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»Dieser verdammte Winter soll endlich vorbei sein«, brummte der alte Westrine 
und rieb sich die Hände. Der weißhaarige Bauer saß auf seinem alten Korbstuhl 
genau gegenüber des Kamins und streckte die Hände der Hitze entgegen. Sie 
vermochte nicht, die schmerzhafte Gicht aus seinen Knochen zu vertreiben. 

»Der Schnee geht zurück. Du solltest sehen, wie es bei uns in Himmelskamm 
ist«, erklärte der andere Mann, der es sich auf einer verzierten Bank bequem 
gemacht hatte. 

»Bin froh, nicht in den Bergen zu leben, Junge«, winkte der Mann kopfschüttelnd 
ab. 

Er war älter als sechzig Sommer, die harte Feldarbeit hatte ihn schneller und 
stärker altern lassen als normal. Sein ganzes Leben hatte der Mann auf diesem 
Gehöft verbracht. Die Arbeit hatte seinen Rücken krumm werden lasen, aber so 
denn der Eine wollte, würde er auch im kommenden Frühjahr wieder den Acker 
bestellen. 

»Im Ofental ist es ganz angenehm, auch zu dieser Zeit.« 

Der Jüngere trug unverkennbar Clansblut in sich. Allein seine Kleider, ein Kilt in 
den Farben der Apthachs, gab darüber Zeugnis, doch sein langes, blondes Haar 
und der gut geschorene Bart im Kontrast zur blassen Haut ließen keine Zweifel. 
Er war, wie viele Apthachs, ein Bastard: der Vater Westrine, die Mutter mit Clans- 
blut. Er war etwas älter als zwanzig Sommer, nicht so kräftig, wie man es von den 
Clansleuten erwartete. 

»Ach, Bennoch. Erzähl mir doch nicht davon. Ich bin zu alt, um meinen Hof 
aufzugeben.« 

Bennoch, oder Ben, wie er sich lieber nannte, schmunzelte. Die Wahrheit war, 
dass der Bauer sich für nichts in der Welt von seiner kleinen Scholle trennen 
wollte. »Alte Bäume verpflanzt man nicht, ja«, stimmte er zu. 

Der alte Mann strich sich durch seinen Bart und kicherte. »Aber vielleicht wäre 
es besser, wie?« 

»Was meinst du, Ginius?« 

»Nun komm schon. Seit zehn Jahren beansprucht ihr Himmelskamm für euch. 
Und in letzter Zeit schickt ihr eine Menge Späher. Nicht, dass ich damit ein 
Problem hätte«, sagte er und tätschelte dabei seine Geldbörse, »aber das tut ihr 
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doch nicht grundlos. Es heißt, der König plant spätestens im Sommer einen Krieg 
gegen euch.« 

Schlagartig wurde Bens Miene hart. »Dann soll er kommen.« »Also ist es wahr?«  
»Sag du es mir.«  
»Ben, ich bin ein alter Mann und komme nur alle paar Wochen von meinem Hof, 
um ein paar Waren auf den Markt zu bringen, wenn überhaupt. Was soll ich denn 
schon wissen? Aber es gibt Gerüchte, dass König Atanasio eine Armee 
zusammenzieht.« 

»Deshalb sind wir hier«, nickte der junge Mann und stand auf. Schlagartig hatte 
er das Bedürfnis, vor die Tür zu treten und nach einem Zeichen seiner Begleiter 
zu suchen. 

»Dann also wieder Krieg«, fasste Ginius mit schwacher Stimme zusammen. »Mir 
bleibt auch nichts erspart. Zuerst kamen die Clans unter Morleo auf der Jagd nach 
euch, dann kamen die verfluchten Fercino und die Steuern verdoppelten sich fast. 
Und jetzt wieder? Ist nicht irgendwann mal gut? Hat das Land in den letzten 
Jahren denn nicht schon genug Blut gesehen?« 

»Es ist nicht so, dass wir Krieg wollen!«, rechtfertigte sich Bennoch. 

