


hatte, und doch hatte sie zugelassen, dass sie so krank geworden war.
Dort vorn musste die große Halle sein; sie erspähte Feuerschein, und jetzt, jetzt hörte sie

auch Stimmen.
»Ich weiß nicht.« Das war Eilas schöne Mutter, die sie vorhin so kalt angesehen hatte,

als sei sie nichts anderes als ein herrenloser Köter auf zwei Beinen. »Was soll das alles
nützen?«

»Es gibt keine Garantie. Das weißt du ebenso gut wie ich. Aber wenn du nichts
unternimmst, wird alles vermutlich so bleiben wie bisher.«

»Dann bekommt er doch noch seinen Sohn.« Sie klang bitter. »Das Einzige, woran ihm
liegt. Aber was ist mit mir?«

»Du hast endlich deinen Frieden. Und wer weiß, vielleicht wächst in deinem Bauch ja
auch ein gesundes kleines Mädchen heran.«

»Das ist keine Welt für Mädchen. Niemand weiß das besser als ich.«
Sie hörte, wie der Mann meckernd lachte. Sie hatte Angst vor ihm, große Angst sogar,

obwohl der Strick bislang stets freundlich zu ihr gewesen war. Ihre Lider begannen zu
flattern. Da war es wieder, jenes verhasste Kribbeln im Bauch, vor dem sie sich so
fürchtete.

»Bestell deinem Gatten, sobald er zurück ist, dass ich fündig geworden bin. Aber es
wird ihn eine Menge kosten. Und nicht nur Silber, das kannst du ihm auch bestellen.
Manches ist mit Silber nicht zu bezahlen, nicht einmal mit Gold. Darauf soll er sich
rechtzeitig einstellen. Sonst kommen wir beide nicht ins Geschäft.«

»Welches Geschäft? Ich verstehe kein Wort.«
»Umso besser. Bestell es ihm einfach! Er wird schon begreifen, was es heißt.«
Rose zitterte. Jetzt floss der Schweiß am ganzen Körper. Plötzlich spürte sie den erdigen

Geruch der Mutter wieder in der Nase, der sie stets beruhigt hatte, und sie sah Farben,
strahlend und schön. Sie machte ein paar staksige Schritte, bis sie die Halle erreicht hatte,
und blieb stehen, als sie ein Rascheln hörte. Die schmutzigen Binsen unter ihren Füßen
hatten sie verraten.

Der Mann und die Frau vor dem Feuer starrten sie an, als hätten sie einen Geist erblickt.
Roses Beine begannen zu zucken, dann auch die Arme. Der Kopf schlug nach hinten.

Dann stieß das Mädchen mit einem dumpfen Laut die Luft aus und fiel wie ein nasses
Lumpenbündel in sich zusammen.
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Der Himmel war von dunklen Schneewolken bedeckt, als Raymond auf seiner Stute von
der Goldenen Aue aus langsam bergauf ritt. Obwohl er sich große Mühe gab, sein Gewicht
auf dem Sattel so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, spürte er, dass Belle viel



schlechter trabte als noch am Morgen. Abermals verfluchte er den versoffenen Schmied,
der sie in Magdeburg so nachlässig beschlagen hatte. Wenn sich inzwischen ein
Hufabszess gebildet hatte, würde sie als Reittier für Wochen ausfallen. Dabei gab es im
ganzen Frankenreich keinen Pferderücken, auf dem er sich wohler fühlte, so ruhig und
trittsicher wie die Stute in guten Zeiten war. Dazu kam, dass sie eine exzellente
Schwimmerin war und nicht einmal vor reißenden Flüssen Angst zeigte.

»Alles in Ordnung, meine Schöne.« Er tätschelte ihren braunen Hals. »Wir sind gleich
am Ziel, und dann wird man dir helfen.«

Belle warf den Kopf zurück und schüttelte sich, als wolle sie ihn abwerfen, wie immer,
wenn er mit den Wolfsfellen, aus denen sein Umhang bestand, zu nah an ihre Nüstern kam.
So lange trug er das Kleidungsstück schon, und noch immer war der Angst einflößende
Geruch nicht aus ihm verschwunden. Aber es gab nichts, was besser wärmte; deshalb trug
er die Felle seit Jahren in jedem Winter.

