


»Was hast du vor?«
»Frag nicht, lauf!«
Eng umschlungen stolperten sie durch den Wald. Bloß nicht loslassen, mahnte Aylind

sich selbst und umklammerte Arves Handgelenk, bis ihre Finger knackten. Sie spürte, dass
er am Ende seiner Kräfte war. Bei jedem Schritt schnaubte er ihr laut ins Ohr, und dennoch
konnte sie die Krieger hinter sich hören. Sie holten auf. Zweige knickten, Äste brachen,
während ihr Stahl eine Schneise ins Unterholz fraß. Aylind sah sich um. Nur noch ein
Steinwurf trennte sie von ihren Verfolgern.

»Komm schon!« Sie zerrte an Arve und hastete weiter, durch Tannensträucher und
dichtes Gestrüpp. Ein Waldbach gurgelte zu ihrer Linken. Endlich! Sie drehte sich und
hielt auf den Wasserlauf zu. Vielleicht ging ihr Plan doch noch auf.

Aylind fühlte ihre Zehen bersten, als sie in das eisige Wasser stieg. Die Steine unter
ihren Füßen waren glitschig. Sie rutschte, fing sich und schleifte Arve wie einen nassen
Sack ans andere Ufer.

Hinter ihnen preschten die Soldaten aus dem Gebüsch – die Schleier zerrissen, die
Waffen gesenkt. Jetzt trennte sie nur noch das Bachbett, dann hätten die Männer sie
gestellt.

Aylind blieb stehen. Ihr Herz raste. Verflucht, irgendwo hier musste es sein. Wasser
platschte, als die Krieger in den Bach wateten. Sie blickte sich hektisch um – links, rechts
oben – und endlich sah sie das Zeichen. Hinter einer umgestürzten Kiefer baumelte ein
Strohmännchen von einem Zweig. Aylind ging los und zerrte Arve mit sich. Sie machten
einen weiten Bogen um die Stelle. Die Krieger hingegen rannten geradeaus und sprangen
über den Kiefernstamm. Sie kamen nicht weit.

Eisen ratschte, Laub stob auf, ein Mann schrie. Die Bärenfalle hatte zugeschnappt!
Aylind drehte sich um, und auch Arve wagte einen Blick. Einer der Krieger lag auf dem
Boden und krümmte sich. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, denn sein Fuß steckte in
einem Fangeisen. Sein Kamerad blieb jedoch nicht stehen, um ihm zu helfen. Mit gesenkter
Schwertlanze stürmte er auf sie zu.

Es gab kein Entkommen. Aylind hatte keine Wahl. Sie ließ Arve los, suchte den Boden
ab und griff nach zwei faustgroßen Steinen. Den ersten schleuderte sie mit voller Kraft. Zu
hoch. Der Soldat duckte sich und rannte weiter. Noch zehn Schritte. Sie wog den zweiten
Stein in der Hand, zielte, warf und traf seine Schulter. Der fremde Krieger strauchelte,
stoppte aber nicht, umklammerte seine Waffe nur noch fester. Noch fünf Schritte. Sie
bückte sich, doch sie griff ins Leere – kein Stock, kein Stein, nichts als nasse Erde. Noch
drei Schritte und die Lanze hatte sie durchbohrt. Aylind schloss die Augen, bereit zu
sterben. Nur bitte lass es nicht wehtun.

Ein Surren füllte die Luft. Ein Einschlag und ein dumpfer Aufprall folgten. Ungläubig
stellte Aylind fest, dass sie nicht aufgespießt war. Sie öffnete die Augen. Der fremde
Krieger lag tot zu ihren Füßen. Sein Helm war verrutscht, und ein Pfeil steckte in seiner
Stirn. Nur, wo war das Geschoss hergekommen, und wer war der Schütze?

Suchend drehte sie sich um. Neben ihr kniete Arve reglos auf dem Boden, den Kopf
gesenkt und leise wimmernd. Eine Bewegung im Augenwinkel ließ Aylind den Blick
heben. Hinter Arve löste sich eine Frau aus dem Schatten einer Tanne. Sie war in Felle



gehüllt und trug einen Hornbogen. Der Anblick ihres Antlitzes raubte Aylind den Atem.
Volle Lippen und Augen, so dunkel wie ein Waldsee, ließen sie an jene Baumgeister
denken, die in den Märchen einsame Wanderer verführten. Allerdings war das nicht die
ganze Wahrheit: Die linke Wange der Frau war eingefallen, als wäre sie vor langer Zeit mit
einem Hammer zertrümmert worden, und als sie den Mund öffnete, offenbarte sie eine
Reihe abgebrochener Zähne.

