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Zurück in den Wilderlanden, erwartet Eibryan und
Pony eine böse Überraschung: Goblinhorden
ziehen brandschatzend durch das Land, Bergriesen
und Zwerge tyrannisieren die Menschen. Sie
wenden sich hilfesuchend an die Elfen, die jedoch
selbst in arger Bedrängnis sind: Ein böser Zauber
läßt ihr Tal dahinsiechen. Die Suche nach dem
Quell für das Übel führt sie zu den Mönchen von
St. Mere-Abelle…

Für Scott Siegel
und Jim Cegeilski,
die beiden Jungs,
die mir diesen Beruf
immer wieder zu einem
solchen Vergnügen machen.

Teil eins
Die Wilderlande

Ich habe Angst, Onkel Mather, nicht meinetwegen, sondern um
all der prächtigen Menschen willen, die auf dieser Welt leben.
Pony und ich ritten schweren Herzens, aber nicht ohne
Hoffnung vom Barbakan fort gen Süden. Avelyn, Tuntun und
Bradwarden mußten ihr Leben lassen, aber ich glaubte, wir
hätten die Finsternis von der Welt genommen, als wir den
Geflügelten vernichteten.
Doch ich sollte mich irren.
Ich dachte, mit jedem Schritt, den uns Symphony weiter gen
Süden trug, würden wir uns gastlicheren Landen nähern, und
das sagte ich auch zu Pony. Ich kann die Goblins, die wir
unterwegs gesehen haben, nicht mehr zählen! Es waren
Tausende, Onkel Mather, Zehntausende, und Unmengen von
Bergriesen und Hunderte von bösen Pauris dazu. Es kostete
Pony und mich zwei Wochen und ein gutes Dutzend Gefechte,
bis wir die Umgebung von Dundalis erreicht hatten, und dort
fanden wir nur noch mehr Gegner vor, die sich fest verschanzt
hatten und die Überreste der drei Städte als Stützpunkt
benutzten, um weiteres Unheil anzurichten. Belster O’Comely
und sein Stoßtrupp sind verschwunden, und ich hoffe inständig,
daß sie nach Süden gegangen sind. Doch das Dunkel, vom dem
dieses Land umzingelt ist, hat solche Ausmaße, daß ich fürchte,
man ist nirgends mehr sicher.
Ich habe Angst, Onkel Mather, aber ich schwöre Dir, ganz
gleich, wie aussichtslos die Lage auch wird, ich werde die

Hoffnung nicht aufgeben, und weder der Geflügelte noch die
Goblins oder alles Böse auf der Welt können sie mir nehmen.
Die Hoffnung verleiht meinem Schwertarm Kraft, so daß
Sturmwind energisch zuschlagen kann. Die Hoffnung läßt mich
immer wieder neue Pfeile anfertigen, wenn einer nach dem
anderen in Goblinherzen landet und es doch scheinen will, als
würden die Ungeheuer dabei niemals weniger.
Hoffnung ist das Geheimnis, Onkel Mather. Ich glaube nicht,
daß meine Feinde von ihr geleitet werden. Sie sind viel zu
selbstsüchtig, um Opfer zu bringen, auf daß es denen, die nach
ihnen kommen, bessergehe. Und ohne eine solche Perspektive
und Zuversicht sind sie meist leicht zu demoralisieren und zu
schlagen.
Hoffnung, das habe ich gelernt, ist die Voraussetzung für
Uneigennützigkeit.
Ich werde also weiter hoffen und kämpfen, und jede neue
Schlacht wird mich daran erinnern, daß meine Einstellung
richtig ist. Pony machen die Steine stark, und die magischen
Kräfte, die sie heraufbeschwört, sind wirklich unglaublich.
Außerdem haben unsere Gegner, so zahlreich sie auch sein
mögen, keine klare Richtung mehr, denn es fehlt die Kraft, die
sie zusammenhielt, der Geflügelte, und ich habe sogar schon
Goblins gegeneinander kämpfen sehen.
Es ist ein trüber Tag, Onkel Mather, aber vielleicht reißen ja
irgendwann die Wolken wieder auf.
ELBRYAN WYNDON