»Das habe ich auch nicht gesagt«, schüttelte der alte Mann den Kopf. »Aber ihr 
habt seit über einem Jahrzehnt Himmelskamm besetzt. Ich hätte ahnen müssen, 
dass es früher oder später so kommen wird.« 

Ben blähte die Wangen und ballte die Fäuste. »Wir werden kämpfen, wenn er uns 
zwingt.« 

»Daran habe ich keinen Zweifel. Aber hast du einen Moment daran gedacht, was 
es für Leute wie mich bedeutet? Alsbald werden hier wieder Tausende Soldaten 
marschieren. Sie trampeln mir über die Felder und sie beschlagnahmen mein 
Vieh.« 

»Ich ...«, begann der junge Bastard, da ging die Tür zum Nebenraum auf und eine 
alte Frau mit gutmütigem Gesicht kam herein, ein Tablett mit einer dampfenden 
Kanne und einigen Bechern darauf. Sofort roch es süß nach Nelken. 

»Hier, das vertreibt die Kälte«, lächelte sie. Kaum dass sie das Gesicht ihres 
Mannes sah und die Stimmung erfasst hatte, verschwand das Lächeln. »Was ist 
los?« 
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»Krieg!«, tönte Ginius.  
»Ach, Väterchen! Was erzählst du?«  
»Die Wahrheit! Frag doch Bennoch! In ein paar Wochen haben wir Krieg hier. Ich 
hab es in den Knochen!«  
Die Frau stellte das Tablett ab, stemmte ihre Hände in die Hüften und sah den 
jungen Clansmann an. Dann zuckte sie mit den Schultern. »Was hast du denn 
gedacht, Väterchen? Die Apthachs sind die Einzigen im ganzen Reich, die über 
Jahre den Mut hatten, dem König die Stirn zu bieten. Selbst die Athanatoi hat er 
schnell besiegt. Es war klar, dass er irgendwann auch gegen sie schlagen wird.« 

»Sie sollen sich die Schädel einschlagen. Aber nicht auf unserem Land! Unsere 
Felder werden sie zertrampeln, diese Tölpel.« 

»Sei doch einfach froh, wenn sie nur das machen«, zischte die Frau ihren Mann 
an. 

Hufgetrappel draußen beendete die Unterhaltung abrupt. Ben stürzte zu seinem 
Waffengurt, eilte zur Tür und riss sie auf. Dem kleinen Gehöft nährten sich zwei 
Pferde. Vom ersten Moment an wusste Bennoch, dass etwas nicht stimmte. Seine 
Begleiter waren am Morgen ohne Pferde aufgebrochen, nun erkannte er sie aber 
in den Sätteln. Es handelte sich um Tiere, wie auch die Fercino sie nutzten. Als 
ihm dies klar wurde, fluchte er derb und kniff die Augen zusammen. Die 
Gestalten in den Sätteln machten einen merkwürdigen Eindruck. Eab, der ihre 
Erkundungsmission an- geführt hatte, hielt sich mühsam im Sattel, bei jedem 
Schritt des Pferdes drohte er zu stürzen. Der Mann hatte kurzes braunes Haar, den 
Bart hatte er sich abgeschnitten, um abseits der Heimat nicht aufzufallen. Er trug 
einfache Gewänder, nichts an ihm erinnerte an einen Clansmann. Neben ihm ritt 
Rhona. Die rothaarige Frau mit den Sommersprossen führte das Pferd ihres 
Begleiters in vollem Galopp am Zügel, mit ihren braunen Augen blickte sie 
gleich- zeitig immer wieder sorgenvoll zu Eab, dann über die Schulter, dann 
wieder nach vorn. Ihr langer Mantel flatterte im Wind und unter der 
Winterkleidung darunter schimmerte der Tartanstoff durch. 

Sie hatten die Umfriedung hinter sich gelassen und hielten nun auf das Gehöft zu, 
die Pferde wurden langsamer. Bennoch kam ihnen mit großen Schritten entgegen 
und half, die Pferde zum Stehen zu bringen. 

»Was ist los? Was ist passiert?«, fragte er nervös. Dann sah er den Grund dafür, 
dass Eab so schlaff im Sattel saß. Zwei gefiederte Bolzen ragten aus seinem 
Rücken, der Stoff um die Wunden war tiefrot. Ein drittes Geschoss steckte im 
Oberschenkel des erfahrenen Spähers. Kaum dass das Pferd zum Halten 
gekommen war, verließ den Reiter vollends die Kraft und er rutschte mit einem 
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lang gezogenen Stöhnen seitlich aus dem Sattel. Ben fing ihn auf und ließ ihn 
sanft zu Boden gleiten. Rhona sprang aus dem Sattel und kniete sich zum 
Verletzten. Mit angestrengtem Gesicht untersuchte sie seine Wunden. 

