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[3] Jugendsünden

Die Sonne biss Aylohna in den Augen und zum wiederh olten Mal

versuchte sie sich diese eine lästige Haarsträhne a us dem 

Gesicht zu streichen, doch immer wieder fiel sie zu rück vor 

ihre Stirn, als wollte sie sich dafür rächen, dass man sie 

kurz geschnitten hatte. Das Kitzeln auf der Haut ma chte sie 

fast wahnsinnig. Ob sie sich jemals an die neue 

Kurzhaarfrisur gewöhnen würde? Ihrem Gefühl oder wo hl eher 

ihrer Erinnerung nach trug sie immer noch die beide n 

geflochtenen Zöpfe. Doch das war Mädchenkram und sc hließlich

war die mit ihren sechzehn Jahren schon so gut wie 

erwachsen. Seit ein paar Wochen hatte sie es sogar aus dem 

Tal und aus der Festung heraus geschafft. Der Phoen ixorden 

hatte sie für ihre weitere Ausbildung Leonard, eine m 

reisenden Paladin, zugeteilt. Soweit sie es einschä tzen 

konnte, ging er schon deutlich auf die vierzig Somm er zu, 

und auch wenn er den Reaktionen der anderen Paladin e nach 

ein angesehenes Mitglied des Ordens war, hätte sie sich 

besseres vorstellen können, als fortan einen so alt en und 

manchmal etwas arg verbohrten Mann zu begleiten. Vi elleicht 

hoffte man dadurch ihre etwas wildes Gemüt in Zaum zu 

halten. Während sie in den ersten Jahren noch eine 

schüchternes, fast brave Rekrutin gewesen war, lode rte seit 

ein paar Jahren ein kleines Flämmchen in ihr, das n ach mehr 

verlangte und daher hin und wieder mit der Obrigkei t 

aneinandergeraten war. Eine Entwicklung die auch ni cht ganz 

unbeteiligt am Wechsel ihrer Frisur gewesen war.
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»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 50

Auf jeden Fall bereiste sie mit ihrem neuen Mentor nun 

seit ein paar Wochen das Königreich. Vor allem den 

nördlichen Teil. Sie halfen jedem, der ihre Hilfe b enötigte 

und sorgten für Recht und Ordnung, wo auch immer de r Bedarf 

ergab. Leonard war ganz anders als ihre bisherigen Ausbilder

und Aylohna war sich alles andere als sicher, ob si e es auf 

Dauer bei ihm aushalten würde. Er wirkte so ... wie  sollte 

sie es nur beschreiben ... zugeknöpft und unflexibe l. 

Verbohrt und alt eben. Kein einziges Mal hatte er i hren 

Vorschlägen, wie sie eine neue Aufgabe lösen sollte n, 

zugestimmt, so dass sie war mittlerweile dazu überg egangen 

war, sich viele Kommentare einfach zu verkneifen.

Im Augenblick befanden sie sich auf der Suche nach einer 

Bande von Banditen, die seit Monaten immer wieder i hr 

Unwesen in der Gegend trieben. Bisher hatte sie sic h jeden 

Einwand, jedes Widerwort verkniffen und, wie es ein  braver 

Rekrut tat, alle Anweisungen ihres Mentors befolgt.  

Zufrieden war sie deshalb aber trotzdem nicht. Auße rdem 

kratzte der neue Überwurf noch immer am Hals, das K ettenhemd

hing ihr schwerer auf den Schultern, als sie es bis her von 

Rüstungen gewohnt war und im oberen Bereich ihres R ückens 

bildete sich seit Minuten eine Schweißperle, die sc hon so 

breit wie ihr Daumen sein musste, sich aber trotzde m nicht 

auf den Weg abwärts machen wollte, sondern ihr lieb er weiter

den Nerv raubte. Am liebsten hätte sie sich alle Kl eider vom

Leib gerissen, um dem Ding irgendwie habhaft zu wer den. Und 

dann war da ja noch die Haarsträhne...

