
 

  



Der Sturm beginnt 

 

Die Wolken jagten über den düsteren Himmel. Über dem Wald ging Regen in einem dichten 

Schleier nieder, wild zuckende Blitze tobten sich lautlos über den Bergen aus. Ein Greif ließ 

seinen gellenden Jagdschrei ertönen. Die Nacht verschlang das letzte Tageslicht. Das 

Unwetter näherte sich schnell, schon bald würde der Donner toben und alles zum Erzittern 

bringen. Wer an diesem Abend ein Dach über dem Kopf und ein wärmendes Feuer hatte, 

konnte sich glücklich schätzen. Der Greif schrie erneut, seine Silhouette war einen Moment 

lang deutlich vor dem hell aufblitzenden Wetterleuchten zu erkennen; im nächsten 

Augenblick war er verschwunden. Er war riesig, doch weit weg und keine Gefahr. 

Irgendetwas verharrte jedoch dort draußen, das eine stumme Drohung durch die Dunkelheit 

sandte und Ruun die Haare zu Berge stehen ließ. 

„Erzähl uns noch eine Geschichte!“, verlangte eine helle Stimme.  

„Oh ja, noch eine Geschichte“, stimmten die beiden anderen begeistert ein.  

Ruun wandte sich zögernd vom Fenster ab und ging zum Feuer, wo er sich wieder auf 

das dicke, weiche Bärenfell am Boden setzte. Seine kleinen Geschwister sahen ihn 

erwartungsvoll an.  

„So, ihr wollt noch eine Geschichte hören. Was würde euch denn gefallen?“  

„Von den Vätern! Von den Göttern! Von Prinzessinnen!“, wirbelten die Wünsche 

durcheinander. Ruun musterte die drei. Ajur, Finn und Minri hatten das blonde Haar ihrer 

Mutter, er dagegen das schwarze seines Vaters. Sie waren seine Halbgeschwister, die Kinder 

seines Vaters mit dessen zweiter Frau, Ela. An seine eigene Mutter konnte er sich kaum 

erinnern; sie war früh gestorben und sein Vater hatte ihn allein aufgezogen. 

„Ihr müsst euch entscheiden, es gibt nur noch eine einzige Geschichte.“  

„Kannst du nicht die Väter, die Götter und eine Prinzessin darin unterbringen?“, fragte 

Ajur mit leuchtenden Augen. Als einziges Mädchen hatte sie es manchmal schwer, sich 

gegen ihre Brüder zu behaupten, aber sie war die schlauste von ihnen. Ruun musste lächeln. 

Mit ihrer Pfiffigkeit brachte sie ihn oft zum Lachen. Die ersten Regentropfen prasselten an 

die Scheiben.  

„Also gut, ich glaube, dazu fällt mir etwas ein...“, begann Ruun, doch weiter kam er 

nicht. Ein drängendes Klopfen an der Tür schreckte sie auf. Ruun schoss alarmiert hoch und 

öffnete. Draußen stand sein Freund Alet, triefend nass vom Regen, mit einem wilden Blick in 



den Augen. Ruun ließ ihn eintreten. „Was ist los? Warum kommst du bei diesem Wetter 

hierher?“  

Alet atmete schwer. „Ruun, wo sind eure Eltern?“  

„Sie sind bei der Versammlung. Warum fragst du?“ Ruun musterte ihn beunruhigt.  

Alet schüttelte den Kopf. „Dann sind sie verloren! Kawraat und seine Truppen sind auf 

dem Weg. Sie sind über die Stadt hergefallen, verwüsten alles. Sie müssen irgendwie von der 

Versammlung erfahren haben. Sie nehmen fest, wen sie in die Finger bekommen, und sie 

werden nicht aufhören, bis sie auch die Familien haben. Ihr müsst sofort fliehen.“  

Ruuns Brustkorb zog sich schmerzhaft zusammen, als würde eine eiskalte Hand nach 

seinem Herz greifen. „Aber wohin sollen wir gehen? Ich kann die Kleinen nicht mitnehmen, 

bei mir wären sie in zu großer Gefahr, wenn Kawraat nach mir sucht!“  

Alet nickte. „Ich werde sie fortbringen. Wir reiten nach Osten, zu meinen Verwandten. 