»Was ist passiert?«, wiederholte Bennoch seine Frage, gleichwohl es fast 
offensichtlich war. 

»Schnell, hol deine Sachen!«, befahl die Frau. 

Er hatte keine Antwort erhalten, doch der Klang ihrer Stimme sagte ihm, dass 
keine Zeit für Fragen war. Ben schoss in die Höhe und eilte wieder in das 
Bauernhaus. Im Eingang standen der alte Bauer und seine Frau, doch ohne ein 
Wort der Erklärung wich er ihren anklagenden Blicken aus und drückte sich an 
ihnen vorbei, suchte seinen Rucksack. 

»Welches Unheil habt ihr angeschleppt, beim Einen?«, krähte Ginius Rhona zu. 
»In welchen Ärger seid ihr nun geraten?« 

Die Rothaarige blickte einen kurzen Moment auf und funkelte den Bauern nur 
bösartig an, dann war ihre ganze Aufmerksamkeit wieder bei ihrem schwer 
verletzten Kameraden. Eab stöhnte, sein Atem ging rasselnd. Rhona presste die 
Lippen aufeinander und zückte ihr Jagdmesser, wog es in der Hand. 

»Was hast du vor?«, platzte Bennoch heraus, als er mit seinem Rucksack über der 
Schulter zurückkam. 

»Wonach sieht es aus?«, fragte sie kalt.  
»Du willst ihn ...?«  
Er verstummte, die nächsten Worte wollten ihm nicht über die Lippen kommen. 
Rhona sah auf und ihre Blicke trafen sich, Ben konnte Wut und Verzweiflung in 
ihren braunen Augen erkennen, aber auch Entschlossenheit. 

»Er hat keine Chance, Ben. Wir müssen es tun.«  
»Nein! Wir können ihn versorgen! Weg mit dem Messer!« Gerade als er beherzt 
einen Schritt wagen und ihr das Messer entwinden wollte, erklang Ginius’ 
Stimme wieder.  
»Sind das dort Reiter?«  
Ben erstarrte und drehte den Kopf. Den schlammigen Feldweg, den Eab und 
Rhona gekommen waren, kam nun eine Gruppe Reiter entlang. Selbst auf die 
Entfernung konnte er das kräftige Rot der Fercino erkennen. Sie waren noch eine 
Meile entfernt, vielleicht etwas weiter. Die Schockstarre dauerte nur einen kurzen 
Moment, doch als er sie überwunden hatte, drang ein anderes Geräusch an seine 
Ohren: der reißende Klang, den es gab, wenn Stahl durch Fleisch drang. 
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Geschockt erkannte er, das Rhona dem Verletzten den Dolch in die Leiste 
gestoßen hatte. Eab riss seine Augen weit auf, keuchte nach Luft und begann zu 
zucken. Blut lief der jungen Frau über die Hände. 

Der Todeskampf des Spähers dauerte nicht lang. Unter Tränen zerrte Rhona das 
Messer aus der Wunde, griff nach dem Sterbenden und drückte ihm einen Kuss 
auf die Stirn. Dann schnellte sie in die Höhe, der Schock stand ihr ins Gesicht 
geschrieben. 

»Wir müssen weiter. Sonst war alles umsonst«, flüsterte sie mit tränenerstickter 
Stimme. Ben reagierte nur noch. Er nickte, packte sie bei der Schulter und zog sie 
zu den Pferden. Während sie aufstiegen, ertönten die Verwünschungen des alten 
Bauern. 

»Ihr verdammten Bastarde! Seht, was ihr angerichtet habt! Unglück bringt ihr! 
Unglück über meinen Hof! Ich wünschte, ich hätte euch Gesindel niemals meine 
Tür geöffnet!« 

Ohne den alten Ginius eines Blickes zu würdigen, gaben die beiden ihren Pferden 
die Sporen und preschten vom Hof, hinein in die Felder, ihr Ziel waren die nahen 
Hänge von Himmelskamm am Horizont. Sie ritten um ihr Leben, schwiegen und 
blickten nicht zurück. Sie konnten nicht sehen, was die aufgebrachten Fercino- 
Soldaten mit dem Hof taten, als sie dort ankamen. 

