Dann wollen wir mal! Wie lange werden wir bis zur 
Torstadt unterwegs sein?“, fragte Heggit die beiden ortskun-
digen Fenn.  

„Wenn wir keine längere Rast mehr einlegen und uns spu-
ten, gut eine Dunklung“, erklärte Miko, während sie die 
Treppe hinabstiegen.  

Heggit bog zum Tresen ab und konnte sich ein breites Grin-
sen nicht verkneifen, als Bichi ihm zuzwinkerte. Er bezahlte 
für Kost und Logis, lehnte sich dann über den Tresen und 
legte offenbar noch einige schmeichelhafte Floskeln nach. Be-
herzt und durchaus vergnügt hob die hübsche Inhaberin ihre 
Hand zum Abschiedsgruß.  

Der Unterschied hätte kaum deutlicher ausfallen können, 
als sie aus dem gemütlichen Gastraum nach draußen in die 
Kälte kamen. Selbst der hartgesottene Mensch fröstelte leicht. 
Die wärmenden Strahlen der Sonne waren einfach nicht in 
der Lage, die dichten Wolken zu durchbrechen, die nun den 
Himmel bedeckten. „Bloß kein Regen“, stand jedem der drei 
förmlich ins Gesicht geschrieben.  

Sie sahen sich gründlich um und erkannten die Straße wie-
der, auf der sie aus Westen gekommen waren. Auf ihr war 
nun deutlich mehr Betrieb als noch zuvor. Zahlreiche Fenn 
schulterten Säcke voller Kohle, erreichten dann die Kreuzung 
am Gasthaus und verteilten sich über die fünf übrigen Stra-
ßen in alle Richtungen. Auf den anderen Wegen prägten Och-
senkarren das Bild, die schwer beladen über das 
Kopfsteinpflaster polterten.  

Auf der nördlichen Straße schien es ein Problem zu geben, 
viele Karren waren zum Stillstand gekommen und einige ver-
ärgerte Rufe hallten durch die Luft. Miko erkannte, dass ein 
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Bauer seine Herde Schweine die Straße hinunter stadtaus-
wärts trieb und so den Weg auf voller Breite blockierte. Er 
erinnerte sich, dass am nördlichen Ende der Stadt Gerbereien 
und Schlachtereien lagen und ahnte, was den armen Schwei-
nen blühte. 

„Hier geht es auf den Pfad nach Kuer“, wies Fesk den Weg. 
Dieses Mal mussten sie nicht durch die dicken Rauchschwa-
den kämpfen, sondern liefen schnurstracks auf einer sehr 
großen Straße in östliche Richtung.  

Allmählich wurden die lauten Klänge der Schmiedehäm-
mer und Wetzsteine leiser. An ihre Stelle traten die wilden 
Rufe einiger Marktschreier und Händler. Der Straßenrand 
war nunmehr geprägt von einer Vielzahl von Verkaufsstän-
den, die verschiedenste Gerätschaften und Utensilien für alle 
üblichen Arbeiten anboten. Rüstungen und Waffen suchten 
sie allerdings vergebens. Die wurden einzig in der großen 
Torstadt verkauft, denn nur dort gab es auch eine Wachgar-
nison und Kasernen, deren Bedarf gedeckt werden musste.  

Höflich aber bestimmt lehnten Fesk und Heggit ein Ange-
bot nach dem anderen ab. Nur Miko reagierte auf die Händ-
ler erst gar nicht, sondern schritt einfach mit leeren Augen 
hinter seinen Freunden her. 

Wenig später erreichten sie den Stadtrand und es bot sich 
ihnen ein interessanter Ausblick. Soweit das Auge reichte, 
wurden Unmengen von Baumstämmen an ihrem Wegesrand 
gelagert. Ihre Zahl musste in die Hunderte gehen, und jeder 
einzelne von ihnen würden ohne Zweifel irgendwann in ir-
gendeiner der vielen Köhlereien enden. 

Zügig wanderten die Gefährten entlang der Stämme und 
dann die Anhöhe hinauf, bis sie am Talrand angelangt waren. 
Trotz der leichten Steigung war diese Strecke, verglichen mit 
den Pässen weiter westlich, deutlich unbeschwerter zu be-
wältigen. Von hier oben konnte man am Horizont bereits die 
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ersten Türme Kuers sehen, die aus dem Wald ragten. 
 