1. Wieder so ein Tag

Eibryan Wyndon klemmte sich den Holzstuhl und den
kostbaren Spiegel unter den Arm und begab sich damit zur
Öffnung der kleinen Höhle. Er blinzelte überrascht, als er die
Decke beiseite zog und sah, daß die Sonne längst aufgegangen
war. Für einen Mann von Eibryans Ausmaßen, mit seiner
kräftigen, gut sechs Fuß hohen Gestalt, schien es kein leichtes
Unterfangen, aus dem Loch herauszuklettern, aber mit der
Geschmeidigkeit, die er sich in jahrelangem Training mit den
leichtfüßigen Elfen angeeignet hatte, kostete es ihn kaum
Mühe, die Richtung zu finden.
Er sah, daß seine Gefährtin Jilseponie bereits auf war und
Bettzeug und Gerätschaften zusammenräumte. Nicht weit
entfernt stand sein stolzer Hengst Symphony und wieherte und
stampfte mit den Hufen, als er Eibryan erblickte, ein Bild, das
die meisten Menschen in Entzücken versetzt hätte. Symphony
war groß, aber kein bißchen mager, mit kräftigem,
muskulösem Brustkorb, einer Decke, die sich schwarz und
schimmernd über den Muskeln spannte, und Augen voller
Klugheit und tiefer Einsicht, über denen ein weiter, wie ein
Diamant geformter Fleck prangte. Davon und von einer
kleinen weißen Stelle an der Vorderhand abgesehen, war das
einzige, was die makellose schwarze Decke unterbrach, ein
türkisfarbener Edelstein, der die Brust des Pferdes zierte, das
magische Bindeglied zwischen Symphony und Eibryan.
Der Hüter schenkte dem Pferd jedoch trotz all dieser Pracht
kaum Beachtung, denn sein Blick hing, wie so oft, an Pony.
Sie war ein paar Monate jünger als Eibryan, die Gespielin
seiner Kindheit und nun, da sie erwachsen waren, seine

Geliebte. Das kräftige goldene Haar reichte ihr jetzt bis über
die Schultern und war zum ersten Mal nach Jahren länger als
Eibryans eigener hellbrauner Haarschopf. Der Tag war leicht
bewölkt, der Himmel grau, doch das tat dem Glanz von Ponys
großen blauen Augen keinen Abbruch. Der Hüter wußte, sie
war seine Kraft, der helle Fleck in einer dunklen Welt. Ihre
Energie schien grenzenlos, ebenso wie ihr Lächeln. Kein
Vorfall konnte sie entmutigen, kein Anblick einschüchtern;
systematisch und unerschrocken ging sie ihren Weg.
»Suchen wir nach dem Lager nördlich von Weltenend?«
fragte sie mitten in Eibryans Versonnenheit hinein.
Er überlegte. Sie hatten festgestellt, daß es in der Gegend
kleinere Stützpunkte gab, zum größten Teil voller Goblins, die
von den größeren Stellungen versorgt wurden, die man dort
errichtet hatte, wo sich vordem die drei Städte Dundalis,
Weedy Meadow und Weltenend befunden hatten. Da diese
Orte jeweils einen Tagesmarsch voneinander entfernt lagen,
Dundalis westlich von Weedy Meadow und Weedy Meadow
westlich von Weltenend, würden diese kleineren Außenposten
der Ansatzpunkt für die Rückeroberung des Gebietes sein –
falls jemals ein Heer aus dem Königreich des Bären bis an die
Grenzen der Wilderlande vorrücken würden. Wenn Eibryan
und Pony die Ungeheuer vertreiben könnten, hätten die drei
Städte kaum noch Verbindung untereinander.
»Mir scheint, wir können ebensogut dort anfangen wie
irgendwo anders«, erwiderte der Hüter.
»Anfangen?« fragte Pony ungläubig, und Eibryan zuckte mit
den Achseln. Sie waren inzwischen alle beide des Kämpfens
müde, und doch wußten sie, daß noch viele Gefechte vor ihnen
lagen.
»Hast du mit Onkel Mather geredet?« fragte Pony und
deutete mit dem Kopf in Richtung Spiegel. Eibryan hatte ihr