Er war auf dem Pfingstberg angelangt; vor ihm erhob sich der massige Erdwall, der die
Pfalz sicherte. Beim Näherkommen entdeckte Raymond, dass davor ein neuer, breiter
Graben ausgehoben worden war, den er nur an einer einzigen Stelle auf einer Holzbrücke
überqueren konnte. Außerdem hatte man neben dem Haupttor einen Holzturm errichtet, der
eine weite Sicht über das Land erlaubte. Im schwindenden Licht sah er oben zwei Männer
stehen, die Wache hielten, einer so groß und stattlich wie ein Baum, der andere ein ganzes
Stück kleiner und ungleich schmäler.

»Was willst du?«, rief der Riese zu ihm herunter, nachdem Raymond abgestiegen war
und auf das zweiflügelige Tor zuging, das tief in den Wall eingeschnitten war.

»Hinein«, sagte Raymond und war sich im gleichen Augenblick bewusst, welch
seltsamen Anblick er in seinen unförmigen grauen Fellen bieten musste. »Macht auf!
König Otto hat mich zu euch gesandt.«

Er sah, wie die beiden eine ganze Weile miteinander redeten.
»Du hast sein Siegel?«, tönte es ihm schließlich entgegen.
»Hier, in meiner Hand. Aber um das zu überprüfen, müsst ihr euch schon zu mir

herunterbequemen.«
Es dauerte, bis das Tor geöffnet wurde. Durch einen Spalt schob sich eine riesige,

schmutzige Pranke und nahm Raymond das Wachssiegel aus der Hand.
»Es scheint echt zu sein«, hörte er schließlich jemanden sagen.
»Es ist echt. Soll ich hier Wurzeln schlagen – oder lasst ihr mich und mein Pferd

endlich hinein?«
Ein Torflügel schwang auf, und zu Raymonds Überraschung entdeckte er, dass der

zweite Wächter ein halbwüchsiger Junge war, der ihn neugierig von oben bis unten
musterte. Der Ritter hatte für diese Mission mit Bedacht auf die gewohnte Brünne
verzichtet und trug nur Schichten von Wolle und Filz unter dem Fell; sein Lieblingsschwert
aber hing an seiner Seite und beulte auf der Herzseite das Fell aus. Er sah, wie der Blick
des Jungen zu der verborgenen Waffe glitt, und diese Aufmerksamkeit gefiel ihm.

»Du bist ein Ritter?«, fragte der Junge.
»Und die königliche Pfalz wird jetzt schon von Kindern bewacht?«, erwiderte Raymond

in provozierendem Tonfall.



»Ich bin fünfzehn!« Der Junge mit dem dichten dunklen Schopf reagierte empört. »Und
starke Muskeln hab ich auch.« Er drehte seine rußigen Hände um und streckte sie dem
Ritter entgegen. Nichts entging Raymond, weder der blaue Daumennagel noch die
Schwielen, die sich auf den Ballen gebildet hatten.

»Jedes scharfe Auge ist uns willkommen«, sagte der Riese. »Können wir uns vielleicht
leisten, wählerisch zu sein? Seitdem die Seuche bei uns gewütet hat, müssen wir mit dem
auskommen, was uns geblieben ist.« Er blieb stehen, musterte Raymond misstrauisch.
»Was willst du überhaupt hier? Bist du vielleicht der neue Pfalzgraf?«

»Braucht ihr denn einen neuen?«
»Ja, denn der bisherige ist elend gestorben«, sagte der große Mann. »Zusammen mit

seiner Frau und den beiden Söhnen, letzte Woche, wie so viele andere vor ihnen. Gunna
behauptet, es liege am Korn. Es hat alle vergiftet, lässt sie tanzen und rasen, bis ihre
Glieder schwarz werden und nach und nach abfaulen. Als wüte ein Feuer in ihnen, das sie
von innen auffrisst.«

»Und wer ist diese Gunna?«, fragte Raymond.
»Meine Mutter«, erklärte der Junge. »Außerdem brauchst du einen Schmied. Soll ich

dich zu ihm führen?«
»Wie kommst du darauf?«, fragte Raymond.
»Weil deine Stute klamm geht. Wette, sie hat bereits einen Abszess, der unter dem Huf

wächst. Siehst du nicht, wie sie das rechte Bein belastet, um das linke zu schonen? Da war
ein Stümper an ihrem Hinterhuf zugange.«