Die Torstadt Kuer galt als das Zentrum des Reiches, obgleich 
sie nicht in der Mitte, sondern am östlichen Rand lag. Sie war 
nicht nur die Stadt mit der größten Einwohnerzahl, sondern 
auch die mit den höchsten und prächtigsten Gebäuden. 
Wenn man etwas suchte oder besorgen musste, wurde man 
in Kuer fündig. Und wenn nicht dort, dann nirgends. 

Auch die Kundigen des Dämmerlichtwaldes hatten vor den 
Toren der Stadt ihre Garnison. Von dort starteten sie ihre Er-
kundungen in den Wald, um heilende Kräuter zu besorgen, 
tollkühne Halbwüchsige wieder einzufangen oder sich ein 
Bild vom Zustand der Holzpalisade zu machen.  

Das Siedlungsgebiet der Fenn lag im Dämmerlichtwald 
und war an der Waldgrenze durch den Palisadenwall ge-
schützt, der sich einmal um das ganze Fennreich zog und nur 
im Westen durch ein großes, unpassierbares Gebirge be-
grenzt wurde. Der Wald war dicht und wildwüchsig, an eini-
gen Stellen reichte er sogar noch immer über die 
Palisadengrenze hinaus ins Siedlungsgebiet hinein. So wie 
auch bei Kuer.  

Als die Grenzen des Reichs mit Holzpalisaden befestigt 
wurden, entstand die Sehnsucht nach einer großen und siche-
ren Stadt, die genug Platz für Expansion bot. Der sinnvollste 
Platz dafür war nahe der östlichen Grenze. Dafür gab es zwei 
Gründe. Erstens befand sich dort der einzige Zugang zum 
Fennreich, sodass eine Torstadt als Bollwerk extra Sicherheit 
bieten würde. Zweitens war nur dort die Landschaft hinrei-
chend flach, um genug Platz und festen Grund für große Bau-
werke zu gewährleisten. In der Tat hatten die Architekten in 
ihrem Wetteifer die Möglichkeiten gut genutzt und sich mit 
einigen prächtigen Bauwerken verewigt. Alleine das Militär-
viertel war schon ein imposanter Anblick und bezeugte 
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feinste Fenn’sche Architekturkunst. Es lag direkt am nördli-
chen Teil der großen Mauer, die im Stadtgebiet die Holzpali-
sade ersetzt. Dort lebte auch Mikos beste Freundin Dina. 
 
Auch wenn der Wind noch nicht gedreht hatte, war deutlich 
zu spüren, dass der warme Ostwind bereits an Kraft verloren 
hatte. Daher fröstelten sie etwas, während sie in die weite 
Ebene hinab liefen. Dennoch war es kaum mit der klirrenden 
Kälte vergleichbar, die die höher gelegenen Siedlungen im 
Westen bald plagen würde. Nicht umsonst beherbergte Kuer 
während der Westwindphase oft doppelt so viele Einwohner 
wie üblich. Das Klima war in der Ebene einfach deutlich gnä-
diger.  

Sie passierten allerhand Höfe und große Weideflächen. Das 
Land war hier kaum bewaldet und bot reichlich Platz, um 
Schafe und Rinder zu sättigen. Trotz der großen Sichtweite 
waren aber kaum andere Fenn zu sehen. Lediglich einige 
Weidehüter standen hier und da auf kleinen Felsbrocken und 
hielten ihre Herden im Blick. 

Als sie etwa die Hälfte der Ebene hinter sich gebracht hat-
ten, hielten sie durstig an einer Farm an, die genau am Weg-
esrand lag. Ein kleiner Brunnen stand ein paar Schritte vor 
dem zugehörigen Wohnhaus und lockte mit frischem, klarem 
Wasser. Heggit war schon drauf und dran, einfach seinen 
Kopf hineinzustecken, als ein kräftiger Mann aus der Tür trat. 
Er stellte sich als Zeduya vor und trug drei große, hölzerne 
Becher bei sich. 

„Na, wir wollen doch nicht, dass Ihr wie ein Rindvieh trin-
ken müsst, mein lieber Herr“, sagte Zeduya mit einem 
freundlichen Lächeln und überreichte den drei Reisenden die 
Becher. 

Heggit bemerkte, dass der Farmer ihn ohne jeden Argwohn 
ansah. Er fragte sich, ob der Mann schon häufiger Menschen 
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begegnet war. Doch sein Durst war erst mal wichtiger. Drei-
mal füllte er sein Trinkgefäß nach, ehe er den Becher dankend 
zurückgab. 

Zeduya schien kein Mann der großen Worte. Ohne weitere 
Fragen wünschte er ihnen eine gute Weiterreise und begab 
sich wieder in sein Haus. Miko kam das gerade recht, da sie 
sich eh sputen mussten, um vor der nächsten Dunklung Kuer 
zu erreichen.  