das »Orakel« erklärt, jene geheimnisvolle Zeremonie der
Elfen, bei der man mit den Toten Kontakt aufnehmen konnte.
»Das habe ich«, erwiderte der Hüter, und seine olivgrünen
Augen blitzten, während ihm ein kalter Schauer über den
Rücken lief – wie immer, wenn er an den Geist des großen
alten Mannes dachte, der vor ihm dahingegangen war.
»Gibt er dir eigentlich jemals eine Antwort?«
Eibryan dachte darüber nach, wie er ihr das mit dem Orakel
besser klarmachen konnte. »Ich antworte mir selbst«, sagte er
dann. »Ich glaube, Onkel Mather lenkt meine Gedanken, aber
er gibt mir keine direkten Antworten.«
Ponys Kopfnicken zeigte ihm, daß sie genau verstand, was
der junge Mann ihr zu sagen versuchte. Eibryan hatte seinen
Onkel Mather zu Lebzeiten nicht gekannt, da die Familie den
Mann bereits in jungen Jahren verloren hatte, lange bevor
Olwan Wyndon – Mathers Bruder und Eibryans Vater – mit
seiner Frau und den Kindern in die rauhen Waldlande
gegangen war. Aber Mather war wie Eibryan von den
Touel’alfar, dem Elfenvolk, aufgenommen und zum Hüter
ausgebildet worden. Nun beschwor Eibryan beim »Orakel«
seine Vorstellung von diesem Manne, das Abbild eines
rechtschaffenen Hüters, und wenn er mit diesem Bild sprach,
zwang sich Eibryan, dieses Ideal aufrechtzuerhalten.
»Wenn ich dir das mit dem Orakel beibringe, könntest du
vielleicht mit Avelyn reden«, sagte der Hüter, und es war nicht
das erste Mal, daß er diesen Vorschlag machte. Er hatte schon
seit etlichen Tagen angedeutet, daß Pony versuchen könnte,
mit dem Freund, den sie verloren hatten, Verbindung
aufzunehmen, nachdem er selbst, zwei Tage nach ihrem
Aufbruch von dem verwüsteten Barbakan, daran gescheitert
war, Avelyns Geist beim Orakel zu beschwören.

»Ich brauche das nicht«, sagte Pony sanft und wandte sich ab,
und zum ersten Mal fiel Eibryan auf, wie mitgenommen sie
wirkte.
»Du glaubst nicht an die Zeremonie«, meinte er, eher fragend
als vorwurfsvoll.
»Doch, doch«, erwiderte sie rasch und kurzangebunden, als
fürchtete sie eine Fortsetzung der Unterhaltung. »Ich…
vielleicht kenne ich so etwas ja auch.«
Eibryan sah sie schweigend an und ließ ihr Zeit, sich ihre
Antwort zu überlegen.
Als aus Sekunden langsam Minuten wurden, half er nach:
»Du hast das Orakelbeschwören schon gelernt?«
»Nein«, antwortete sie und drehte sich wieder zu ihm um.
»Nicht ganz so wie du. Ich suche es nicht. Es kommt eher über
mich.«
»Es?«
»Avelyn«, sagte Pony überzeugt. »Er ist bei mir, das spüre
ich, ist irgendwie ein Teil von mir, der mich führt und mir
Kraft verleiht.«
»So wie ich meinen Vater spüre«, pflichtete ihr Eibryan bei.
»Und du den deinen: Ich bin ganz sicher, daß Olwan über
uns…« Er verstummte, als er sie ansah, denn Pony schüttelte
den Kopf.
»Es ist mehr«, erklärte sie. »Als mir Avelyn zum ersten Mal
zeigte, wie man die Steine benutzt, war er schwer verwundet.
Wir verbanden unsere Seelen mit Hilfe des Hämatits, des
Seelensteins, und das Ergebnis war für uns beide so
wohltuend, daß Avelyn noch wochenlang damit fortfuhr, mir
die Geheimnisse der Edelsteine anzuvertrauen. In nur einem
Monat kannte und beherrschte ich die Steine weitaus besser,
als ein Mönch in St. Mere-Abelle es in fünfjähriger Übung
lernen könnte.«