Es ist ein Tagesritt; dort sind sie erst einmal in Sicherheit. Ich werde sie als meine Neffen und 

Nichte ausgeben.“  

Ruun zögerte; es widerstrebte ihm, die Verantwortung für seine Geschwister einem 

anderen anzuvertrauen. Doch es handelte sich um Alet, den er kannte wie einen Bruder; 

besser vielleicht. „Gut. Ich danke dir, mein Freund! Ich werde vorerst in die Berge fliehen 

und später zu euch stoßen. Aber zuerst muss ich versuchen herauszufinden, was mit Vater 

und Ela ist.“ Entschlossen zog er seine Stiefel an. „Na los, macht euch fertig“, befahl er den 

Kindern drängend, als er sah, dass sie noch immer ängstlich am Boden kauerten und ihn 

beobachteten, „ihr müsst sofort aufbrechen!“ 

„Du darfst dich nicht auch noch in Gefahr begeben!“, warnte Alet besorgt. „Wenn sie 

dich fassen, bist du keine Hilfe für Sel und Ela!“  

„Ich kann sie nicht im Stich lassen!“, beharrte Ruun. „Sobald Kawraat sich davon 

überzeugt hat, dass niemand hier ist, werde ich mich an seine Fersen heften.“  

Alet schwieg. Er wusste, dass er seinen starrsinnigen Freund nicht von seinem Plan 

würde abbringen können. Als die Kinder fertig waren, reichte er Ruun die Hand zum 

Abschiedsgruß. „Sei vorsichtig. Wir erwarten dich in einigen Tagen.“  

„Ich werde kommen, egal, wie lange es dauert. Verlasst euch darauf.“ Ruun umarmte 

seine Geschwister. „Hört auf Alet und sagt niemandem, wer ihr seid!“, schärfte er ihnen ein.  

Ajur hob ihr tränenüberströmtes Gesicht zu ihm auf. „Werden wir dich auch bestimmt 

wiedersehen?“  



Ruun legte seinen Finger unter ihr Kinn und lächelte. „Wenn die Götter es wollen, ganz 

sicher.“  

„Was ist mit Mutter und Vater?“, fragte Minri.  

Ruun sah ihm fest in die Augen. „Wenn Kawraat sie gefangen genommen hat, werde 

ich sie befreien! Das verspreche ich euch!“  

Es blieb keine Zeit für weitere Worte; sie sagten einander Lebewohl und kurz darauf 

hörte Ruun Pferde davongaloppieren. Alet würde notfalls sein Leben für die Kinder geben, 

das wusste er. Das Unwetter erschien ihm nun wie ein Glück: Der heftige Regen würde ihre 

Spuren verschwinden lassen.  

Ruun sah sich in der Hütte um. Es war vermutlich das letzte Mal, dass er das Haus und 

ihr Hab und Gut sah – Kawraat war bekannt dafür, dass er alles niederbrannte, was ihn 

störte. Und die Behausungen seiner Feinde störten ihn beträchtlich.  

Ruun packte sein Bündel und brach auf. 

 

 

 

Der Alte 

 

Die Kaschemme war voll, dicht gedrängt saßen und standen die Menschen in ihren feuchten, 

dampfenden Kleidern. Der anhaltende Regen trieb die Menschen ins Warme, und was bot 

sich mehr an als ein Ort, wo es etwas zu essen und vor allem genügend zu trinken gab? Das 

beliebteste Getränk war Rouse, ein vergorener Extrakt, der aus einer einheimischen 

Flechtenart gewonnen und mit Met gemischt wurde. Es brannte in der Kehle wie Feuer und 

machte schnell betrunken. Obwohl es erst gegen Mittag war, hatten die meisten Gäste 

schon reichlich Rouse genossen; entsprechend laut und streitsüchtig ging es zu. Ruun war es 

nur recht, denn so achtete niemand auf ihn. Er saß an einem Tisch in der Ecke und hatte sich 

die Kapuze tief ins Gesicht gezogen; ein Stück neben ihm saßen zwei Männer und aßen einen 

deftigen Braten. Ruun hätte großen Appetit auf ein Stück Fleisch gehabt, doch er begnügte 

sich mit einer Schüssel von dem Eintopf. Es war besser, er ging sparsam mit seinem Geld um, 

wusste er doch nicht, wie lange er damit auskommen musste. 

Sein Weg hatte ihn in die Berge geführt, bei Tagesanbruch hatte er das Hohetal 

erreicht. Regen, Wind und Müdigkeit hatten es notwendig gemacht, dass er sich ausruhte 



und aufwärmte, etwas zu sich nahm. Er musste aufpassen, dass ihn niemand erkannte. 

Kawraats Späher waren überall, das ganze Land wimmelte von Spionen, man konnte 

niemandem vertrauen; selbst Freunden nicht mehr. Alet war eine Ausnahme. Er war wie er 

selbst, sein Vater und Ela im Untergrund. Wenn er seinem besten Freund nicht mehr 

vertrauen konnte, wäre ohnehin alles verloren. Nein, Ruun hatte keine Zweifel an Alet, auch 

nicht, wenn er daran dachte, dass es unter ihnen einen Verräter geben musste, der Kawraat 

von dem Treffen berichtet hatte. Er sollte die Ohren spitzen, vielleicht hörte er Neuigkeiten 

über den Überfall von letzter Nacht und die Gefangenen.  