Aylohna schob sie ein weiteres Mal aus ihrem Gesich t und 

klemmte sie hinters rechte Ohr. Vielleicht war sie einfach 

nur zu lange abseits von der Zivilisation unterwegs . Was 
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»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 51

gäbe sie nur für ein heißes Bad und eine Nacht in e inem 

echten Bett. Sie atmete tief durch und puste dabei die 

Strähne, die natürlich nicht viel länger als eine S ekunde an

ihrem Platz geblieben war, fort.

»Reiß dich zusammen, Mädchen«, ermahnte sie sich in  

Gedanken, »Dies ist das Leben, dass du dir insgehei m schon 

immer gewünscht hast.«

Richtig. Sie wollte um alles in der Welt eine Palad ina 

werden und die Weihe empfangen. Wenn sie also die 

Möglichkeit bekam, ihre Ausbildung außerhalb der im mer 

gleichen. muffigen Festung abzuschließen, dann soll te sie 

sich nicht wie ein kleines, unzufriedenes Mädchen b enehmen. 

Auch wenn ihr neuer Mentor ein verstaubter, alter M ann war. 

Etwas widerwillig verdrängte sie die Sehnsucht nach  einem 

heißen Bad und einem guten Essen und legte eine Han d über 

ihre Augen, um die Sonne abzulenken und besser den Hang 

hinabsehen zu können.

Ein paar Kilometer vor ihnen lag – ihrer Karte zu F olge – 

ein kleines Dorf. Vermutlicher eher ein einzelnes g roßes 

Gehöft, das sich, gäbe man ihm noch ein paar gute J ahre 

Zeit, mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem echten  Dorf 

entwickeln konnte. Dichter, dunkler Rauch stieg gen au in 

dieser Richtung in einer breiten Säule zum Himmel e mpor. 

Alles deutete darauf hin, dass der zwielichtige Ker l, den 

sie in der kleinen Stadt Hawen weiter südlich getro ffen 

hatte, seinen Preis wert gewesen war. Aylohna war d er 

schmierige Geselle unangenehm und suspekt gewesen, doch 

Leonard kannte ihn scheinbar. Ihr Mentor musste für  selbst 

entscheiden, mit welchen Menschen er sich abgab, ab er sie 

würde sich später sicher nicht auf solche Burschen 
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»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 52

verlassen, sondern sie einfach einsperren. Vermutli ch gehört

er selbst einmal zu der Bande, die er für ein paar Münzen so

bereitwillig an die beiden Paladine verraten hatte.  Doch was

war ihnen anderes übrig geblieben? Alle anderen Que llen 

hatten bis dahin nur wage, unsichere Informationen für sie 

gehabt. Und über rasend schnell das Land hinwegflie gen, um 

einfach Ausschau zu halten, konnten sie ja schließl ich auch 

nicht. Dieser Kerl aber konnte ihnen genau sagen, a uf welche

Gegend weiter nördlich es die Bastarde als nächstes  

abgesehen hatten. Die schwarze Rauchsäule vor dem h elleren 

Grau des wolkenverhangenen Himmels erklärte alles w eitere.

Aylohna zog den Tragegurt ihres Schildes strammer u nd 

wollte ihrem Pferd schon die Sporen geben, als Leon ard sie 

zur Ruhe rief.

»Aylohna, langsam!«, befahl er ruhig, aber bestimmt , »Wir 

dürfen nichts überstürzen. Sie erwarten uns viellei cht und 

sind uns außerdem zahlenmäßig überlegen. Wer von de n 

Bewohnern bis jetzt überlebt hat, wird es auch weit erhin 

tun, wenn wir mit Plan und Bedacht zu Hilfe kommen. «

Sie bremste ihr Pferd schlagartig wieder. Wie so of t hatte

Leonard Recht und das ärgerte die junge Rekrutin. E igentlich

hatte er fast immer Recht und den Rest der Zeit sag te sein 

Tonfall klar und deutlich, dass keine Diskussion er wünscht 

war. In Gedanken musste sie seufzen. Schon wieder h atte sie 

ihn enttäuscht, obwohl sie sich solche Mühe gab. Er  mochte 

ein verbohrter, alter Mann sein, aber er war ihr Me ntor und 

sie wollte eine Paladina werden. Aylohna atmete etw as 

trotzig und verärgert über sich und die Welt aus. L eonard 

schaute sie mit seiner typisch ruhigen, doch ersten  Miene 

an, als könnte er ihre Gedanken lesen. Sie lächelte  
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»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 53

vorsichtig zurück und zu ihrem Erstaunen antwortete  er mit 

einem eigenen, wenn auch dezenteren, Lächeln, das i hn für 

kurze Zeit gar nicht mehr alt in ihren Augen wirken  ließ.