Nur ein paar Schritte hinter der Farm fanden sie sich auf 
einer Kreuzung wieder, deren Schilder die Wege nach Schup-
plauf im Norden und Middendorf im Süden wiesen. Unbeirrt 
schritten sie aber weiter Richtung Osten. Die Zeit verging wie 
im Flug und der Rest der Strecke bis zur Eimh erwies sich als 
äußerst angenehm. Der Weg war gut befestigt und führte ge-
fühlt stets ein wenig bergab.  

Schließlich erreichten sie eine große steinerne Brücke, über 
die sie den Fluss überquerten. Vor ihnen erstreckte sich ein 
Wald, das letzte Hindernis, das sie noch von Kuer trennte.  

Sie waren erst ein paar Schritte gelaufen, als Fesk plötzlich 
stehen blieb. „Miko! Sieh nur!“, rief er überrascht und zeigte 
auf das untere Ende von Khelderon.  

Miko hielt inne und inspizierte Gardas Stab. Sein Blick glitt 
entlang der verschlungenen Wurzeln hinunter bis zur unte-
ren Spitze. Dann sah er, was Fesk entdeckt hatte. Das untere 
Ende war grün. Ein dunkles und frisches Grün. Der Kontrast 
zum braunen Rest des Stabes war mehr als offensichtlich. Es 
hatte den Anschein, als würde sich das Grün gemächlich 
nach oben hin ausbreiten, auch wenn es bisher nur zwei 
Handbreiten ausmachte.  

Heggit runzelte die Stirn und wagte einen Versuch der Er-
klärung: „Vielleicht ist das nur die Farbe vom Gras, über das 
wir gelaufen sind.“ Er hob einen seiner Füße und untersuchte 
ihn, aber das blank polierte Metall hatte keine Verfärbungen 
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erlitten. „Merkwürdig“, sagte er und blickte wieder auf.  
Heggits Gesicht änderte plötzlich den Ausdruck von Ver-

wunderung zu Bestürzung. Mit einer raschen Bewegung zog 
er seine Stangenwaffe vom Rücken und stürmte auf den 
Waldrand zu. Miko nahm den Wurzelstab in beide Hände 
und rannte seinem Weggefährten im Eiltempo nach.  

Fesk begriff die Aufregung nicht und schaute den beiden 
überrascht hinterher. Doch nur einen Augenblick später 
hörte auch er die gellenden Hilferufe und machte sich auf, die 
anderen einzuholen.  

Heggit sah einen großen Wagen aus dunklem Holz, der 
mitten auf dem Weg umgekippt war. Daneben war ein bärti-
ger Mann, der hastig und verängstigt im Kreis um den Wa-
gen lief, um einem großen Schatten auszuweichen. Nach 
einem unvorsichtigen Schritt stolperte er und fiel zu Boden, 
wobei er seinen schwarzen Pelzhut verlor. Panisch robbte er 
an dem letzten Baum vorbei, hinaus auf die offene Wiese. Im-
mer wieder drehte er sich angsterfüllt um und versuchte, so 
schnell er konnte von dem Planwagen Abstand zu gewinnen, 
doch die meisten Waren und Güter lagen quer über den Weg 
verstreut und machten das Vorankommen schwierig.  

Als Heggit nur noch zehn Schritte von dem Schauplatz ent-
fernt war, türmte sich ein riesiger Raubbär hinter dem Wagen 
auf und stieß ein Brüllen aus, das die Luft erbeben ließ. Ohne 
zu zögern stapfte er auf seinen Hinterläufen direkt auf den 
hilflosen Mann zu.  

„Heggit, sei vorsichtig, diese Viecher haben es in sich!“, 
schrie Miko so laut er konnte.  

Der Mann rollte sich zur Seite und unternahm den Versuch, 
sich wieder auf die Beine zu stellen. Heggit war sichtlich ent-
schlossen, ihm die Zeit dafür zu verschaffen. Er schmetterte 
dem Bären seinen lautesten Kampfschrei entgegen und holte 
mit seinem Speer zum Wurf aus. Das Ablenkungsmanöver 
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funktionierte. Die Bestie ließ augenblicklich von ihrem Opfer 
ab und drehte sich dem anstürmenden Recken zu. Mit lautem 
Gebrüll machte sie sich zum Angriff bereit.  

Heggit machte einen letzten, großen Schritt und blieb dann 
abrupt stehen. Mit aller Kraft schleuderte er seinen Speer auf 
den Bären.  