Aylind starrte die Frau sprachlos an, die an ihr vorüberschritt, ohne sie zu beachten.
»Harvol«, fragte sie mit rauer Stimme, »was ist mit dem anderen?«
»Erledigt«, kam die Antwort. Aylind zuckte zusammen. Erst jetzt bemerkte sie den

grobschlächtigen Kerl, der sich über den fremden Krieger in der Bärenfalle beugte und Blut
von einem Messer wischte. Nachdem er die Klinge einem prüfenden Blick unterzogen
hatte, stand er auf und steckte sie in den Gürtel, gleich neben ein schartiges Schwert. Dann
stieß er einen Seufzer aus und stapfte auf sie zu. Der Mann wirkte irgendwie aufgedunsen.
Mit seinem strähnigen Haar und dem blassen Wanst, der unter seinem Lederpanzer
hervorquoll, erinnerte er Aylind an eine Wasserleiche.

Beiläufig nickte er in ihre Richtung. »Und wer sind die zwei Hansel?«
Die Frau zuckte mit den Schultern. »Flüchtlinge aus Wituwart, nehme ich an.«
Arve stand ächzend auf. »Ihr … ihr müsst uns helfen. Diese Männer … sie haben uns

überfallen … sie wollen meine Braut entführen.«
Harvol gab ein grollendes Lachen von sich, und die Bogenschützin verzog ihre

Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen. Arve blickte irritiert von einem zum anderen,
bewegte stumm die Lippen. Offensichtlich suchte er nach den passenden Worten, um die
beiden zu überzeugen. Aylind schüttelte den Kopf. Sie wollte ihm zu verstehen geben, dass
er besser schweigen sollte, denn wie es schien, waren ihre Retter alles andere als ehrbare
Leute.

Er übersah ihre warnenden Blicke, denn ein fiebriger Glanz lag bereits in seinen
Augen. »Ich bin Arve, der Sohn des Erls. Mein Vater wird euch reich entlohnen, wenn ihr
mir zur Seite steht.«

Harvols Lachen verstummte. »Kein Silber der Welt ist mir mein Leben wert. Und für
ein verzogenes Söhnchen schmeiß ich’s erst recht nicht weg.« Er packte Arve unterm Kinn
und drückte ihn gegen den nächsten Baum. »Haben wir uns verstanden?«

Arve versuchte zu nicken. Harvol ließ ihn so ruckartig los, dass er taumelnd zum
Stehen kam.

Die Bogenschützin machte sich indes an dem toten Krieger zu schaffen. Sie setzte ihren
Fuß auf dem dunkel gepanzerten Brustkorb ab und zog den Pfeil aus seinem Schädel. Dann
beugte sie sich vor und schob seinen blutigen Schleier beiseite. Für ein paar Herzschläge
verharrte sie so und betrachtete sein Gesicht. Auch Aylind versuchte einen Blick zu
erhaschen, aber Harvol stand ihr im Weg.

Schließlich erhob sich die Schützin und starrte nachdenklich in Richtung des Feldwegs,
der gut verborgen hinter den Bäumen lag. »Wir sollten besser schnell verschwinden. Diese
Fremden scheinen gut organisiert zu sein. Sie werden ihre Kameraden sicher bald
vermissen.«

»Du und deine Magd«, fuhr sie an Arve gewandt fort, »ihr kommt mit!«



Ich bin nicht seine Magd, wollte Aylind protestieren, aber sie biss sich auf die Zunge.
Stattdessen deutete sie auf Arves Schenkel. »Er kann nicht gehen, er ist verletzt.«

»Los jetzt! Oder muss Harvol euch Beine machen?«
»Wohin gehen wir?«
»Das werdet ihr schon sehen.«
Mit diesen Worten drehte sich die Schützin um und ging voran. Aylind wunderte sich.

Die Frau blickte nicht nach unten und trotzdem entlockte keiner ihrer Schritte dem
Waldboden auch nur das geringste Knistern.

Wie zuvor wollte Aylind Arve stützen, doch er schlug ihre Hand beiseite und humpelte
schweigend an ihr vorbei. Zu stolz, um sich vor Fremden von einer Magd helfen zu lassen,
dachte sie und war erstaunt, dass der Gedanke sie traf.

»Auf, auf, dickes Täubchen«, befahl Harvol und folgte ihr mit der Hand auf dem
Schwertknauf.

Aylind war zu erschöpft, um auf den Weg zu achten. Immer wieder geriet sie ins
Straucheln, wenn sie auf eine Wurzel oder in eine Kuhle trat. Einmal gab sogar die Erde
unter ihr nach, und sie musste ihren Fuß aus einem Kaninchenbau befreien.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Arve stürzen würde, doch er stolperte vorwärts wie
ein wandelnder Toter, den Blick starr geradeaus gerichtet. Unterwegs sah sie zwei weitere
Strohmännchen von Zweigen baumeln. Eines war nackt wie jenes zuvor, das andere jedoch
trug ein Mäntelchen, als Warnung vor einer Fallgrube. Es überraschte sie nicht, dass die
Bogenschützin den Fallen mit traumwandlerischer Sicherheit auswich.