Als Ruun aufsah, blickte er direkt in das Gesicht eines alten Mannes. Er hatte ihn nicht 

bemerkt, obwohl er ihm am Tisch genau gegenübersaß. Ruun blinzelte verwirrt. Der alte 

Mann grinste, ihm fehlten einige Zähne. Sein weißes Haar hing in Strähnen auf seine 

Schultern, seine Kleidung war löchrig und verwahrlost. Ein Landstreicher, ohne Zweifel. 

„Wenn du hoffst, ich würde dir etwas spendieren, muss ich dich enttäuschen. Ich muss 

meine Silberstücke zusammenhalten.“ Der Alte grinste noch breiter. „Nun, nun, wer wird 

denn so geizig sein? Du kannst doch einen alten Mann nicht verdursten lassen!“ Ruun 

seufzte. „Normalerweise wäre das keine Frage, aber ausgerechnet jetzt...“ „Ich kann dir 

etwas von deinen Eltern berichten“, unterbrach ihn der Landstreicher. Ruun musterte ihn 

misstrauisch. „Woher willst du wissen, wer meine Eltern sind und was mit ihnen ist?“ „Ah, 

ich höre viel, ich sehe viel, niemand achtet auf einen alten Landstreicher. Ich kenne dich, 

Ruun.“ Ruun wurde blass. „Nenne meinen Namen bitte nicht mehr! Woher weißt du, wer ich 

bin?“ 

„Ich kenne die Stadt Kundra, ich kenne die Bewohner, bin oft dort gewesen.“ „Aber ich 

habe dich noch nie gesehen.“ Der Alte grinste wieder. „Niemand sieht mich, niemand hört 

mich, niemand achtet auf mich. Manchmal ist es gar nicht schlecht, unsichtbar zu sein.“ 

Ruun starrte ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen finster an. Dieses Gespräch gefiel 

ihm gar nicht. „Was ist nun? Ein Rouse, einen Teller Suppe?“ Unwillig stimmte Ruun zu. „Na 

schön, ich habe ja kaum eine Wahl. Erzähl mir, was du weißt!“ „Langsam, langsam. Zuerst 

muss der Magen befriedigt werden, dann wird auch der Kopf freimütig.“ Ruun musste 

zusehen, wie der Landstreicher sich etwas bestellte und mit einer Gemächlichkeit aß, als 

hätte er alle Zeit der Welt. Ruun tippte ungeduldig mit den Zehen auf den Boden. Vermutlich 

verschwendete er seine Zeit. Was konnte der Alte schon wissen? Er hatte bestimmt mit ihm 

gespielt, um zu einer Mahlzeit und einem Rouse zu kommen. Der Alte wischte mit dem 



letzten Stück Brot die Schüssel aus, dann beugte er sich vor, stützte die Ellbogen auf den 

Tisch und winkte Ruun mit einem Finger, näherzukommen. 

„Ein böser Überfall war das, niemand achtet auf mich, nur so bin ich entflohen.“ Der 

muffige Geruch von lange nicht gewaschener Kleidung stieg Ruun in die Nase, und ihn 

schauderte. „Sie haben viele weggeführt, viele, sehr viele. Aber nicht Sel und Ela, sie konnten 

fliehen, sind in der Dunkelheit verschwunden, ich weiß nicht, wohin.“ Ruun fühlte sich 

schwindelig vor Erleichterung. „Schwörst du mir, dass du die Wahrheit sagst und mich nicht 

an der Nase herumführst?“ Der Alte nickte ernsthaft. „Die reine, pure Wahrheit. Die beiden 

sind in Sicherheit – für den Moment. Doch Kawraat wird nicht ruhen, er kennt jetzt ihre 

Namen, weiß, wo sie wohnen. Sie können nicht mehr dorthin zurück. Auch du nicht.“ Ruun 

zuckte mit den Schultern. „Was macht das schon. Hauptsache, alle sind am Leben und in 

Sicherheit.“ „Oh, aber nein, nicht alle, nicht alle, nur Sel und Ela.“ Ruun packte den 

Landstreicher am Handgelenk. „Was soll das heißen?“ Der Alte wand sich unter dem festen 

Griff. „Du bist in Gefahr, er ist hinter dir her. Auch deine Eltern werden bald wieder in Gefahr 

sein.“ Ruun schüttelte ungeduldig den Kopf. „Das weiß ich alles. Warum schwafelst du mir 

die Ohren voll?“ Der Alte beugte sich noch weiter vor und flüsterte: „Aber er hat die Kinder.“ 

 

 

 

Das Zeichen des Greif 

 

Aus Ruuns Gesicht war alle Farbe gewichen. Mit Entsetzen in den Augen starrte er den 

Landstreicher an. „Was sagst du da?“ „Er hat sie verfolgt und im Morgengrauen überwältigt. 