Miko war einige Schritte hinter seinem kampferprobten 
Freund zum Stehen gekommen und beobachtete den Wurf. 
Der Speer zerschnitt regelrecht die Luft und schnellte mit ei-
nem lauten Zischen auf sein Ziel zu. Miko war sich sicher, 
dass nur jemand mit lebenslangem Training einen solchen 
Angriff entfesseln konnte.  

Schützend riss der Raubbär eine mächtige Pranke hoch vor 
den Kopf. Gerade noch rechtzeitig! Das heranfliegende Ge-
schoss streifte die ausgestreckte Pranke, wurde leicht abge-
lenkt und verfehlte das Maul des Bären nur um Haaresbreite. 
Rasend vor Wut und Schmerz schrie das Tier laut auf, ließ 
sich wieder auf die Vorderbeine fallen und stürmte auf Heg-
git zu.  

Der Mensch wusste, dass er nun schnell einen weiteren An-
griff ausführen musste. Ein prüfender Blick herüber zu den 
Gütern auf dem Boden offenbarte einen stählernen Griff. 
„Das musste eine Waffe sein, ein Streitkolben oder ein 
Schwert“, dachte Heggit. Genau sagen konnte er es nicht, da 
der größte Teil des Objekts unter einem umgefallenen verbor-
gen Holzfass lag. Von der Hoffnung auf eine neue Waffe an-
gespornt, sprintete er auf den Wagen und damit auch auf die 
Bestie zu.  

„Was machst du denn da?“, schrie Miko entrüstet. Mit gro-
ßem Entsetzen folgte sein Blick dem Sturmangriff des Re-
cken, als plötzlich eine sanfte, fast liebevolle Wärme nach ihm 
griff. Miko stockte der Atem. Es war, als hätte ihn die Aura 
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der Göttin höchstselbst berührt. Ein Gefühl, das sich jeder ge-
naueren Beschreibung verwehrte. Es war fremd und doch 
vertraut. Seine Seele war wie erleuchtet, doch sein Verstand 
blieb im Dunkeln. All sein Unverständnis sowie die Sorge um 
seinen kampfeslustigen Begleiter rückten weit in den Hinter-
grund, ehe die Welt schließlich ganz verstummte. Miko 
konnte seinen Herzschlag hören, doch zwischen jedem 
Schlag verging eine kleine Ewigkeit. Das Bild, das sich ihm 
bot, glich einem der großen Wandgemälde in Kuer. Die auf-
einander zustürmenden Kontrahenten schienen in ihrer Be-
wegung nahezu eingefroren. 

Der Recke war mittlerweile fast in Schlagdistanz der Bestie, 
die erwartungsvoll eine wuchtige Tatze in die Luft hob. Heg-
git sah die weit ausgefahrenen Klauen und wusste um ihre 
vernichtende Wirkung. Nicht gewillt, diesem Angriff zum 
Opfer zu fallen, bereitete er sich in Gedanken auf ein Täu-
schungsmanöver vor. Als der übernächste Schritt den Boden 
berührte, stieß er sich zur rechten Seite und ließ gleich darauf 
auf dem anderen Fuß einen noch kräftigeren Sprung folgen. 
Seine Muskeln rissen beinahe unter der Belastung, als er sein 
gesamtes Gewicht auf die rechte Wade lud und sich dann mit 
einem Ruck wieder nach links stieß, um den angriffsbereiten 
Vorderläufen des Bären auszuweichen. 

Miko schloss intuitiv die Augen und fühlte jäh eine Verbin-
dung. Er war sich nicht sicher, zu wem oder zu was. Doch 
was er fühlte, stammte nicht von ihm: Wut und Eifer, beglei-
tet von Gier und Verlangen. Es war als könnte er einen Geist 
wahrnehmen, der nicht sein eigener war. Weltentrückt be-
merkte er, dass nun auch seine linke Hand wie fremdgesteu-
ert nach Khelderon griff. Sowie sie ihn berührte, breitete sich 
die warme Aura weiter aus und wurde nochmal um ein Viel-
faches stärker. Miko wurde wahrhaftig von Frieden, Güte 
und Sanftmut umströmt und nahm diese Gefühle bereitwillig 
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in sich auf.  
Heggit befand sich mitten im Flug, als ihm bewusst wurde, 

dass dieser Sprung nicht als seine beste Idee in die Annalen 
eingehen würde. Er sah die unheilvollen Krallen über sich 
herannahen. In Kürze würden sie ihr Werk verrichten, ihn 
aus der Luft reißen, als sei er bloß ein kleiner Vogel. In der 
Hoffnung, das Schlimmste doch noch abzuwenden, hob er 
die Hände vors Gesicht. 