Sie rasteten erst wieder, als nur noch wenige Meilen sie vom Eisenpass trennten. 
Die Fercino hatten sich nicht an ihre Fährten gehängt, dennoch blickten sie immer 
wieder ängstlich gen Süden, erwarteten jeden Moment Verfolger. Nieselregen 
hatte eingesetzt und ihre Kleider durchnässt. Nun lagerten sie in einem Wäldchen. 
Der Abend dämmerte bereits, doch die beiden hatten ihren Pferden auf der 
halsbrecherischen Flucht alles abverlangt, eine Rast war unausweichlich. In dem 
Nadelwäldchen lagen sie unter den ausladenden Ästen einer Tanne und lauschten 
in den rauschenden Regen. 

»Sie sammeln sich«, sagte Rhona unvermittelt. Seit ihrer Flucht vom Bauernhof 
war das der erste Satz, den sie sprach. Ben verspürte Erleichterung darüber, dass 
sie nicht länger schwieg, und blickte sie im Halbdunkel an. 

»Wie viele?« 

»Allein in Mauria haben wir vierhundert Soldaten gezählt. In den anderen 
Dörfern und Siedlungen liegen sie auch.« 
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Mauria war ein größerer Flecken, etwa zwei Tagesreisen vom Eisenpass entfernt. 
Zwar waren dort traditionell einige Soldaten stationiert, aber vierhundert Mann 
waren der klare Hinweis darauf, dass sich etwas zusammenbraute. 

»Also geht es bald los?«  
»So, wie wir befürchtet haben, ja.«  
Bennoch ging sich mit seinen Händen fahrig durch die Haare. 

»Was ist passiert?«  
Rhona verzog das Gesicht und blickte dann in die Ferne. »Er wollte es genau 
wissen. Ich hab ihn angefleht, wieder umzudrehen. Aber er wollte nach Mauria 
hinein, sich dort umhören. Ich konnte ihn nicht alleine gehen lassen. Also bin ich 
ihm gefolgt. Wir schlichen uns an. Es war ganz einfach, die Wachen zu umgehen. 
Eab wollte zum Müller. Er sagte, er kenne den Mann, hat wohl bei den anderen 
Erkundungen mit ihm zu tun gehabt. Wir erreichten die Mühle und fanden den 
Mann. Und dann stellte sich heraus, dass der fette Kerl eine ziemliche Angst 
hatte, wo doch die Soldaten im Ort waren. Eab konnte ihn beschwichtigen, aber 
einer seiner Gesellen hat es mit der Angst zu tun bekommen und rannte zu den 
Fercino. Als die Soldaten kamen, ging es dann ganz schnell.« Sie machte eine 
Pause und blickte ihn an. »Plötzlich waren über- all Bewaffnete. Onkel Eab nahm 
sein Schwert und kämpfte uns den Weg frei, zündete die Mühle dabei an. 
Irgendwie schafften wir es, in dem Durcheinander zwei Pferde zu klauen. Und 
dann raus, weg. Ich dachte, wir hätten es schon geschafft, da tauchten diese 
Armbrustschützen auf. Eab schrie noch etwas, lenkte sein Pferd vor meins – und 
dann trafen sie ihn.« 

Ein Schluchzen entglitt ihrer Kehle. Rhona kämpfte damit, die Fassung zu 
behalten, doch es gelang ihr nicht. Tränen füllten ihre Augen, ein Beben erfasste 
sie. Bennoch wusste sich nicht anders zu helfen und legte ihr die Hand auf die 
Schulter. Doch sosehr er auch nach den richtigen Worten suchte, ihm wollten 
keine einfallen. Ihre Emotionen brachen sich vollends Bahn, sie suchte seine 
Nähe und er drückte sie nur schweigend an sich. Es dauerte einige Zeit, bis sie 
sich wieder beruhigt hatte. 

»Wir müssen so schnell wie möglich über den Pass«, verkündete er, als er das 
Gefühl hatte, wieder etwas sagen zu können. 

»Das wird nicht reichen«, schüttelte sie den Kopf. 