Dein Freund Alet – ich fürchte, er ist tot. Er starb mutig im Kampf für deine Geschwister. 

Doch niemand war bei ihm, um ihm zu helfen. Er konnte nicht ankommen gegen die 

Übermacht des Feindes.“ Ruun keuchte entsetzt und ließ den Alten los, schreckte von ihm 

zurück, als hätte er sich die Hand verbrannt. „Ich verstehe nicht...“, stammelte er heiser, 

„..wie konnte Kawraat sie verfolgen? Es hat geschüttet, es gab keine Spuren zu lesen...“ 

„Kawraat ist mächtig. Die Geister der Finsternis gehorchen ihm. Sie sind stets um ihn und 

leiten ihn.“  

Der Alte bekam einen forschenden Blick. „Was wirst du jetzt tun?“ Ruun sah ratlos 

umher. „Ich weiß es nicht. Ich...“ Seine Aufmerksamkeit kehrte zu seinem Gegenüber zurück, 



als Misstrauen ihn überwältigte. „Woher weißt du das alles? Du kannst das nicht wissen. Ich 

hatte ein Pferd und bin die ganze Nacht und den halben Tag geritten, um bis hierher zu 

kommen. Doch du hast sicher kein Pferd. Niemand kann den Weg von Kundra bis ins Hohetal 

zu Fuß so rasch zurücklegen. Und dann dein angebliches Wissen über Kawraat, der meine 

Geschwister gefangengenommen und Alet getötet hat – das ist unmöglich, denn das hätte 

weit im Osten geschehen müssen, wohin sie unterwegs waren. Behauptest du etwa, du 

wärest dort gewesen? Kein Mensch kann in so kurzer Zeit von einem Ort zum andern 

kommen!“ 

Der Landstreicher wiegte bedächtig den Kopf. „Ich verstehe deine Zweifel, doch sie 

sind nicht angebracht. Ich kann dir keine Beweise bringen, du musst mir einfach vertrauen.“ 

„Vertrauen?“ Ruun lachte verächtlich. „Wem kann man in diesen Tagen vertrauen? Du 

könntest einer von Kawraats Männern sein, der mich in eine Falle locken will. Vielleicht sind 

mein Vater und Ela tatsächlich entkommen und nun willst du von mir erfahren, wo sie sich 

versteckt halten. Damit du es weißt: Ich habe kein Ahnung!“  

Ruun lehnte sich zurück und verschränkte bockig die Arme vor der Brust. Der alte 

Mann musste verrückt sein, oder ein Spion. Eine andere Erklärung gab es nicht! Er sollte auf 

der Stelle aufstehen und gehen, dem Alten zeigen, dass er ihm nicht glaubte und nichts mehr 

hören wollte. Doch er blieb sitzen. In Ruuns Kopf drehten sich die Gedanken in einem wilden 

Wirbel.  

„Hast du schon einmal vom Inneren Kreis gehört?“, fragte der Landstreicher so leise, 

dass Ruun ihn kaum verstehen konnte. „Das ist eine Sage“, erwiderte Ruun fest, doch der 

Alte schüttelte den Kopf. „Keine Sage, es gibt ihn wirklich.“ „Aber niemand hat je einen vom 

Inneren Kreis gesehen oder weiß, wo er zu finden ist.“ „Immer einen Widerspruch auf den 

Lippen...“, murmelte der Alte zu sich selbst und sah mit einem Mal sehr müde aus. „Der 

Innere Kreis wird dir helfen. Er beobachtet schon lange das Treiben Kawraats. Bisher war er 

machtlos dagegen, doch wenn ihr euch vereint – der Innere Kreis, du und der Widerstand –, 

wird der Kreis seine Stärke zurückgewinnen und Kawraat besiegen können.“ Der Alte holte 

etwas aus der Tiefe seiner Hosentasche hervor und drückte es Ruun in die Hand. „Nimm dies 

als Erkennungszeichen. Wenn du den Inneren Kreis gefunden hast, zeige ihn vor und sage, 

dass ich dich geschickt habe. Suche meinen alten Freund Ethel auf, er lebt jetzt in Meringa 

und wird dir helfen, Zugang zum Inneren Kreis zu erlangen.“ 



Ruun sah hinab in seine Hand, wo sich ein Ring befand. Er drehte ihn herum, bis er das 

Relief auf dem goldenen Dreieck erkennen konnte. Es zeigte einen Greif. „Aber was...“, fing 

er an, dann stockte er, als er aufsah. Der Platz gegenüber war leer. 