»Und du glaubst, daß er diese geistige Verbindung mit dir
immer noch aufrechterhält?« fragte Eibryan, und es lag
keinerlei Skepsis in seiner Frage. Der junge Hüter hatte schon
zuviel an Zauber- und Teufelswerk erlebt, als daß er an dieser
– oder irgendeiner anderen – Möglichkeit gezweifelt hätte.
»Er ist es«, bekräftigte Pony. »Und ich wache jeden Morgen
auf und stelle fest, daß ich wieder ein bißchen mehr über die
Steine weiß. Vielleicht träume ich von ihnen und sehe in
diesen Träumen neue Verwendungsmöglichkeiten für jeden
einzelnen Stein oder neue Kombinationen der Steine
untereinander.«
»Dann ist es nicht Avelyn, sondern Pony«, wandte der Hüter
ein.
»Es ist Avelyn«, sagte sie unbeirrt. »Er ist bei mir, in mir, ein
Teil von mir.«
Sie wurde still, und Eibryan widersprach ihr nicht. So standen
sie beide schweigend da und mußten diese Erkenntnis – die
Pony bis dahin nicht einmal sich selbst eingestanden hatte –
erst einmal verdauen. Dann überzog plötzlich ein Lächeln
Eibryans Gesicht und steckte Pony langsam an, und es tröstete
sie beide, daß ihr Freund, der verrückte, aus St. Mere-Abelle
entlaufene Mönch, vielleicht doch noch bei ihnen war.
»Wenn dein Gefühl richtig ist, dann vereinfacht das unsere
Sache sehr«, meinte Eibryan. Immer noch lächelnd zwinkerte
er ihr zu und machte dann kehrt, um Symphonys Satteltaschen
zu packen.
Pony gab keine Antwort, sondern brach statt dessen
routinemäßig das Lager ab. Sie blieben nie länger als eine
Nacht an derselben Stelle – oft auch nur eine halbe Nacht,
wenn Eibryan feststellte, daß Goblin-Späher in der Gegend
unterwegs waren. Der Hüter beendete zuerst seine Tätigkeit,
und nach einem Blick zu der jungen Frau hinüber, den diese

mit einem zustimmenden Kopfnicken beantwortete, gürtete er
sein Schwert und machte sich auf den Weg.
Pony packte eilig ihre Sachen zusammen und folgte ihm dann
leise. Sie kannte sein Ziel, eine Lichtung, an der sie
vorbeigekommen waren, kurz bevor sie ihr Lager
aufgeschlagen hatten, und sie wußte auch, daß ihr das dichte
Blaubeergestrüpp an seinem nordöstlichen Rand reichlich
Deckung bieten würde. Lautlos, wie Eibryan es sie gelehrt
hatte, schlich sie sich zu der betreffenden Stelle.
Der Hüter hatte sich inzwischen entkleidet. Er war nackt bis
auf eine grüne Armbinde um seinen linken Bizeps und hielt
sein mächtiges Schwert Sturmwind in der Hand, das sein
Onkel Mather Wyndon von den Touel’alfar erhalten hatte.
Geschmeidig und präzise vollführte Eibryan die Bewegungen,
seine
Muskeln
spannten
sich
in
vollkommenem
Zusammenspiel, und sein Körper glitt in stetigem
Gleichgewicht dahin.
Pony sah ihm zu, wie hypnotisiert von der Schönheit dieses
Tanzes, den die Elfen Bi’nelle dasada nannten, und der
makellosen Gestalt ihres Liebsten. Wie immer, wenn sie
Eibryan bei diesem Tanz beobachtete – nein, nicht Eibryan,
denn in dieser Kämpferpose war er der, den die Elfen
Nachtvogel nannten, und nicht Eibryan Wyndon –, fühlte sich
Pony schuldig und wie ein Voyeur. Doch es lag nichts
Lüsternes darin, nur die Bewunderung seiner Geschicklichkeit
und der Schönheit im Zusammenspiel der kraftvollen Muskeln
ihres Liebsten. Lieber als alles andere wollte sie diesen Tanz
erlernen, wollte lernen, ihr eigenes Schwert in anmutigen
Kreisen zu schwingen und ihre nackten Füße so mit dem
feuchten Gras eins werden zu lassen, daß sie jeden einzelnen
Halm spüren konnten.
Pony selbst war keine schlechte Kämpferin, hatte sie doch
mit Auszeichnung bei der Küstenwache ihren Dienst versehen