Miko spürte, wie die Aura plötzlich auch nach dem frem-
den Geist griff. Ganz langsam und bedächtig wichen die 
schlimmen Gefühle jener unbekannten Seele, bevor sie 
schließlich mit einem letzten Kraftakt völlig von der Wärme 
hinweggefegt wurden. Als hätte nie etwas Böses existiert, 
war der fremde Geist nun völlig befriedet, gar in Harmonie 
mit der Natur, die sie umgab. Aus Wut war Sanftmut gewor-
den und aus Gier aufrichtige Güte. 

Es bräuchte nur noch die Zeit eines Blinzelns, bis die Bären-
pranke ihn zerschmettern würde, war sich Heggit sicher. Er 
hatte schon mit dem Leben abgeschlossen, doch wundersa-
merweise war er noch immer da. Er spreizte die Finger und 
wagte einen Blick nach oben. Gleich einer Feder lag er in der 
Luft, doch die Pranke kam nicht weiter auf ihn zu. Sein Kopf 
hatte die todbringende Tatze sogar bereits passiert. Heggit 
verstand die Welt nicht mehr. Noch ein Moment verging und 
schon war auch sein Oberkörper dem Schlag entgangen. Als 
auch seine Beine in Sicherheit waren, verlor er plötzlich an 
Höhe, schlug auf dem Boden auf und rollte sich geschickt ab. 
Der eiserne Stiel der namenlosen Waffe schimmerte nun in 
direkter Reichweite von Heggits Arm. Er griff mit der rechten 
Hand danach, stand auf und wirbelte in einer fließenden Be-
wegung herum.  

Fesk traute seinen Augen kaum. Das Tier machte keine An-
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stalten, sich zu Heggit zu drehen. Es schien in Starre zu ver-
harren. Ruhig und zahm, von jeglicher blutrünstigen Raserei 
befreit. Miko stand hingegen noch immer da, als würde er die 
Sonne und die frische Luft genießen. Er sah geradezu glück-
selig aus.  

Heggit hatte sein Ziel nun fest im Blick. Die rechte Flanke 
des Raubbären war nur wenige Schritte von ihm entfernt, 
noch immer in Stillstand begriffen. Die perfekte Gelegenheit 
für den Recken, der nun eine große, mit fremden Runen ver-
zierte Axt in der Hand hielt. Er holte weit aus, zielte sorgfältig 
und schleuderte sie dann mit all seiner Kraft auf die Bestie. 
Die Axt rotierte rauschend durch die Luft und glich dabei fast 
einer silbrigen Scheibe. Sowie die Waffe seine Hände verlas-
sen hatte, erfassten ihn erste Zweifel, ob dieser Angriff über-
haupt noch nötig gewesen wäre. Es krachte. Die enorme 
Wucht des Wurfes trieb die messerscharfe Klinge tief ins 
Fleisch des Tieres. Knochen barsten und warmes Blut spritzte 
auf Heggits Gesicht. Es war ein fürchterlicher Treffer, von 
dem sich kein sterblicher Gegner erholen würde.  

Der Einschlag der Axt löste beim Bären schreckliche 
Schmerzensschreie aus und trieb ihn in die Flucht. Keuchend 
und blutend trabte er hinaus auf die offene Wiese. Nachdem 
er sich bereits ein gutes Stück von dem Wagen und der 
Gruppe entfernt hatte, verlor er an Geschwindigkeit und 
schleppte sich nur noch sehr behäbig von dannen.  

Miko bemerkte, wie die Wärme der Aura schlagartig ver-
schwand. Auch die Verbindung zu dem anderen Geist wurde 
schwächer und schwächer. Wo eben noch friedliche Harmo-
nie herrschte, spürte er nun Angst, Schmerz und Verzweif-
lung, bevor die Verbindung schließlich ganz verloren ging. 
Es war ein grausames Gefühl, das ihn zu ertränken drohte. 

Mit zweifelndem Blick schaute Heggit rüber zu den Fenn. 
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„Ha! Habt ihr das gesehen?“, rühmte er sich für diesen mäch-
tigen Wurf, doch erntete selbst von Fesk eher verstörte Blicke.  