 

Das Ganze kam ihm vor wie ein Traum, doch er wusste in seinem Inneren, dass er sich den 

Landstreicher und das Gespräch keineswegs eingebildet hatte, zumal dort noch ein leerer 

Teller und ein ausgetrunkener Krug standen. Tausend Fragen stürmten auf Ruun ein, doch er 

hatte keine einzige Antwort. Weder wusste er, wer der seltsame Mann gewesen war, noch 

woher er seine Kenntnisse hatte, und auch nicht, ob er ihm vertrauen sollte. Seine drei 

kleinen Geschwister in Kawraats Gewalt – bei dieser Vorstellung jagten ihm Schauer über 

den Rücken. Und Alet war womöglich bereits tot... Nein, das konnte er nicht einfach so 

glauben! Entschlossen zurrte Ruun seinen Mantel fest. Auch wenn sein Plan ursprünglich 

etwas anderes vorgesehen hatte – zuerst musste er sich davon überzeugen, dass es seinen 

Geschwistern und seinem Freund gut ging! Wenn nicht... nun, dann wüsste er wenigstens, 

dass der Alte die Wahrheit gesprochen hatte. Dann waren seine Eltern entkommen. Doch 

was für ein Tausch war das? Waren seine Eltern Kawraats Gefangene oder Finn, Minri und 

Ajur?  

 

Ruun trieb sein Pferd an, so oft er konnte, doch er wusste, dass seinem Vorhaben nur 

schaden würde, wenn er dem Tier keine Pausen gönnte. Jedes Mal, wenn er nur langsam 

vorankam, überlegte er, sein Reittier gegen ein anderes zu tauschen, doch ebenso oft 

verwarf er den Gedanken wieder. Er konnte es sich einfach nicht leisten, dieses Risiko 

einzugehen und womöglich jemandem aufzufallen. Er hatte keine Zweifel daran, dass 

Kawraat nach seiner ganzen Familie suchen ließ, nachdem er nun wusste, dass sie dem 

Widerstand angehörten. Er wagte es auch nicht, sich neuen Proviant zu besorgen, und lebte 

nur von dem wenigen, was er von zuhause mitgenommen hatte. Bald schon war es 

aufgebraucht.  

Das Pferd war erschöpft von der Flucht ins Hohetal und so benötigten sie für die zwei 

Tagesritte drei Tage. Stolpernd erreichten sie den Hof von Alets Verwandten in den frühen 

Morgenstunden. Das Tier stöhnte, als Ruun sich aus dem Sattel gleiten ließ und die Zügel an 

einem Zaunpfosten festband. Er hatte seit Tagen kaum geschlafen und konnte sich kaum auf 

den Beinen halten, und dennoch war er von einer fiebrigen Nervosität befallen. Er konnte 



kaum noch abwarten, bis er endlich erfuhr, was geschehen war. Zitternd klopfte er an die 

Tür, leise, doch dringlich, bis sie vorsichtig geöffnet wurde. Ein Paar dunkler Augen musterte 

ihn. „Was wollt Ihr?“ „Ich will zu Alet. Ich bin sein Freund, Ruun.“ Die Augen blickten ihn 

ausdruckslos an. Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Ruun hätte den anderen am 

liebsten gepackt und geschüttelt, doch mühsam beherrschte er sich. Endlich drückte der 

Mann die Tür so weit auf, dass er ins Innere sehen konnte. „Kommt herein.“ 

Ruun folgte der Aufforderung und fand sich in einer Stube wieder, die voller Kinder zu 

sein schien. Stumm starrten sie ihn an, während er hoffnungsvoll umhersah, um seine 

Geschwister zwischen ihnen ausfindig zu machen. Erbittert musste er sich eingestehen, dass 

sie nicht hier waren. „Wo ist Alet?“, fragte er die Erwachsenen, die ihn wortlos 

beobachteten. Die beiden Männer tauschten einen kurzen Blick aus, dann entgegnete der 

eine: „Komm, ich bringe Euch zu ihm.“ Die Frauen wandten sich wieder ihrer Arbeit zu, die 

Kinder begannen zu reden. Ruun folgte dem Mann in dem zerschlissenen Arbeitshemd eine 

schmale Treppe hinauf und einen engen Flur entlang. Er wunderte sich, warum Alet nicht 

einfach hinuntergekommen war, doch vielleicht war er krank oder verwundet. Gleich würde 

er erfahren, wie es seinen Geschwistern ging. Der Mann öffnete eine Zimmertür und ließ 

Ruun eintreten. 