Er deutete mit dem Kopf in Richtung der Rauchsäule und 

beide setzten ihre Pferde in Bewegung. In gemäßigte m Galopp 

machten sich in einem größeren Bogen auf den Weg Ri chtung 

Rauchsäule und des vermuteten Hofes. Leonard führte  sie an 

einem kleinen Wäldchen vorbei und zu einem niedrige n Hügel, 

dessen Seiten so steil waren, dass er mehr wie ein künstlich

angelegter Erdwall wirkte. Es war ein Umweg gewesen  und 

nicht einmal ein besonders kleiner, aber er hatte s ie nah an

den Hof herangeführt, ohne dass sie ein einziges Ma l die 

Deckung durch Anhöhen oder Baumgruppen verloren hat te. Ihre 

Pferde banden sie ein kleines Stück entfernt fest u nd 

krochen dann die Steigung des Erdwall bis zu ihrem Kamm 

hinauf. Von dort sahen sie hinab zu dem qualmenden kleinen 

Dorf. Aylohna konnte sich nicht entscheiden, ob sie  es eher 

Dorf oder Hof nennen sollte, aber so ging es den Be wohnern 

dieser Gegend vermutlich genauso oft. Die Bauernhöf e hier 

oben im Königreich waren weit verstreut und aufgrun d der 

großen Entfernung zum jeweiligen Nachbarn, wuchsen einige 

über die Jahre soweit an, dass sie auch ohne weiter es als 

eigenes, kleines Dorf durchgingen. Andere blieben a uf ewig 

klein oder verschwanden mit den Jahren sogar von de r 

Bildfläche. Diesem Hof wurde durch den Überfall und  das 

Feuer wohl letzteres widerfahren.

Ihr stieg der Geruch von verbranntem Holz und Stroh  in die

Nase. Die Häuser lagen fast alle in Schutt und Asch e. Kaum 

ein Gebäude war noch unberührt geblieben von dem Fe uer und 

überall stiegen noch kleine oder größere Rauchschwa den auf. 

Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de, http://pfiek.wordpre ss.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 54

Offene Flammen konnte sie allerdings nicht mehr erk ennen. 

Das kurze, aber kräftige Regenschauer vor einigen M inuten 

musste Rest gegeben den Rest gegeben haben und so f eucht, 

wie es in den vergangenen paar Tagen gewesen war, w undert 

sie sich auch, dass überhaupt irgendetwas hatte bre nnen 

können. Wenn die Bewohner Glück hatten, war wenigst ens ein 

Teil ihres Besitzes erhalten geblieben. Um daraus N utzen 

ziehen zu können, bedurfte es aber der Hilfe durch Aylohna 

und Leonard.

Wie viele Menschen mochten hier gewohnt haben? Wie viele 

von ihnen waren noch am Leben? Je näher sie dem Hof  gekommen

waren, umso mehr hatten Leonard und Aylohna sich au smalen 

können, wie schlimm es um seine Bewohner stand und wie 

gering die Chancen waren, noch Überlebende zu finde n. Etwas 

nachdenklich sah sie ihren Mentor an, doch er wandt e seine 

Augen nicht von den Überresten der Gebäude ab. Schi en ihren 

Blick nicht bemerkt zu haben. Langsam tastete er je des 

Detail des Hofes ab. Sie konnte erkennen, wie sich Leonards 

Augen hin und her bewegten, ohne ein einziges Mal z u 

blinzeln.