Erschrocken öffnete Miko die Augen. Seine Gefühle droh-
ten ihn zu übermannen. Der schlagartige Verlust dieser wär-
menden und fast liebevollen Aura machte ihm schwer zu 
schaffen. Es war, als würde man vor einem lodernden Kamin 
weggerissen und mitten in den Schnee geworfen, nur noch 
hundertfach schlimmer. Hinzu kamen die Gefühle des frem-
den Geistes, die sich danach noch über ihn ergossen. All der 
Schmerz, all die Verzweiflung. Etwas beschämt bemerkte er, 
dass ihm einige Tränen die Wangen hinunterflossen. Er 
konnte sich nicht erklären, warum er so außer sich war. Mög-
lichst unauffällig wischte er sich die Tränen weg, atmete ein-
mal tief ein und versuchte sich zu beruhigen. Erst dann 
riskierte er einen Blick auf Khelderon und musste überrascht 
feststellen, dass der Stab den Ansatz grüner Färbung wieder 
verloren hatte. Ebenso verloren war die liebevolle Wärme, die 
noch vor Kurzem von ihm ausging. Er war einfach wieder 
das braune und kühle Stück Holz, das Miko in Fennquell er-
halten hatte. 

Fesk war der Erste, der dem bärtigen Mann zur Hilfe eilte. 
Der Mann stand mittlerweile wieder auf beiden Füßen und 
klopfte sich den Dreck von der dicken, grünen Hose und dem 
dunkelbraunen Fell, das er als Mantel trug.  

Als er Fesk auf sich zu laufen sah, lächelte er vorsichtig und 
sagte erleichtert: „Tausend Dank, ihr mutigen Leute. Um ein 
Haar wäre dies meine letzte Lieferung nach Weiler gewesen. 
Ich hätte es einfach besser wissen müssen, aber ihr kennt si-
cherlich die Manie eines reisenden Händlers. Ich kann ein-
fach keinen Auftrag ablehnen, so düster die Vorzeichen einer 
Unternehmung auch stehen mögen.“ Er verfiel in ein kurzes 
Selbstgespräch und schien einige Dinge mit sich zu diskutie-
ren.  
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Seine Stimme klang ungewöhnlich tief und dumpf. Fesk be-
äugte ihn neugierig. Der Mann hatte einen wuchtigen Bauch, 
dichte buschige Augenbraun, dunkle Haare und war etwa 
ein Kopf kleiner als die Fenn.  

Auch Heggit schritt nun auf sie zu. Lediglich Miko blieb 
weiterhin etwas abseits stehen und machte ein bedrücktes 
Gesicht, das irgendwo zwischen Trauer und Verwirrung ein-
zuordnen war.  

Die Augen des Bärtigen weiteten sich, als er den Recken er-
blickte. „Ach sieh mal an, seit wann sind die Fenn denn so 
aufgeschlossen uns Menschen gegenüber, dass ich ausge-
rechnet hier einem weiteren geduldeten Landsmann be-
gegne? Verzeiht, meine Manieren sind wegen dieses Vorfalls 
wohl auch auf der Strecke geblieben“, stellte er peinlich be-
rührt fest. In einer kleinen, aber dennoch edel anmutenden 
Bewegung verbeugte er sich leicht und fuhr fort: „Mein 
Name ist Bardabas. Ich bin reisender Händler aus Bruck, aber 
ganz Isdraia ist mein Zuhause. Ich war auf dem Weg nach 
Weiler, um dort die letzte Lieferung für den neuen Schmie-
demeister abzugeben. Kurz vor der Windwende haderte ich 
lange mit mir, ob die Kurzfristigkeit dieser Unternehmung 
überhaupt ihren Lohn wert sei. Doch wie das bei meinesglei-
chen nun mal so ist, sah ich nur die vielen Dars, die ich ver-
dienen könnte. Natürlich war mir durchaus bewusst, dass 
kurz vor der Westwindphase die großen Jäger auf der Suche 
nach Beute bis in die Ebene getrieben werden.“  

Fesk verbeugte sich ebenfalls, wenngleich bei weitem nicht 
so anmutig, und sagte: „Überhaupt kein Problem, wir helfen 
immer gern.“  

Bardabas wirkte erfreut über diese Nachricht. Als ob er 
dazu alleine imstande wäre, positionierte er sich an einer 
Ecke des umgestürzten Wagens und versuchte, ihn wieder 
aufzurichten.  
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Heggit und auch Miko ergriffen die Initiative und kamen 
ihm zur Hilfe. Zu dritt versuchten sie den Wagen wieder auf 
die hölzernen Räder zu wuchten. Doch er war immer noch zu 
schwer.  