Auf dem Bett lag Alet, weiß wie das Laken unter ihm, die Augen geschlossen, die Hände 

über der Brust ordentlich gekreuzt, wie es die Tradition gebot. Ruun wartete darauf, dass 

sein Freund die Augen öffnete, obwohl ihm längst klar war, dass das nie mehr geschehen 

würde. Als sich seine Starre endlich löste, sank er neben dem Bett auf die Knie und 

umklammerte schluchzend Alets Finger. „Mein Freund, Bruder, Verbündeter...“, war alles, 

was er stammeln konnte, während die Trauer und der Schmerz ihm beinahe das Herz 

zerrissen. Ruun ließ seine Stirn auf das Lager sinken und weinte – nicht nur um Alet, sondern 

auch um seine tapferen kleinen Brüder und seine kluge kleine Schwester, denn nun wusste 

er, dass der Landstreicher Recht behalten hatte.  

Als er nach langer Zeit aufsah, fand er sich allein. Der Mann hatte die Tür geschlossen, 

um ihn nicht zu stören. Ruun erhob sich mühsam, ihm war schwindlig vor Müdigkeit und 

Verzweiflung. Hier stand er nun in einem fremden Haus bei fremden Menschen und wusste 

nicht, was er tun sollte. Schwankend ging er die Treppe hinunter und in die Küche zurück. 

„Bitte, sagt mir, was geschehen ist! Wo sind meine Geschwister? Was ist mit Alet passiert?“ 

Der Mann, der ihm geöffnet hatte, erwiderte: „Von Euren Geschwistern wissen wir nichts. 



Wir wissen ja nicht einmal, was mit Alet geschehen ist! Ein Bote kam zu uns und sagte uns, 

dass er tot auf der Straße läge, also sind wir hingefahren. Wir hofften, es wäre ein Irrtum 

und Alet nur verletzt, doch als wir ihn fanden, war er wirklich tot. Wir brachten ihn hierher, 

um ihm die letzte Ehre zu geben. Niemand konnte uns sagen, wer ihm das angetan hat. Oder 

niemand will es uns verraten.“ Zornig presste er die Kiefer aufeinander. Ruun fiel zum ersten 

Mal auf, dass die Frauen verweinte Augen hatten und die Kinder sich nur flüsternd 

unterhielten.  

„Woher wisst Ihr von seinem Tod?“ Die Männer sahen ihn misstrauisch an. „Ein alter 

Mann hat es mir gesagt, vor drei Tagen im Hohetal.“ „Vor drei Tagen? Wir haben ihn erst 

gestern gefunden!“ Ruun blinzelte verwirrt. „Aber... wie ist das möglich? Lag er so lange dort 

auf der Straße?“ Der andere Mann schüttelte den Kopf. „Nein, er ist noch nicht so lange tot.“ 

Ruun hatte das Gefühl, dass sich mit einem Mal alles um ihn zu drehen anfing, und suchte 

Halt an einem Stuhl. „Verzeiht, aber ich habe seit zwei Tagen nichts mehr gegessen und 

kaum geschlafen.“ Eine der Frauen eilte herbei. „Ihr müsst Euch ausruhen. Ich erinnere mich 

an Euch, Ihr wart vor einigen Jahren mit Alet hier, nicht wahr?“ Ruun sah in das freundliche, 

ältere Gesicht und nickte.  

Bereitwillig ließ er sich in eine Kammer führen, in der für nicht viel mehr Platz war als 

für eine schmale Liege und einen kleinen Tisch mit einem Hocker davor. „Ihr müsst schlafen 

und dann bekommt Ihr etwas Warmes zu essen“, versprach die Frau, doch Ruun hörte sie 

nur wie durch einen Nebel. „Mein Pferd steht draußen...“, war alles, was er noch murmeln 

konnte, ehe er dankbar in die Arme des Schlafes fiel. 

 

Ruun erwachte mit einem Ruck und blinzelte verwirrt. Die Nacht war hereingebrochen, auf 

dem kleinen Tisch stand eine Kerze und warf ihr flackerndes Licht an die Wände. 

Unheimliche Schatten umgaben Ruun in diesem unbekannten Raum. Er erinnerte sich daran, 

dass er auf dieses Gehöft gekommen war und Alet gesehen hatte. Ein schmerzhafter Stich 

durchbohrte sein Innerstes bei dem Gedanken an seinen besten Freund, der tot war, weil er 

ihm und seiner Familie hatte helfen wollen! Ruun wollte nicht weiter nachdenken und 

schwang die Beine von der Liege. Eine dünne Decke war über ihm ausgebreitet worden, um 

ihn warm zu halten. Er legte sie sorgfältig zusammen und platzierte sie auf dem Strohkissen, 

auf dem sein Kopf gelegen hatte. Kissenhülle und Decke waren aus groben Stoffen, doch 



sauber, genau wie die Matratze. Ruun fröstelte, es war kalt in dem Raum und er war noch 

müde und fühlte sich zerschlagen. Der lange Ritt und die Eile saßen ihm in den Knochen. 