Die Sonne, soweit man sie durch die dichte Wolkende cke 

erkennen konnte, begann sich allmählich dem Horizon t zu 

nähern. Wenn es wirklich noch Überlebende gab, muss ten sie 

sich sputen, doch Leonard ließ noch immer kein Zeic hen von 

Aufbruch erkennen. Aylohna spürte den unbändigen Ta tendrang 

in sich aufkeimen und ihre Knie kribbelten in der V orfreude,

sich bald wieder betätigen zu dürfen. Doch ihr Ment or ruhte 

wie ein Felsen in sich selbst, als hätte er schon i mmer hier

am Hügel gelegen. Aylohna wäre am liebsten auf der anderes 

Seite hinunter gerannt und hätte sich offen jedem B anditen 
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entgegenstellt, den sie finden konnte. Von tief aus  ihrem 

Inneren heraus wollte sie sich für jedes vergangene  und 

jedes heutige Opfer an ihnen rächen. Die Hände in d ie Erde 

vor sich gestemmt versuchte sich die junge Rekrutin  

aufzurichten, doch Leonard legte beruhigend eine Ha nd auf 

ihre Schulter und zog sie sanft, aber bestimmt zurü ck. Sie 

runzelte einen ganz kurzen Augenblick die Stirn, sa h erst 

auf seine Hand und dann in sein Gesicht. Die Berühr ung 

fühlte sich ungewohnt und doch angenehm an. Sein Bl ick war 

ruhig und sie spürte, wie ihr Herz für ein paar Sch läge 

langsamer pochte.

Leonard deutete mit den Kinn stumm den kleinen Hüge l hinab

und lenkte so ihren Blick auf eine Gruppe mehrerer Personen,

die gerade zwischen dem Haupthaus und einem halb 

eingefallenen Nebengebäude erschienen war. Erst dac hte 

Aylohna noch, es würde sich bei ihnen nur um die ge suchten 

Banditen handeln, doch dann sah sie etwas genauer h in. Sie 

konnte es nicht sicher erkennen, aber nicht alle sc hienen 

bewaffnet zu sein, und jene, die es waren, trieben einige 

der anderen vor sich her.

»Überlebende«, murmelte Aylohna leise.

»Wir sollten sie nicht mehr länger als nötig warten  

lassen«, bestätigte Leonard und war bereits auf dem  Weg zu 

ihren Pferden. Aylohna nickte ihm nur stumm hinterh er und 

folgte ihm dann. Sie band ihren Schimmel los, trat ganz nah 

an seinen Kopf heran und und sprach leise ein paar 

ermutigende Worte zu ihm, während sie ihm sanft übe r den 

Hals rieb. Sie galten nicht nur dem Pferd, sondern auch ihr 

selbst. Dann schwang sie sich zügig in den Satteln und nahm 

den langen Speer, der am Baum gelehnt auf sie gewar tet 

Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de, http://pfiek.wordpre ss.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 56

hatte. Leonard holte seine Armbrust aus einer Satte ltaschen 

an seinem Pferd. Es war keine dieser schweren 

Windenarmbrüste, die man fast schon als Belagerungs waffe 

bezeichnen konnte, sondern handelte sich um ein wes entlich 

kleineres Modell, das trotz allem noch genügend 

Durchschlagskraft besaß, um bösartige Löcher in die  meisten 

Rüstungen zu reißen. Er faltete den klappbaren Scha ft 

auseinander und arretierte ihn mit einem kleinen Me tallstift

und einem kurzen Klopfer seines Panzerhandschuhes. Noch ein 

kurzer Schritt in den vorderen Bügel der Waffe und ein 

kräftiger Zug am Spannhebel und sie war einsatzbere it. Als 

er sich endlich auf sein Pferd schwang, wartete Ayl ohna 

bereits ein paar Meter weiter am Rande des Hügels. 

Freihändig reitend legte Leonard einen Bolzen auf d ie Sehne 

seiner Waffe und schloss zu ihr auf. Dann gaben sie  ihren 

Pferden die Sporen.