»Auf den Pässen können wir Armeen aufhalten!«, protestierte er. 
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»Ja. Wenn die Südländer nur über einen oder zwei Pässe kommen, dann können 
wir sie dort aufhalten, zumindest eine gewisse Zeit lang. Aber das werden sie 
nicht. Die Südländer ziehen in den Krieg, weil sie gewinnen wollen. Und sie 
haben mehr Soldaten, als wir jemals Kämpfer aufbringen könnten. Sie diktieren 
die Regeln!« 

»Woher weißt du das?« 

Rhona verzog das Gesicht zu einer Grimasse, ihre Stimme klang etwas gereizter. 
»Jeder, der in den Krieg zieht, tut das, weil er gewinnen will. Die Fercino werden 
es mit aller Macht wollen. Binnen des letzten Jahrzehnts haben sie jeden Feind 
auf dem Kontinent unterworfen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das 
werden sie auch mit uns tun.« 

»Wir müssen trotzdem kämpfen!«, protestierte Bennoch. 

»Natürlich müssen wir das und werden es auch«, setzte sie etwas milder nach, als 
sie begriff, dass er sie falsch verstanden hatte. »Daran besteht kein Zweifel! Nur 
müssen wir anders kämpfen als gedacht. Der König wird dieses Spiel nach seinen 
Regeln und zu unseren Ungunsten spielen. Du darfst nicht vergessen, dass selbst 
Mariza das Knie vor ihm gebeugt hat. Damit ist unsere Ostgrenze offen. Und ich 
wette mit dir, auch von dort wird es früher oder später Angriffe geben.« 

Ben dachte nach. Ihre Worte setzten seine Gedanken in Bewegung, doch sosehr 
sie auch kreisten, er fand keinen Ausweg aus der düsteren Lage, die Rhona gerade 
für Himmelskamm zeichnete. Hilflosigkeit und Verzweiflung stiegen in ihm auf, 
ein fetter, ekelerregender Klos bildete sich in seinem Hals. 

»Und was nun?« 
»Wir müssen die Pläne ändern«, sagte sie trotzig.  
»Was hast du vor?«  
»Ich muss zu Onkel Fearghas.«  
Die junge, rothaarige Frau war tatsächliche eine Verwandte des neuen 
Hochkönigs der Clans. Fearghas besaß zwei Geschwister, zu denen das Verhältnis 
nicht immer das beste war. Da war einmal Eab, sein älterer Bruder. Er hatte einen 
anderen Vater als Fearghas und die Brüder waren sehr verschieden. Eab hatte 
bekanntlich an diesem trüben Tag sein Leben gelassen. Und dann war da noch 
Dwena, seine Schwester und die Mutter von Rhona. Dwena hatte ihren Mann 
beim Marsch auf Himmelskamm damals verloren und sich von da an allein 
durchs Leben geschlagen. Sie war eine kämpferische Frau, die es mit jedem 
Mann aufnahm und vor keiner Gefahr zurückschreckte. Rhona war stolz auf ihre 
Mutter – und wusste, was die ihr in genau diesem Moment raten würde. 
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»Fearghas? Stimmt es, dass dein Onkel neuer Hochkönig der Clans ist?« 

»Nach allem was ich weiß, schon.«  
»Dann kann er uns helfen!« In Ben flackerte Hoffnung auf. 

»Nicht kann. Wird! Mein Onkel ist Laird der Apthachs. Ohne ihn würde es uns 
nicht geben. Er wird seinen Clan nicht im Stich lassen. Er muss nur schnell genug 
erfahren, wie es um uns bestellt ist!« 

Neuer Glanz war in den Augen des jungen Mannes entstanden. Seine Gedanken 
fanden auf einmal Halt an der Hoffnung, die ihre Aussage in sich trug, und er 
klammerte sich daran wie an einen Felsen in der Brandung. 

»Dann werden wir uns trennen?« 

»Es wird das Beste sein. Du wirst so schnell wie möglich über den Pass in die 
Täler. Erzähle allen, was uns bevorsteht! Wir müssen gewappnet sein. Ich werde 
nach Norden reisen, durch Urions Bollwerk und die grüne Grenze und dann zu 
meinem Onkel.« 

Bennoch dachte einen Moment nach, hatte aber keine Einwände. Rhona war alt 
genug, um auch sich selbst aufzupassen, und war noch dazu von ihrer Mutter im 
Umgang mit den Waffen unterrichtet worden. Wenn es also jemanden gab, dem er 
die Reise zu den Clans wirklich zutraute, dann war sie es. 

»So machen wir es!«, stimmte er zu.

***
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