In der Stube, in der gekocht, gegessen und gewohnt wurde – vermutlich der einzige 

beheizte Raum im ganzen Haus – war niemand mehr außer der älteren Frau, die ihn nach 

oben gebracht hatte. Sie saß im Schein einer Lampe über einem Stück Wäsche, das sie mit 

Nadel und Faden bearbeitete. Als Ruun eintrat, sah sie auf. „Seid Ihr endlich aufgewacht...“, 

stellte sie mit einem nachsichtigen Lächeln fest. „Wie spät ist es?“, erkundigte sich Ruun 

verwundert. Er hatte erwartet, die Stube so voll vorzufinden, wie er sie verlassen hatte. „Es 

ist tief in der Nacht, die anderen sind schon lange zu Bett gegangen. Ihr habt sehr fest 

geschlafen, ich habe mehrmals nach Euch gesehen, doch Ihr habt Euch nicht gerührt.“ Sie 

erhob sich. „Setzt Euch, ich habe Euch etwas von unserer Mahlzeit warm gehalten.“ Die Frau 

machte sich an dem großen, schweren Ofen zu schaffen, auf dem ein Topf stand. Sie 

schöpfte eine Schüssel voll und stellte sie auf den Tisch, wo schon ein Löffel lag und ein Krug 

mit Wasser stand. Ruun setzte sich und trank durstig. Dann kostete er den Eintopf und 

stellte überrascht fest, dass er köstlich war. Doch auch, wenn er nach nichts geschmeckt 

hätte, hätte Ruun alles aufgegessen, denn er hatte einen ungeheuren Hunger. 

„Wie heißt Ihr?“, fragte er zwischen zwei Bissen die Frau, die schweigend bei ihm saß 

und sich mit ihrer Handarbeit beschäftigte. „Man nennt mich Marei.“ Ruun fand diese 

Antwort seltsam, denn sie ließ erahnen, dass das nicht ihr wirklicher Name war, doch er ließ 

es dabei bewenden. „Es tut mir sehr leid, dass Alet tot ist.“ Er flüsterte beinahe, doch Marei 

verstand ihn und nickte. „Wir werden wohl nie erfahren, was ihm widerfahren ist und wer an 

seinem Tod Schuld trägt“, entgegnete sie betrübt. Ruun schluckte schwer, ehe er 

antwortete. „Kawraat steckt dahinter.“ Die Frau schien nicht überrascht zu sein, sie 

umklammerte nur ihre Handarbeit etwas fester. „Und ich fürchte, es war nur, weil er uns 

helfen wollte.“ Ruun kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an, während Marei erstaunt 

aufsah. Er erzählte ihr von der Versammlung, zu der seine Eltern gegangen waren, dass 

Kawraat gekommen war und ihre Stadt zerstört hatte und dass Alet die drei Kinder hatte in 

Sicherheit bringen wollen. 

Eine Weile herrschte Schweigen, dann sprach Marei: „Ihr tragt keine Schuld für das, 

was geschehen ist, Ruun. Es war Alets eigene Entscheidung und ich bin stolz darauf, dass er 

so uneigennützig seinen Freunden zur Hilfe geeilt ist. Wir wussten von Anfang an, dass es 

gefährlich ist, sich dem Untergrund anzuschließen, und, so traurig es scheint, Alet ist für das 



gestorben, wofür er gekämpft hat.“ Ruun sah die ältere Frau verwundert an. „Glaubt Ihr das 

wirklich?“ Sie nickte. „Oh ja, ich werde es glauben, später, wenn meine Trauer etwas 

nachgelassen hat. Es ist der einzige Trost, den ich habe. Alet war mein Neffe, aber ich habe 

ihn geliebt wie einen Sohn. Ich fühle denselben Schmerz wie eine Mutter, die ihren Jungen 

verloren hat.“ Tränen liefen über ihre Wangen. „Aber ich weiß, dass Alet getan hat, was 

notwendig war. Genau wie Ihr es tut, Ruun. Auch Ihr seid in Gefahr, ebenso wie der Rest 

Eurer Familie. Was wollt Ihr nun tun?“ Ruun starrte auf den Tisch und presste die Lippen 

aufeinander, während er einmal mehr versuchte, die aufströmende Verzweiflung zu 

bezwingen.  