Erst als sie eine Weile später einen Tobel durchquerten, in dem Brombeersträucher und
Brennnesseln wucherten, fiel es Aylind wie Schuppen von den Augen. Sie waren auf dem
Weg zu ihrer Hütte. Aus der Ferne konnte sie bereits die knorrige Eiche ausmachen, die
sich wie ein stummer Wächter über das Häuschen beugte. Unter dem Baum lungerten drei
Kerle, raue Gesellen dem Anschein nach.

Einer von ihnen – ein zotteliges Männchen – hatte seinen Speer in den Boden gerammt
und tanzte singend im Kreis herum. »Schnipp, schnapp, Rübe ab, Schnippe-di-dipp und
Schnippe-di-dapp! Fitz, fetz Zunge raus, Fitte-di-di und Fitte-di-daus!«

Seine Kumpanen schienen sich an der Tanzeinlage nicht zu stören. Ein hünenhafter
Kerl, den Aylind nur deshalb nicht für einen zu klein geratenen Troll hielt, weil ihm Bart
und Hörner fehlten, lehnte dösend am Eichenstamm, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.
Der Dritte im Bunde war ein Bengel von vielleicht vierzehn Wintern. Er war darin vertieft,
einen rötlich schimmernden Bogen zu bewundern. Die Waffe war aus Eibenholz gefertigt,
und Aylind kannte sie nur zu gut.

»Lass sofort den Bogen los! Er gehört meinem Vater.«
»Jetzt nicht mehr«, entgegnete der Bengel und rotzte ihr vor die Füße.
Aylind wollte sich auf ihn stürzen, doch Harvol packte sie am Kragen. »Schön

hiergeblieben, Dickerchen.«
Die Beleidigung machte Aylind nur noch wütender. Sie wand und wehrte sich, aber aus

Harvols Griff gab es kein Entkommen.
»Wo ist Ascan?«, hörte sie die Bogenschützin fragen, und für einen Moment herrschte

Ruhe.



Selbst der Zottel stoppte mitten im Tanz, machte eine halbe Drehung und hüpfte in die
andere Richtung weiter. »Hi-hi-hinter dem Haus, wühlt in alter Erde!«

Alte Erde? Hinter dem Haus? Aylinds Magen zog sich zusammen. Dort lag ihre Mutter
begraben.

Die Schützin winkte sie ungeduldig zu sich. »Wird’s bald, ihr zwei? Ihr kommt mit zu
Ascan!«

Das ließ Aylind sich nicht zweimal sagen und stapfte ihr hinterher. Arve und Harvol
folgten. Hinter dem Haus fanden sie einen Mann in einem ausgebeulten Lederwams. Er
kniete vor dem Grabbaum ihrer Mutter, tief in Gedanken versunken. In seinen Händen hielt
er einen Kranz aus Eisglöckchen.

Die Schützin wartete einen Augenblick, gerade lang genug, um nicht unhöflich zu sein,
dann räusperte sie sich.

»Was gibt es, Signe?«
»Die Schwarzen Krieger haben Wituwart überfallen.«
»Dieselben, die auch den fetten Ox und seine Trolle abgeschlachtet haben?«
»Ja«, erwiderte Signe. »Zwei von ihnen mussten wir töten, weil uns die beiden hier in

die Quere gekommen sind.«
Auf das Stichwort schubste Harvol Arve und Aylind vor. Sie stolperte, ohne den Mann

am Grab ihrer Mutter aus den Augen zu lassen. Was bei allen Geistern wollte dieser Ascan
hier?

Bedächtig, geradezu zärtlich lehnte er den Blumenkranz an den Baum, dann stand er
auf und drehte sich zu ihnen um. Sein Gesicht erinnerte Aylind an ein verdorrtes Feld,
braun wie Sand und voller Furchen. Er musterte sie kurz aus wachen Augen, bevor er sich
an Signe wandte. »Getötet, sagst du? Dann hast du also gesehen, wie diese Krieger hinter
ihren Schleiern aussehen?«

»Schon …«, druckste sie, »Augen … Nase … Wangen … wirkte alles ein bisschen
schmaler. Und ihre Haut war dunkel und doch … irgendwie fahl.«

»Dunkel und fahl?« Ascan zog seine linke Braue hoch. »Was soll das heißen?«
»Ach, was weiß ich, fremdländisches Volk halt.«
»Aber du musst doch wissen, was du gesehen hast.«
Signe wanderte auf und ab und fuchtelte dabei mit den Armen. »Verflucht, ich hab mit

dem Kerl nicht angestoßen, ich hab ihm einen Pfeil zwischen die Augen gejagt. Und das
nur, um den beiden Tölpeln hier das Leben zu retten.«