Die beiden näherten sich dem Gehöft und den Persone n in 

einem Bogen von Westen her. Noch blies der Wind den  Rauch zu

ihren Gunsten, aber konnte auch jeden Augenblick dr ehen, um 

ihnen die Sicht zu nehmen. Aylohna konnte die Grupp e mit 

ihren Gefangenen entdecken, wie sie sich langsam de m 

Waldstück weiter nördlich näherten. Hin und wieder wurde 

eine der Geiseln zu langsam oder sackte sogar zusam men und 

sofort war der Banditen bei ihm und prügelt ihn wie der auf 

die Füße. Vermutlich hatte sie irgendwo in den Wäld ern ihr 

Lager und mit ganz viel Pech auch noch Verstärkung.  Selbst 

wenn nicht, wäre eine Verfolgung im Wald wesentlich  

schwieriger, von der nahenden Dunkelheit ganz zu sc hweigen. 

Die Entscheidung stand also fest: Sie mussten die G ruppe 
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»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 57

erreichen, solange sie sich noch auf offenem Geländ e befand.

Zu Pferde sollte das aber das geringste Problem sei n.

Aylohna sah kurz zurück. Leonard war nur knapp hint er ihr.

Sie duckte sich tief auf ihrem Schimmel. Den Speer eng an 

sich gezogen, drückte sie ihrem Pferd die Hacken in  die 

Seite und nahm Geschwindigkeit auf. Leonard versuch te es ihr

gleich zu tun, doch sein Pferd gehörte, wie auch er  selbst, 

zur etwas älteren Generation und so vergrößerte sic h binnen 

Sekunden der Abstand zwischen den beiden. Leonard r ief 

seiner Schülerin etwas hinterher. Sie hörte zwar di e Worte, 

doch deren Bedeutung drang schon nicht mehr zu ihr durch. In

ihr war eine Art Schalter umgefallen und der Jagdin stinkt 

hatte sie schlagartig gepackt. Sie hatte nur noch e in Ziel 

vor Augen: Den Feind vernichten. Auch wenn sie sich  

einredete, dass es um die Rettung der Überlebenden ging, lag

das Verlangen den Gegner zu bestrafen und zu vernic hten doch

über allem anderen. Leonard trieb sein Pferd etwas schneller

an und versuchte wieder zu ihr aufzuschließen, doch  es war 

hoffnungslos.

Während die Augenblicke an Leonard und allen andere n 

vorbeirasten, vergingen sie für Aylohna plötzlich w ie in 

Zeitlupe. Jeder Aufprall der Hufe ihres Pferdes auf  dem 

Erdboden hallte dumpf und dunkel in ihrem Ohren wid er. 

Darunter mischte sich das Scheppern ihrer Rüstung u nd der 

Schwertscheide an ihrer Seite. Es schien eine Ewigk eit zu 

vergehen bis die Gegner auch nur einen Schritt nähe r 

rückten, doch das gab ihr Zeit, sich in aller Ruhe ihr Ziel 

auszusuchen. Der Große in der zweiten Reihe, der ge rade 

wieder einen der Gefangen mit seiner Waffen antrieb  

schneller zu gehen, sollte es sein. Abermals trieb sie ihrem
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Pferd den Stiefel in die Seite. Ihr Atem ging gleic hmäßig 

und – in ihrer verzerrten, zeitlichen Wahrnehmung –  

unendlich tief. Über den Schaft und die Spitze ihre s Speeres

hinweg visierte sie den Banditen an, als würde das ihren 

Blick verlängern und ihr die Möglichkeit geben mit ihm den 

Unhold aus der Ferne aufzuspießen. Erneut atmete Ay lohna 

tief ein und als sie endlich nur noch wenige Schrit te von 

ihrem Ziel entfernt war, hielt sie für einen schein bar 

unendlich langen Moment den Atem an.

Die vordersten Banditen sahen Aylohna und ihren Sch immel 

mit weit aufgerissenen Augen an. Sicher man hatte s ie schon 

deutlich früher bemerkt und ein paar der Gesellen h atten 

Hals über Kopf die Flucht Richtung Wald ergriffen. Die 

anderen jedoch hatte sie durch ihre überaus forsche  

Geschwindigkeit und ihren zielgerichteten Sturmangr iff 

schlicht überrumpelt. Nur wenige konnten sich genug  sammeln,

um angemessen auf ihre Ankunft zu reagieren. Umso 

gravierender war ihr Treffer. Im letzten Augenblick  streckte

Aylohna den Speer etwas von sich und mit der langen , 

eisernen Spitze genau auf die Brust des auserkorene n Ziels. 