Ein unmissverständliches Räuspern von Miko in Fesks 
Richtung reichte aus, um auch ihn zur Hilfe aufzufordern. 
„Wir helfen also gern?“, sagte Miko spöttisch.  

Zu viert und mit großer Mühe gelang es ihnen schließlich, 
den Wagen wieder aufzustellen. Bardabas begann, zusam-
men mit Fesk die umherliegenden Waren wieder auf die La-
defläche zu hieven.  

„Wohin führt euer Weg? Ein Mensch und zwei Fenn, ge-
kleidet für einen langen Marsch, das sieht man hier nicht 
allzu oft“, wollte der Händler wissen.  

Heggit ergriff das Wort: „Bruck ist unser Ziel. Wir wurden 
auf einen Botengang geschickt.“ 

„Ich verstehe. Ein langer und beschwerlicher Marsch steht 
euch bevor. Selbst ohne Karren.“ Ehe Heggit etwas erwidern 
konnte, fuhr er fort: „Wenn ich mir deine Beinrüstung so an-
schaue, kommst du sicherlich aus Südosten, irgendwo aus 
der Nähe von Morgathal, nicht wahr?“  

Keiner der drei ließ sich seine Überraschung und sein Un-
wissen anmerken. Dieser Hinweis jedoch, so waren sich alle 
im Geiste einig, war ein wertvoller Mosaikstein. Heggit 
nickte einfach bestätigend.  

„Mich wundert es daher schon ein wenig, dass in Morga-
thal ein erfahrener Kämpfer wie du als entbehrlich betrachtet 
wird. Bei der aktuellen Lage dort, ihr wisst schon. Nun denn, 
ihr werdet schon eure Gründe haben, und Bardabas ist allge-
meinhin nicht bekannt dafür, nach Dingen zu fragen, die ihn 
nichts angehen.“  

Fesk stand nun doch ins Gesicht geschrieben, dass er wis-
sen wollte, was Bardabas mit aktueller Lage meinte. Doch er 
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riss sich zusammen und fragte nicht.  
„Meine Ochsen, sie heißen Mamo und Rhan, sind bei dem 

Angriff eben getürmt. Die Zeit ist knapp bemessen, und auch 
wenn ich noch liebend gerne mit euch tapferen Helfern plau-
dern würde, muss ich die Tiere wieder einfangen. Bardabas 
liefert nämlich immer pünktlich. Schließlich habe ich einen 
Ruf zu verlieren“, beendete er den kleinen Plausch höflich, 
während er die letzte Kiste wieder auf den Wagen stellte.  

Nur ein großer Stapel dünner Tücher war auf dem Boden 
noch übrig. Die Tücher waren augenscheinlich aus dunkler 
Wolle, die eine ungewöhnlich raue Oberfläche hatte. Fesk 
schickte sich an, den Stapel kurzerhand aufzuheben. Doch er 
schaffte es nicht. Verzweifelt mühte er sich ab, als er merkte, 
dass er das Gewicht deutlich unterschätzt hatte.  

„Nein junger Fenn, das wirst du alleine nicht hochheben 
können“, prophezeite Bardabas. „Dies ist der gewichtigste 
Grund für meine Reise. Feinste Aschschuppentücher, herge-
stellt von der Abtei in Dourstedt. Aus bestem Material, direkt 
aus den großen Eisenminen im Nordosten. Und mit dem Ex-
trakt der Frostwitwe und den glühenden Spänen des Kris-
talleisens verstärkt. Sie schützen sowohl vor unbändiger 
Hitze als auch vor klirrender Kälte“, erklärte er, als befände 
er sich in einem Verkaufsgespräch.  

Miko musste anerkennen, dass der Mann mit seiner ruhi-
gen, tiefen Stimme und den vielen Furchen im Gesicht, die 
auf ein Alter von mindestens zwanzig Wenden schließen lie-
ßen, den Eindruck eines sehr erfahrenen Verkäufers machte.  

Fesk hielt zwei Ecken eines Tuches in die Höhe und mus-
terte es sehr genau.  

„Willst du es mit auf die Reise nehmen, junger Fenn? Nur 
zu, nimm dir eins. Aber tut ruhig kund, wer diese hochwer-
tige Ware verkauft.“ Er lachte laut und packte mit an, um den 
Stapel auf den letzten freien Teil der Ladefläche zu heben.  
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Das musste sich Fesk nicht zweimal sagen lassen. Schon bei 
den Worten des reisenden Händlers hatte er eins und eins zu-
sammengezählt und wusste sehr genau, dass er ein solches 
Tuch gut gebrauchen könnte. Er verstaute das Tuch in seiner 
Hosentasche und wickelte es geschickt um die Kugel. Sie war 
zwar gerade weder besonders heiß noch kalt, aber für die 
nächste hitzige oder frostige Reaktion dieses Artefakts war er 
nun gerüstet. 