und gegen viele Goblins, Pauris und sogar Riesen gekämpft.
Aber wenn sie sich Eibryan, den Nachtvogel, ansah, kam sie
sich vor wie ein Anfänger.
Dieser Tanz, Bi’nelle dasada, war die vollkommene
Kunstform, und ihr Geliebter war der vollkommene Bi’nelledasada-Tänzer. Der Hüter fuhr fort mit seinen Schwerthieben,
seinen Schwüngen und Fußdrehungen, den Schritten zur Seite,
nach vorn, nach hinten, dem abwechselnden Beugen und
Wiederaufrichten des Körpers in anmutiger Folge. Dies war
der traditionelle Kampfstil: die durch die Luft peitschenden
Hiebe der schweren, kantigen Schwerter.
Aber dann verlagerte er plötzlich seine Körperstellung, Füße
im rechten Winkel, Fersen aneinander. Er machte einen Schritt
vorwärts, Fußspitzen voran, und ging in eine ausgewogene
Hocke, wobei seine gebeugten Knie über die Zehenspitzen
hinausragten; der vordere Arm war abgewinkelt, mit dem
Ellbogen nach unten, und der hintere Arm ebenfalls, nur daß
sich der Oberarm auf gleicher Höhe mit der Schulter befand
und die Hand von oben lose herabhing. Er machte noch einen
Schritt vorwärts, wich dann mit kurzen, genau bemessenen,
aber unglaublich flinken und ausgewogenen Schritten zurück,
und dann streckte sich mitten aus diesem Rückzug plötzlich
sein vorderer Arm aus und schien ihn mit sich zu ziehen. Dies
alles geschah im Handumdrehen, und wie jedesmal verblüffte
er sie auch an diesem Morgen. So plötzlich hatte Nachtvogel
diesen Satz vorwärts gemacht, daß die Spitze seines Schwertes
mindestens zwei Fuß Boden überspannt hatte, und indem er
den hinteren Arm hängenließ, hatte er eine lange, gerade Linie
beschrieben.
Pony lief es kalt den Rücken herunter bei der Vorstellung,
wie er einen Feind mit dieser tödlichen Klinge durchbohren
und dieser ihn bei dem plötzlichen Angriff mit aufgerissenen
Augen ungläubig anstarren würde.

Und dann wich der Hüter wieder flink und geschmeidig
zurück – ohne dabei seine Deckung aufzugeben – und kehrte
zu seinem Schlangentanz zurück.
Mit einem Seufzer der Bewunderung und der Resignation
stahl sich Pony davon, um das Lager endgültig abzubrechen.
Eibryan kehrte kurz darauf zu ihr zurück, seine nackten Arme
waren schweißnaß, aber er sah erfrischt aus und gestählt für
die Strapazen eines neuen Tages auf der Wanderschaft.
Bald darauf machten sie sich auf den Weg, beide rittlings auf
dem mächtigen Hengst Symphony, der sie mühelos dahintrug.
Eibryan lenkte sie nordwärts, fort von den drei
hintereinanderliegenden Städten und dann nach Westen
Richtung Weltenend. Bis zum Mittag hatten sie das kleinere
Goblin-Lager gefunden. Ein schneller Rundblick über das
Gelände verschaffte ihnen die nötige Orientierung, und schon
zogen sie sich ins Dickicht des Waldes zurück, um Symphony
abzusatteln und ihren Überfall vorzubereiten.
Am frühen Nachmittag schlich der Hüter durch den Wald, in
der Hand Falkenschwinge, seinen Elfenbogen. Bald traf er auf
eine Gruppe von drei Goblin-Wachposten. Sie lungerten um
eine ausladende Ulme herum, einer lehnte am Baum, der
andere schlenderte davor auf und ab und brabbelte irgend
etwas vor sich hin, und der dritte saß am Boden, an den Stamm
gelehnt, und war offensichtlich eingeschlafen. Eibryan war
leicht überrascht, als er sah, daß eine dieser Wachen einen
Bogen bei sich hatte, denn Goblins kämpften für gewöhnlich
mit Knüppeln, Schwertern oder Speeren, und der Bogen
deutete darauf hin, daß möglicherweise auch Pauris in der
Nähe waren.
Er machte lautlos eine Runde, um sicherzugehen, daß
niemand weiter da war, und suchte dann nach dem besten
Angriffswinkel. Nun trat Falkenschwinge in Aktion, so
genannt nach den drei Federn an seiner Spitze, die sich