Eigentlich hatte sie vorgehabt sein Herz zu treffen , doch 

der Speer war zu schwer und die Bewegungen ihres Pf erdes zu 

ruckartig, um die Waffen für einen solch präzisen T reffer 

ruhig genug zu halten. In einer Turnierrüstung mit der 

entsprechenden Halterung für die Lanze wäre es ihr 

vielleicht gelungen.

»Egal«, dachte sich Aylohna. Diesen Makel würde die  Wucht 

ihres Treffers ausgleichen.

Ihr Schimmel machte einen kleinen Satz nach vorn, b evor 

die beiden in die Reihen der Banditen krachten. Ayl ohnas 
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Speer verfehlte sein Ziel nicht. Tief bohrte sich d ie 

stählerne Spitze in das Fleisch. Der mehrfach gefal tete und 

bis aufs Äußerste geschliffene Zwergenstahl glitt o hne 

Schwierigkeit durch Haut und Muskeln und selbst die  Rippen 

stellten kein wirkliches Hindernis für ihn dar. Mit  einem 

markerschütternden Knacken, das jedoch im restliche n 

Getümmel unterging, spaltete die Spitze die Knochen  und 

bohrte sich weiter voran, zerriss einen Lungenflüge l und 

streifte das Herz des Getroffenen bevor sie mit kau m 

verminderter Wucht aus dem Rücken wieder austrat. D er 

Durchbohrte starb im gleichen Augenblick und sackte  nach 

hinten zusammen. Erst der schlammige Erdboden brems te ihn 

wieder.

Aylohnas Pferd strauchelte etwas. Einer der Bandite n 

schlug von der rechten Seite nach dem Tier und ein anderer 

fuchtelte mit seiner Langaxt nach der Reiterin, die  sich 

knapp unter der Waffe hinweg duckte und dabei verga ß ihren 

Speer loszulassen. Immer noch in ihrem ersten Ziel steckend,

bohrte sich die Waffe tief in den vom Regen aufgewe ichten 

Erdboden, bis sie auf trockenere, festere Schichten  traf, 

schlagartig anhielt und so ruckartig und gewaltsam an 

Aylohnas Körper zerrte, dass es sie rückwärts aus d em Sattel

hob. Der Schaft bog sich gefährlich unter ihrem Gew icht, 

doch statt zu brechen, hob er sie einem kleinen Kat apult 

gleich ein Stück in die Luft und schleuderte sie in  die 

Reihe der Gegner. Wie weit sie wirklich geflogen od er viel 

mehr gefallen war, bekam sie im Trubel selbst gar n icht mit.

Sie hörte nur noch, wie endlich das Holz unter unte r lautem 

Kreischen brach und ihrem 'Flug' dem Schwung nahm. Ihr 

Schimmel versuchte sich in die andere Richtung zu r etten, 
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doch es stellten sich ihm zwei der Banditen entgege n. Das 

aufgescheuchte Tier störte sich nicht an ihnen, bäu mte sich 

kurz auf und trampelte sie einfach nieder. Schädel und 

Glieder brachen unter den schweren, beschlagenen Hu fen des 

deutlich größeren Tieres.

Aylohna versuchte sich irgendwie abzurollen, um den  

Aufprall zumindest ein wenig dämpfen zu können, doc h ihre 

Rüstung war gegen diesen Plan. Schlussendlich hielt  sie nur 

noch einen Arm schützend vor ihr Gesicht und rollte  sich 

etwas zur Seite. Mit dem anderen versuchte sie ihre m Sturz 

zu bremsen, doch wieder war es die schwere Rüstung,  die ihr 

die gewünschten Bewegungen verweigerte. In leichter  Montur 

auf dem Übungsgelände im Phoenixtal war das alles v iel 

einfacher gewesen. Mit einem lauten Krachen und Sch eppern 

schlug sie eine Sekunde später auf. In diesem kurze n 

Augenblick war Aylohna dankbar für das feuchte Wett er der 

letzten Tage. Der aufgeweichte Boden minderte ihren  Sturz 

zwar nicht deutlich, aber zumindest ein klein wenig . 

