
jetzt	 schon	 mehr	 als	 acht	 Monate	 an.	 Ganz
gleich,	wie	viel	 sie	 sich	schrieben,	es	konnte
die	 verlorene	 Zeit	 nicht	 wiedergutmachen.
»Außerdem	macht	es	mir	Spaß.	Und	von	den
vielen	 neuen	 Soldaten,	 die	 in	 letzter	 Zeit
ankommen,	kann	ich	eine	Menge	lernen.«

Oriannas	Blick	verfinsterte	 sich.	 »Nun,	 ich
bin	 sicher,	 Sie	 wollen	 heute	 nicht	 zu	 spät
kommen.«	 Sie	 wandte	 sich	 wieder	 ihrer
Stickarbeit	 zu	 und	 stach	 die	 Nadel	 in	 den
Stoff.

Der	 plötzliche	 Stimmungswechsel
verwirrte	 Sage,	 aber	 jetzt	 hatte	 sie	 keine
Zeit,	 darüber	 nachzudenken.	 Sie	 knickste,
und	 in	 Gedanken	 bereits	 ein	 Schwert
schwingend	verließ	sie	das	Wohnzimmer	der
Königin.	 Sie	 müsste	 sich	 beeilen,	 wenn	 sie



eine	 der	 wenigen	 gepolsterten	 Rüstungen
abbekommen	 wollte,	 die	 ihr	 mit	 ihrer
schmalen	 Statur	 passten.	 In	 ihrer	 Aufregung
merkte	 sie	 erst	 nach	 ein	 paar	 Metern,	 dass
sie	 noch	 immer	 ein	 Kleid	 trug.	 Sie	 machte
kehrt	 und	 lockerte	 bereits	 auf	 dem	 Weg	 zu
ihrem	 Zimmer	 die	 Schnüre	 ihres	 Oberteils.
Fünf	Minuten	 später	 nahm	 sie	 in	Hosen	 und
Leinenhemd	 gekleidet	 die	 Abkürzung	 durch
den	Gang	für	die	Hausangestellten.

Auf	dem	Übungsplatz	waren	mehr	Soldaten
denn	 je.	 Sie	begrüßten	 lauthals	alte	Freunde
und	 machten	 neue	 Bekanntschaften.	 Sage
schlängelte	 sich	 durch	 die	 Menge	 zur
Hauptarena.	 Sie	 hatte	 es	 sich	 schon	 lange
abgewöhnt,	 automatisch	 jede	 Gruppe
Soldaten	 nach	 Alex	 abzusuchen	 und	 wider



alle	 Vernunft	 zu	 hoffen,	 dass	 er	 eher	 nach
Tennegol	 zurückkehrte,	 als	 er	 es	 ihr
mitteilen	konnte.

Sage	war	der	Königin	gegenüber	nicht	ganz
ehrlich	 gewesen.	 Hierherzukommen	 half	 ihr
zwar	 tatsächlich,	 sich	 Alex	 nahe	 zu	 fühlen,
doch	der	eigentliche	Grund	war	ein	anderer.
Seit	dem	Tod	von	Sages	Vater	vor	fünf	Jahren
war	 ihr	 Leben	 immer	 von	 anderen	 bestimmt
gewesen.	 Sages	 Tante	 und	 Onkel	 hatten	 es
wohl	 nur	 gut	 gemeint,	 doch	 ihr	 Vormund
hatte	einen	Weg	für	Sage	vorherbestimmt,	bei
dem	ihre	Sicherheit	und	ihr	Wohlergehen	von
einem	 Ehemann	 abhängig	 gewesen	 wären.
Während	ihrer	Arbeit	für	die	Kupplerin	hatte
Darnessa	Sage	zwar	viele	Freiheiten	gelassen
und	 Sage	 hätte	 sich	 nach	 ein	 paar	 Jahren



vielleicht	 tatsächlich	 gefangen,	 doch	 letzten
Sommer	hatte	sich	alles	geändert.	Sage	hatte
sich	 nie	 hilfloser,	 nie	 so	 sehr	 als	 Belastung
gefühlt	wie	in	Tegann.

Alex’	 Soldaten	 hatten	 Pakete	 mit	 rotem
Signalfeuer	 –	 Pulver,	 das	 große	 rote
Rauchsäulen	erzeugte,	wenn	es	brannte	–	zu
den	 Spähern	 außerhalb	 der	 Festung	 bringen
müssen,	 um	 ein	 Zeichen	 geben	 zu	 können,
sollten	 sie	 Hilfe	 brauchen.	 Sage	 war	 die
Einzige	 gewesen,	 die	 sich	 durchs
Abwassergitter	quetschen	konnte,	aber	dann
war	 sie	 von	 einem	 Wachposten	 erwischt
worden.	 Sie	 hatte	 es	 gerade	 so	 eben
geschafft,	 sich	 zu	 verteidigen,	 und	 es	 hätte
sie	beinah	das	Leben	gekostet.

Sage	würde	nie	wieder	hilflos	sein.



Sie	ergatterte	die	letzte	Rüstung,	die	klein
genug	 für	 sie	 war,	 und	 kam	 einem
Palastknappen	 zuvor,	 der	 seine	 Zeit	 damit
verschwendet	 hatte,	 sich	 erst	 ein	 Schwert
auszusuchen.	 Sie	 versuchte,	 nicht	 zu
triumphierend	zu	blicken,	als	sie	die	Arme	in
die	Rüstung	steckte	und	die	obere	Hälfte	ans
Unterteil	 schnallte.	 Sie	 hatte	 sogar	 noch
mehr	 Glück,	 denn	 dieses	 spezielle	 Exemplar
war	fürs	Reiten	gedacht,	was	bedeutete,	dass
die	 Vorder-	 und	 Rückseiten	 der
Oberschenkel	 etwas	 lockerer	 und	 nicht
gepolstert	 waren.	 Offen	 gesagt	 konnte	 ihr
Hinterteil	etwas	mehr	Platz	gut	gebrauchen.

Sobald	die	Rüstung	sicher	saß,	suchte	Sage
sich	ein	Übungsschwert	und	wählte	eins,	das
schwerer	 war	 als	 die	 Schwerter,	 die	 die