„Ich wünschte, ich wüsste, wohin Kawraat meine Geschwister gebracht hat, oder wo 

sich meine Eltern aufhalten. Aber da ich nicht ziellos im Land umherirren kann, werde ich 

nach Meringa reiten. Dort soll es jemanden geben, der mir helfen kann, den Inneren Kreis zu 

finden.“ Marei riss die Augen auf. „Der Innere Kreis?  Ihr wollt den Inneren Kreis finden? Es 

heißt, das sei nur eine Sage, ein Märchen für Kinder, erfunden in einer Zeit, als es wenig 

Hoffnung gab.“ „In einer Zeit wie unserer also“, entgegnete Ruun. Marei wandte schnell den 

Blick ab und Ruun hatte das Gefühl, dass sie nur so tat, als glaube sie nicht an den Inneren 

Kreis. „Wisst Ihr etwas darüber?“, forschte er nach, doch die Frau schüttelte lediglich den 

Kopf. „Der Innere Kreis kann mir helfen, etwas gegen Kawraat zu unternehmen, ihn zu 

besiegen oder ihn wenigstens zu zwingen, meinen Geschwistern die Freiheit zu geben!“ 

Ruun hatte heftiger gesprochen als beabsichtigt. Marei runzelte die Stirn. „Gebt Euch nicht 

falschen Hoffnungen hin. Ihr werdet nur enttäuscht werden.“  

Ihre Widerworte ärgerten Ruun. „Es ist das Einzige, was ich tun kann. Oder habt Ihr 

einen besseren Vorschlag zu machen?“ Wieder war ein Kopfschütteln die Antwort, dann fuhr 

sie besänftigend fort: „Ich werde Euch Proviant mitgeben. Ihr könnt eins von unseren 

Pferden nehmen. Sie sind kräftig und ausgeruht. Eures ist erschöpft und schwach, es wird 

krank werden, wenn es keine Ruhe hat.“ Ruun nickte zustimmend. „Wann wollt Ihr 

aufbrechen?“ „Im ersten Licht des Morgengrauens.“ „Dann wird Euch nicht viel Zeit bleiben, 

wenn Ihr noch ein Bad nehmen wollt. Ihr könntet eins brauchen.“ Sie lächelte endlich wieder 

ihr sanftes Lächeln. „Ihr findet alles hier neben dem Ofen, auch frische Kleidung. Ich werde 

später zu Euch kommen, wenn Ihr fertig seid.“ Sie deutete auf eine alte, rostige Wanne und 

den Wasserkessel und ließ ihn allein. 



Es dauerte einige Zeit, bis Ruun genügend warmes Wasser in der Wanne hatte, um sich 

ordentlich waschen zu können. Es tat gut, sich von Schmutz und Schweiß zu reinigen und 

eine Weile nur die Wärme zu genießen. Als er fertig war, schlüpfte er in die sauberen 

Kleider, die Marei ihm hingelegt hatte. Sie waren gebraucht und Ruun vermutete, dass sie 

Alet gehört hatten. Mit Wehmut strich er über den Stoff, ehe er den Gürtel schloss. Jemand 

hatte seine Stiefel geputzt, während er geschlafen hatte. Ruun war froh, dass er 

hergekommen war. Er hatte nicht nur Alet ein letztes Mal gesehen, er hatte auch das Gefühl, 

ein Zuhause gefunden zu haben. 

Marei trat zu ihm, kaum dass er fertig war. Am Horizont zeigte sich ein erster schmaler 

Streifen Grau, bald würde die ganze Familie aufstehen. Marei reichte ihm Essen für mehrere 

Tage, das er in seine Satteltaschen packte. Schließlich zog Ruun seinen Mantel an. Ernst 

wandet er sich zu der älteren Frau um. „Ich danke Euch für alles, Marei, ich danke Euch von 

ganzem Herzen. Ihr wisst nicht, was mir dieser Besuch bedeutet!“ Sie lächelte. „Es war gut, 

dass Ihr gekommen seid. Nun wissen wir, weshalb Alet uns genommen wurde, und ich habe 

die Gewissheit, dass Ihr seinen Kampf weiterführen werdet.“ Sie zog ihn an sich und schloss 

ihn in ihre Arme. „Seid vorsichtig und mögen die Götter Euch Erfolg geben und die Väter 

über Euch wachen.“ „Und über Euch.“ Sie öffnete die Tür nach draußen, ein Schwall eisig 

kalter Luft kam herein und ließ Ruun frösteln. „Kommt wieder, wenn Ihr Eure Aufgabe erfüllt 

habt!“ Er hob bestätigend die Hand zu einem letzten Gruß, dann eilte er in den Stall. Er 

suchte sich einen kräftigen Braunen aus, sattelte ihn und befestigte seine Taschen auf dem 

Rücken des Tieres. Er vergaß nicht, seinem eigenen Pferd Lebewohl zu sagen und zu 

versprechen, es so bald wie möglich zu holen. Ein letzter Blick auf den stillen, dunklen Hof, 

dann gab er dem Braunen die Sporen. 
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