Trotzdem drückte ihr die Wucht des Aufpralls die Lu ft aus 

den Lungen und ihr wurde schwarz vor Augen. Für ein en kurzen

Moment war alles still um sie.

Ihr Brustkorb schmerzte, als sie wieder zu sich kam , und 

sie sah feine, weiße Punkte vor ihren Augen. Ekelig  nasser 

Schlamm bedeckte große Teile ihres Gesichtes und in  ihrem 

Kopf pochte es laut und heftig. Oben war unten und unten war

oben. Alles drehte sich in ihrem Schädel und für ei nen 

kurzen Moment wurde ihr Übel. Aylohna versuchte sic h am 

Boden festzuhalten, in der Hoffnung so könnte sie d as 

kreisende Gefühl beenden. Sie stützte ihre Arme in den 

Schlamm vor sich und wollte sich aufrichten, doch i hre 
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Muskeln gaben schon im gleichen Moment wieder nach und ihr 

wurde übel. Beinahe wäre sie wieder mit dem Gesicht  im 

Schlamm gelandet.

Aylohna atmete tief ein, doch ihre Seite schmerzte und 

brannte, als hätte man ihr ein Messer hineingetrieb en. Ganz 

langsam ließ das wilde Auf und Ab in ihrem Kopf nac h und 

ihre Orientierung kehrte zögerlich zurück. Keinen A ugenblick

zu früh, denn sie sah bereits, wie sich ein dumpfer  Schemen 

näherte. Ihre Sicht war noch immer nicht klar genug , um zu 

erkennen, wer es war. Die Chancen aber standen gut – oder 

eigentlich eher schlecht – , dass es sich um einen weiteren 

Banditen handelte. Sie holte erneut Luft. Zuerst br annte es 

noch, doch dann machte sich die kühle Luft in ihren  Lungen 

breit. Das kalte, beruhigende Gefühl schien auch ih ren Kopf 

aufzuklaren. Langsam kehrte ihre Sicht zu ihr zurüc k. 

Aylohna versuchte sich aufzurichten und ihr Schwert  zu 

ziehen, doch ihre Beine verweigerten weiterhin den Dienst. 

Ihr linkes Knie schmerzte fürchterlich, vermutlich hatte sie

damit ihren Sturz gebremst. Genau wusste sie es nic ht mehr. 

Sie biss die Zähne zusammen und versuchte es erneut  zu 

belasten. Mit angehaltenem Atem drückte sie sich au fwärts 

und presste ihre Kiefer so heftig aufeinander, dass  ihre 

Zähne zu schmerzen begannen. Das Knie schmerzte noc h immer, 

doch als sie sich endlich aufgerichtet hatte, wurde  es 

erträglicher.

Ganz tief sog sie die Luft in ihre Lungen, um wiede r zu 

Kräften zu kommen. Nur träge ließen die Sternchen v or ihren 

Blickfeld nach und mit jeder Sekunde konnte sie meh r und 

mehr erkennen. Blind griff sie hinter sich nach dem  

Tragegurt ihres Schildes und zog daran. Ein leises Klicken 
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bestätigte das Öffnen des Verschlusses und gab den hölzernen

Rundschild frei. Platschende Schritte näherten sich . Sie 

bekam den Schild gerade so zu fassen, nur um ihn ku rz darauf

irgendwie nach vorn zu reißen und schützend vor sic h zu 

halten. Gerade rechtzeitig. Der große, dunkle Schem en 

stürmte auf sie zu und ließ seine Axt mit so viel W ucht auf 

Aylohnas Schild krachen, dass es sie auf dem rutsch igen 

Boden ein wenig nach hinten und zurück auf ein Knie  drückte.

Keinen Atemzug später prasselte bereits der nächste  Hieb auf

sie ein.