Harvol, der sich die ganze Zeit den Bauch gekratzt und geschwiegen hatte, sprang
Signe zur Seite: »Ging wirklich ziemlich schnell das Ganze. Vielleicht kommen die Kerle
mit ihren schwarzen Schiffen ja aus Fyrland.«

»Fyrland!« Ascan winkte halb belustigt, halb verärgert ab. »Dir haben sie wohl ins
Hirn geschissen! Du weißt genauso gut wie ich, dass es dort nichts außer Feuer und Asche
gibt. Ach, was rede ich, stellt mir lieber unsere Gäste vor – vielleicht wissen die mehr zu
berichten.«

»Gäste?«, entfuhr es Aylind. Sie hatte endgültig genug. »Ihr seid wohl eher meine
Gäste, auch wenn ich euch Räuberpack niemals in mein Heim einladen würde!«



»Soso«, erwiderte Ascan, »dann bist du also Brænars Tochter.« Wieder musterte er sie,
nur dieses Mal eindringlicher. Für einen Moment hatte Aylind den Eindruck, sein Blick
würde sich verfinstern, gerade so als ob er sie wiedererkannte oder sich an eine lange
vergessene Begebenheit erinnerte. Doch schließlich lachte er auf: »Geradeheraus, ganz wie
der Vater, der größte Jäger in den Widderlanden.«

Aylind war verdattert. Woher kannte dieser Ascan ihren Vater? Und woher deine
Mutter?, fügte eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf hinzu.

»Der hier behauptet der Sohn des Erls zu sein«, brummte Harvol in die Stille hinein
und klopfte Arve auf die Schulter. Arve, der wie benebelt dagestanden hatte, sackte zu
Boden.

Im Nu hatte Aylind ihre Sprache wiedergefunden. »Pass doch auf, du Tier! Er ist
verwundet.« Sie ging in die Knie und drehte Arve auf den Rücken. Besorgt legte sie ihm
die Hand auf die Brust. Zum Glück konnte sie seinen Atem spüren.

»Sieht aus, als hätte er viel Blut verloren«, sagte Ascan, »aber er wird schon wieder.
Bringt ihn zu Svilgür, er soll sich um die Wunde kümmern. Und dann packt alle Vorräte
ein, die ihr finden könnt. Wir brechen auf.«

Der sonst so grobschlächtige Harvol hob Arve sanft hoch und trug ihn zurück zur
Hütte. Aylind wollte ihm und Signe folgen, aber Ascan hielt sie zurück.

»Bleib noch ein wenig, es gibt Dinge zu bereden.«
Aylind warf Arve einen bangen Blick hinterher. Erst jetzt, da ihr Ascan von Angesicht

zu Angesicht gegenüberstand, merkte sie, wie mulmig ihr eigentlich zumute war.
»Mach dir keine Sorgen um deinen Freund. Svilgür mag ein bisschen verrückt sein,

aber bei ihm ist er in besten Händen. Er hat bisher noch jeden zusammengeflickt.«
Ascan packte sie an den Wangen und starrte ihr tief in die Augen. Aylind blinzelte und

hielt die Luft an, als ihr sein stinkender Atem ins Gesicht schlug – eine Mischung aus Met
und verfaulten Zähnen. Die Männer in Wituwart schauten sie niemals an, worüber sie sich
häufig grämte, doch jetzt in diesem Augenblick wünschte sie sich nichts sehnlicher, als
dass dieser alte Knilch sie ebenfalls für zu fett und unansehnlich hielt. Denn wer konnte
schon ahnen, welche Geister in ihm spukten? Womöglich hatte der Widder ihn mit seiner
Lust angesteckt.

»Vielleicht die Augen …«, murmelte Ascan nach einer gefühlten Ewigkeit und ließ sie
los.

Aylind seufzte erleichtert auf und spürte plötzlich, dass sie dringend pinkeln musste.
Nervös trat sie von einem Fuß auf den anderen.

»Hör auf zu zittern, Mädchen, oder glaubst du, ich will dir was antun?«
Aylind schwieg. Sie schämte sich fast für ihre alberne Angst und hoffte, dass sie nicht

rot anlief.
»Du weißt, wer ich bin«, sagte Ascan schließlich.
Es war keine Frage und trotzdem hatte sie das Gefühl, antworten zu müssen.

Verstohlen blickte sie auf seine rechte Hand, an der Zeige- und Mittelfinger fehlten. »Du
bist Achthand, der Räuber.«

Ascan wackelte mit den Fingerstümpfen und grinste. »Einen furchteinflößenden
Bogenschützen gebe ich nicht mehr ab.«