spreizten wie die »Federfinger« am ausgebreiteten Flügel eines
Habichts, als er die Sehne spannte. Sie richteten sich hoch auf,
als Eibryan seinen Pfeil nun abschoß.
Der Bogen summte. Im nächsten Moment hatte der Hüter
bereits einen neuen Pfeil angelegt. Er war jetzt Nachtvogel, der
Krieger aus der Elfenschule, dessen bloßer Name selbst den
standfestesten Pauris den Schrecken in die Glieder fahren ließ.
Der erste Pfeil nagelte den am Baum lehnenden Goblin an
den Stamm. Der zweite setzte seinen auf und ab gehenden
Kumpel außer Gefecht, bevor dieser Zeit fand, einen
Überraschungsschrei auszustoßen.
»Hä?« fragte der dritte verschlafen, als Nachtvogel ihn
durchbohrte. Der Goblin hob gerade rechtzeitig den Kopf, um
zu sehen, wie das mächtige Schwert herabsauste und ihm den
Schädel spaltete.
Der Hüter sammelte seine Pfeile ein und nahm sich noch ein
paar aus dem Köcher des Goblin. Sie waren zwar nicht gut
gemacht und ziemlich krumm, aber ihren Zweck würden sie
schon erfüllen.
Dann ging er weiter, einmal um das ganze Lager herum.
Dabei traf er zwei weitere Wachposten, die er ebenso schnell
erledigte wie die anderen. Schließlich kehrte er zu Pony und
Symphony zurück und dachte über seine nächsten Schritte
nach. Seinen Angriffsplan hatte er sich bereits zurechtgelegt.
Das Lager der Goblins war geschickt auf einer niedrigen
Klippe zwischen einem Haufen herabgestürzter Felsbrocken
errichtet. Es gab offensichtlich nur zwei Zugänge, um dorthin
zu gelangen: Der eine führte im Südosten einen Pfad hinauf, an
schulterhohen Steinmauern entlang, und ging von einem
dreißig Fuß tiefen Steilhang aus; der zweite wand sich den
sanfteren Westhang des Hügels empor, ein breiter
unbewachsener Grasweg.

Nachtvogel verschanzte sich in einem Wäldchen auf der
Westseite, von wo aus er besser zielen konnte, während Pony
sich vorsichtig oben an der Felswand entlangtastete.
Nun suchte der Hüter sich einen höheren Standort, indem er
von Symphonys Rücken auf den herabhängenden Ast einer
Eiche kletterte. So befand er sich noch immer unterhalb des
Goblin-Lagers, hatte aber mehr als die Hälfte davon im
Blickfeld. Pony würde auf ihn warten, darauf konnte er sich
verlassen, und so ließ er sich Zeit mit der Auswahl seines
ersten Ziels, wobei er versuchte, ein Gespür für die
Rangordnung der Wachen zu entwickeln. Kein Goblin-Haufen
glich dem anderen, das hatte der Hüter gelernt, denn diese
mickrigen gelblichgrünen Gestalten waren pure Egoisten und
hatten kein höheres Ziel im Auge als das Stillen ihrer
augenblicklichen Bedürfnisse. Der Geflügelte hatte das
geändert – und diese plötzliche Koordination der Ungeheuer
war das ausschlaggebende Kriterium gewesen, das die völlige
Finsternis herbeigeführt hatte –, aber jetzt war der Geflügelte
nicht mehr da, und die erbärmlichen Kreaturen waren schnell
wieder zu ihrem früheren chaotischen Naturell zurückgekehrt.
Das war auch diesem Lager deutlich anzusehen: ein einziges
Durcheinander, ein Geschiebe und Gedränge und Geschrei und
Gezeter.
»Auf nach Süden, wir wollen was erleben!« hörte Nachtvogel
einen brüllen.
»Wir gehen dahin, wohin ich sage!« erwiderte ein besonders
quirliger kleiner Wicht, ein Scheusal mit spindeldürren
Ärmchen und krummen Flitzbogenbeinen, der selbst nach
Goblin-Maßstäben klein war – das heißt, er war kaum mehr als
vier Fuß hoch – und dessen Nase und Kinn so spitz waren, daß
sie wie Pfeilspitzen aus seinem häßlichen Gesicht
hervorragten.