Bardabas verbeugte sich erneut vor den beiden Fenn und 
sagte: „Danke nochmals. Wenn ihr länger in Bruck verweilt, 
besucht mich doch mal in meinem Depot. Ihr findet es unweit 
der Händlergilde. Ich werde mich revanchieren. So, nun 
muss ich aber Rhan und Mamo suchen, bevor diese störri-
schen Viecher dem nächsten Raubbären über den Weg lau-
fen.“ Er war schon im Gehen begriffen, da wandte er sich mit 
einem Lächeln Heggit zu, streckte ihm die linke Hand entge-
gen und schüttelte die von Heggit, so kräftig er konnte. 
„Hach, wusste ich es doch! So macht man das bei Euch“, sagte 
er vergnügt. Dann drehte er sich um und lief mit lauten Rufen 
den Waldrand entlang.  

Heggit sammelte seinen Speer wieder ein und signalisierte 
Abmarschbereitschaft. Ein letztes Mal sahen sie dem gut be-
leibten Mann nach und machten sich dann auf in den dichten 
Wald, der sie als einziges noch von der großen Torstadt 
trennte.  

Unter den dichten Kronen der Buchen und Rotrinden 
wurde es zusehends dunkler und keiner wagte, ein Gespräch 
zu beginnen. Zum einen wollte niemand eine weitere Über-
raschung anlocken, und davon gab es hier zwischen den 
dicht beinanderstehenden Bäumen sicher einige. Zum ande-
ren waren alle drei in Gedanken vertieft und sinnierten über 
das eben Erlebte. 

Heggit durchlebte die Szene mit der Axt erneut und erneut, 



-126- 
 

ganz als sei er selber überrascht von dem Ablauf. Er fragte 
sich, warum der Raubbär es ihm an Ende so einfach gemacht 
hatte. Irgendwie fühlte sich das nicht wie ein echter Sieg an. 
Auch fragte er sich aber, ob es vielleicht doch etwas auf dem 
Wagen des Händlers gab, für das er Verwendung gehabt 
hätte. Er könnte ein Schild oder einen Dolch gut gebrauchen. 
Heggit war ein großer Freund von Dolchen. Sie waren ideal, 
um einen aus dem Ruder laufenden Kampf herumzureißen.  

Fesk hingegen hatte die Hand in seiner Tasche und spielte 
mit Tuch und Kugel herum. Es war ihm immer noch ein Mys-
terium, wann und wie sie ihre Kräfte offenbarte. Er hoffte, 
dass das Tuch bei der nächsten Veränderung das Schlimmste 
verhindern würde und er nicht erneut von Schmerz betäubt 
am Boden liegen würde. Das wäre die Chance, etwas mehr 
über die Kugel zu erfahren.  

Miko versuchte sich angestrengt an das Gefühl zu erinnern, 
dass diese fremde Aura ihm gegeben hatte. Es war wie ein 
Traum, aus dem man nicht wieder erwachen wollte. Alles 
war gut, alles schien friedlich. Er wusste nicht, wann er das 
letzte Mal so ausgeglichen und zuversichtlich war, oder ob er 
es überhaupt schon einmal war. Ebenso krampfhaft ver-
suchte er aber auch, die schlimmen Gefühle wieder zu ver-
gessen, die von dem abrupten Ende jener Erfahrung 
ausgelöst wurden. Noch immer lastete ihm das wie ein kalter 
Schatten auf der Seele. 

Die Summe der verstörenden Ereignisse der letzten Dunk-
lungen ließ in ihm langsam den Wunsch keimen, wieder in 
sein altes, langweiliges Leben zurückzukehren. Wo es nur 
Fenn, Penjas, Sonnensegler, Feste und viel Beschaulichkeit 
gab. Und Dina.  
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Im Internet auf beyondworlds.de finden Sie viele weitere 
Kurzgeschichten, Lieder, Gedichte, Landkarten und Kunst-
werke aus Dystopia. Ebenfalls warten zahlreiche Podcasts 
und Hintergrundinformationen zur Entstehung dieses Pro-
jektes auf Sie. 
 
Unter nerd-shop.eu finden Sie hingegen das gesamte Buch 
als E-Book oder Taschenbuch. 