»Er kennt sich aus«, sagte der Riese. »Du kannst ihm ruhig vertrauen, er weiß, wovon er
redet. Sein Vater Algin ist Schmied – der beste weit und breit.«

»Und du lernst bei ihm?«, fragte Raymond, obwohl er die Antwort bereits kannte.
Ein knappes Nicken.
»Dann hast du bestimmt auch einen Namen.«
»Lando.« Klare graue Augen richteten sich auf Raymond. »Was ist, soll ich dich jetzt

zu ihm bringen?«
»Einen Augenblick noch.« Raymond wandte sich an den hünenhaften Wächter. »Ihr

habt mich hereingelassen, aber ihr redet nicht darüber. Zu keinem, verstanden? So lautet
der königliche Befehl.«

Der Riese nickte. Schließlich nickte auch der Junge.
»Ich verzieh mich auf meinen Turm«, sagte der Ältere, »bis die Ablösung kommt. Wirst

du mir morgen Mittag wieder Gesellschaft leisten, Lando?«
»Vielleicht.«
Der Junge war schon auf dem Weg, der Raymond und ihn zunächst an einer Reihe

schlichter strohgedeckter Katen vorbeiführte, die klaftertief in der Erde steckten.
»Das sind die Grubenhäuser«, sagte Lando. »Nahe am Wall. Wo es am feuchtesten ist.

Da leben die Hörigen. Von denen sind besonders viele gestorben.«
»Wann ist die Seuche denn ausgebrochen?«
»Bald nach der Jahreswende. Als es so bitterkalt war und Weizen und Emmer immer

knapper wurden. Da haben viele begonnen, heimlich an die alten Roggenvorräte zu gehen.
Die ersten haben schon bald über Gliederschmerzen geklagt und dass sie ihre Beine nicht



mehr richtig heben können. Die schwarzen Flecken überall auf der Haut sind dann erst
später dazugekommen. Meine Mutter hat alle gewarnt, aber sie wollten nicht auf sie
hören.«

Die niedrigen Häuser wurden mehr und mehr von ebenerdigen Pfostenbauten abgelöst,
die höher waren, aber ebenfalls aus Lehm bestanden.

»Hier leben die Freien«, sagte Lando. »Die Königsbauern. Aber selbst bei denen steht
inzwischen jedes zweite Haus leer.«

»Ist es noch weit bis zur Schmiede?«, fragte Raymond. »Nein, gleich dort drüben, siehst
du? Dort, wo die Steinhäuser beginnen.«

Der Bau wirkte gedrungen, als sie vor ihm standen, und es gab einen frisch gemauerten
Kamin, aus dem Rauch strömte. Lando stieß die Holztür auf. Es roch nach Kohle und
Eisen. Im Halbdunkel der Werkstatt, an das die Augen sich erst langsam gewöhnten,
erkannte man hinter dem Amboss den Schmied in seiner Lederschürze, einen kräftigen
Mann mit spärlichem blondem Haar.

Mit federnden, kraftvollen Schlägen schmiedete er eine glühende Zangenhälfte fertig,
dann schreckte er sie im Wasserbecken ab.

»Ich bring dir ein krankes Pferd, Vater«, sagte der Junge. »Und einen Mann, der es bald
wieder reiten möchte. Der König schickt ihn. Wir müssen ihm helfen.«

»Sobald meine Zange fertig ist.«
Algin zog die Zangenhälfte aus dem Wasser und legte sie auf den Schmiedeherd neben

dem Feuer. Mit einer Schaufel schob er die Holzkohlen in der Esse zusammen und
befeuchtete sie mit dem Löschwedel. Mehrere Male zog er am Blasebalg, der über ihm an
einem Balken hing, dann wendete er eine Arbeitszange, die den Niet im Feuer hielt.

Algins Blick richtete sich auf seinen Sohn.
»Lando!«, ertönte der knappe Befehl, und der Junge legte die zwei Hälften der neuen

Zange auf den Amboss. Sein Vater holte den Niet aus dem Feuer und steckte ihn mit einer
spitzen Zange durch die Löcher der beiden Hälften. Kurze, präzise Schläge, bis sie
miteinander vernietet waren. Danach kam die fertige Zange unter mehrmaligem Auf- und
Zuklappen ins Wasser. Der Schmied schien zufrieden mit dem Ergebnis.

Lando hatte jeden seiner Handgriffe verfolgt, bis Algin das fertige Werkzeug in die
Wandhalterung zu den anderen steckte.