Der Hüter sah, wie der größere Goblin, der vor dem Zwerg
stand, vor Wut die Hände rang und die drei, die um ihn
herumstanden – und, wie Eibryan feststellte, alle mit Bogen
bewaffnet waren –, nach ihren Köchern griffen. Sekundenlang
hielt sich die Spannung knapp unter dem Siedepunkt, und dann
tauchte noch eine Gestalt auf, ein Koloß, mindestens fünfzehn
Fuß hoch und zweitausend Pfund Muskeln und Knochen.
Der Riese reckte sich verschlafen und schlenderte hinüber zu
den anderen. Das Ungetüm sagte kein Wort, sondern baute
sich lediglich hinter dem Wuselzwerg auf – und wie sich dieser
mit dem Leibwächter an seiner Seite da auf einmal in die Brust
warf!
»Nach Süden«, sagte der eine noch einmal, diesmal in
ruhigem Tonfall. »Im Süden gibt’s welche umzulegen.«
»Wir sollten hierbleiben und aufpassen«, insistierte der
Zwerg.
»Auf was denn?« quengelte der andere. »Auf die Bären und
Wildschweine?«
»Tolle Idee!« bekräftigte ein anderer von der Seite und
kicherte zaghaft – sein Lachen erstarb jedoch schnell, als der
dürre Goblin dem Witzbold einen strengen Blick zuwarf.
All das lief aus Nachtvogels Sicht wie am Schnürchen, vom
Auftauchen des Riesen einmal abgesehen. Sein erster Impuls
war, dem Ungeheuer einen Pfeil ins Gesicht zu rammen, aber
als er sich die Grundmechanismen der Gruppe vor Augen hielt,
kam ihm eine bessere Idee.
Der Disput ging weiter, gefolgt von etlichen wüsten
Drohungen des dürren Zwergs, der sich mit dem Riesen im
Rücken sicher fühlte. Zum Schluß versprach er jedem, der sich
seinen Befehlen widersetzen würde, einen grausamen Tod und
machte dann auf dem Absatz kehrt.
Nachtvogel nahm einen der Goblin-Pfeile und traf ihn im
Rücken, nachdem er das Geschoß mitten zwischen zwei

Bogenschützen am Rande des Lagers hindurchgeschossen
hatte. Der Goblin krümmte sich und ging kreischend zu Boden,
wobei er versuchte, den schmerzhaften Pfeil herauszuziehen,
und die ganze Versammlung stob unter gegenseitigen
Anschuldigungen und lautem Geschrei auseinander.
Die drei Bogenschützen waren in heilloser Aufregung, jeder
von ihnen schrie die anderen an und zählte die Pfeile in deren
Köchern. Einer verlangte lautstark nach einer Untersuchung
des Pfeils im Rücken ihres Anführers mit dem Argument, daß
seine eigenen Pfeile besondere Markierungen hätten.
Doch der wütende Riese hatte keine Geduld für solche
Scherze. Er stapfte hinüber und versetzte dem protestierenden
Bogenschützen einen Schlag ins Gesicht, so daß dieser
kopfüber den grasbewachsenen Hang hinunterpurzelte. Dann
nahm er sich den zweiten vor, während sich der dritte aus dem
Staub machte, hob den Unglücksraben in die Luft und
zerquetschte ihn. Inzwischen stürzte sich die übrige
Lagerbesatzung auf den dritten Schützen, dessen Flucht sie als
Schuldbekenntnis verstanden. In blutrünstiger Raserei
schlugen und trampelten sie immer noch auf den armen Teufel
ein, als er sich schon längst nicht mehr rührte.
Den Hüter bestätigte dieses blutige Schauspiel wieder einmal
in seiner Meinung von der vollkommen unverbesserlichen
Wesensart dieser abscheulichen Ungeheuer. Das Gemetzel war
bald vorüber, aber das Geschiebe und Gedränge und die
gegenseitigen Schuldzuweisungen wollten nicht abebben.
Doch er hatte genug gesehen. Es waren vielleicht noch ein
Dutzend Goblins im Lager, den Anführer nicht eingerechnet,
der so bald zu keiner Kampfhandlung mehr fähig sein würde;
und da war natürlich noch der Riese. Es stand also dreizehn zu
drei, wenn man Symphony mitzählte.
Dieses Verhältnis gefiel dem Hüter.