»Hol das Tier rein!«, sagte er nur.
Belle machte Anstalten zu scheuen, als sie das Feuer sah; aber mit gutem Zureden,

Schieben und Drücken stand sie endlich doch in der Schmiede. Raymond klopfte ihr
beruhigend den Hals.

»Welcher Huf ist es?«, fragte Algin.
»Links hinten. Ich hab schon befürchtet, sie wird mir lahm.«
Raymond knickte Belles Gelenk ein und hob den Huf nach oben. Algin untersuchte ihn.
»Mehr Licht!«, befahl er, und Lando stellte sich mit einem brennenden Kienspan dicht

neben ihn. »Wurde auch Zeit«, sagte der Schmied angesichts des unregelmäßig
abgelaufenen Eisens.

Er wählte unter seinen zahlreichen Zangen aus dem Wandgestell die richtige und bog
die Nägel gerade, die seitlich aus dem Huf ragten.



»Halt sie jetzt fest!« Das war an Raymond gerichtet. »Es wird nicht angenehm für sie
werden.«

Raymond klemmte sich den Huf zwischen Arm und Hüfte. Algin lockerte die Nägel und
schlug sie aus dem Huf. Polternd fiel das Eisen zu Boden. Mit einem kurzen Messer
entfernte der Schmied Hornsplitter.

»Da hat nicht mehr viel gefehlt«, sagte er schließlich, als er seine Arbeit beendet hatte.
»Der Huf war schon ganz heiß.« Er griff nach einem zweiten Messer, das schmäler und
länger war. »Ich bin reichlich aus der Übung«, sagte er. »Soll ich es trotzdem versuchen?«

Raymond nickte.
Vorsichtig schnitt Algin an mehreren Stellen in den Huf. Etwas Weißliches trat aus; ein

strenger Geruch verbreitete sich.
»Jetzt kann der Eiter abfließen«, sagte er. »Später kommt der Verband. Und du solltest

Zeit verstreichen lassen, bevor du sie wieder beschlagen lässt oder gar reitest.«
Belle stupste Raymond an der Schulter, nachdem sie von ihr abgelassen hatten. Er

spürte, wie froh sie war, den Schmerz endlich los zu sein.
»Bring sie nach draußen! Ich habe zu tun.«
Raymond tat, wie der Schmied ihn geheißen hatte, aber er kam noch einmal zurück.
»Hast du etwas vergessen?«, fragte Algin, ohne aufzuschauen.
»Deinen Lohn.« Raymond legte eine Münze auf den Schleifstein, was der Schmied mit

einem knappen Nicken kommentierte. »Und meinen Dank.« Er zögerte kurz. »Kann ich
noch einmal das Messer sehen, das du soeben benutzt hast?«

Algin reichte es ihm wortlos.
»Eine wurmbunte Klinge!«, sagte Raymond anerkennend und prüfte die Schneide mit

seinem Daumen. »Scharf wie der Teufel und gleichzeitig glatt wie die Haut einer schönen
Frau.«

»Andere Messer haben keinen Taug. Ich verschwende meine Kraft niemals an
Wertloses.«

Raymonds Blick schweifte durch den halbdunklen Raum, und wieder sah er das
Schwert, das an der Wand hing und das ihm schon vorhin aufgefallen war. Nicht nur die
polierte lederne Scheide, in der es steckte, zog seine Neugierde auf sich. Es kam ihm um
einiges schlanker vor als die Waffen, die sonst üblich waren, und es sah erstaunlich leicht
aus. Mit ihm zu kämpfen würde weniger Kraft kosten und so zusätzliche Beweglichkeit
ermöglichen.

»Wem gehört dieses Schwert?«, fragte er.
»Mir. Denn der Mann, der es bestellt hat, liegt auf dem Friedhof.«
»Der Pfalzgraf?«
Eine unbestimmte Geste, die alles und nichts bedeuten konnte.
»Kann ich es mir einmal genauer ansehen?«, drängte Raymond, der sich nicht

entmutigen lassen wollte.
»Wozu? Es ist ohnehin nicht zu verkaufen.«
»Du bist ein stolzer Mann, Algin!«
»Nur ein Klinger, nicht mehr und nicht weniger. Der Hufschmied wäre vielleicht

gefälliger gewesen. Aber der ist wie so viele andere schon ein paar Wochen tot.« Algins