Aylohna rollte sich intuitiv zur Seite ab und hielt  den 

Schild erneut schützend vor sich. Ihr Schwert bekam  sie mit 

der freien Hand noch immer nicht zu fassen. Der Gur t hatte 

sich verdreht und irgendwie verheddert. Also fasste  sie den 

Schild mit beiden Händen als wäre er eine Hiebwaffe . Ihr 

Blick war noch immer nicht ganz klar, doch sie konn te ihren 

Angreifer nun deutlich genug erkennen. Zu allem Übe rfluss 

begann es wieder zu regnen, doch kein einfaches, kl eines 

Schauer, sondern ein ausgewachsener Platzregen meld ete sich 

zu Wort. Ihr Gegner ging erbarmungslos auf Aylohna los, doch

irgendwie duckte sie sich unter seinem Schlag hinwe g und 

manövrierte ihn gut genug aus, um zurück schlagen z u können.

Ihrem ersten Hieb mit dem unhandlichen Schild konnt e er noch

ausweichen, doch der zweite – die Rückhand – traf i hn 

perfekt am Kinn. Knochen knackten, Spucke und Blut spritzen 

davon und Aylohna konnte schwören einen fliegenden Zahn 

gesehen zu haben. Der Bandit fiel nach hinten um un d blieb 

reglos liegen. Doch der nächste war schon zur Stell e.

Mühselig stemmte sich Aylohna, deren linkes Knie na ch dem 

Schlag mit dem Schild wieder nachgegeben hatte, hoc h. Sie 
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ließ ihren Schild fallen und bekam mit zwei freien Händen 

endlich ihr Schwert zu fassen. Die einfach Axt ihre s 

Gegenübers sah regelrecht armselig gegen ihre aufwe ndig 

geschmiedete und sorgfältig polierte Klinge aus, do ch sie 

war keineswegs ungefährlicher. Ihr hölzerner Stiel mochte 

schmutzig um mit Macken übersät sein, doch das Blat t war 

breit und scharf. Zu allem Überfluss wurde der Rege n noch 

einmal stärker und verwandelte den bereits schlammi gen Boden

schnell in einen Untergrund, der zur einen Hälfte 

feststecken und zur anderen Hälfte unkontrolliert r utschen 

ließ. Dicke, schwere Tropfen fielen auf die Klinge ihres 

Schwertes und zerplatzten in tausend, feine Spritze r.

Der Bandit griff als erster an. Holte weit aus und schwang

seine Axt nach ihr. Aylohna musste ihr Schwert mit beiden 

Händen fassen, um die Wucht des Hiebes abfangen und  an der 

Klinge abgleiten lassen zu können. Doch im Gegensat z zu 

ihrem Gegenüber war sie die Kämpferin mit der jahre langen 

Erfahrung. Ohne merkliche Verzögerung drehte sie si ch aus 

dem Angriff heraus und nutze den Schwung für einen 

Gegenschlag auf die ungedeckte Seite des Gegners. D er Stahl 

hinterließ einen langen, roten Strich auf seinen ve rdreckten

und durchnässten Kleidern und während sie ihre Dreh ung 

vollendete, konnte sie hören, wie der Mann hinter i hr mit 

schmerzerfülltem Stöhnen zu Boden ging.

Sie sah sich rasch um. Der Platzregen hatte Zwielic ht und 

schlechte Sicht mit sich gebracht, doch die konnte Leonard 

entdecken. Er war noch immer ein Stück von ihr entf ernt, 

doch zielte bereits mit seiner Armbrust auf einen d er 

Banditen. Die Gefangenen hatten sich, soweit Aylohn a es auf 

die Schnelle ausmachen konnte, wild in alle Richtun gen 
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verteilt, um dem Handgemenge zu entgehen. Sie war s ich nicht

sicher, aber bestimmt hatte auch der eine oder ande re Bandit

den Tumult für seine Flucht genutzt. Endlich versch wanden 

sie letzten Sternchen und Schlieren der Betäubung a us 

Aylohnas Sicht. Blieb nur noch das Regenschauer, de ssen 

kalter Niederschlag ihr allmählich in die Stiefel k roch und 

an ihren Zehen biss. Ihr Verstand hatte wieder echt e 

Kontrolle über ihren Körper und konnte dem schieren  

Überlebensinstinkt zur Seite stehen. Schräg rechts hinter 

ihr hielt sich ihr letzter Gegner die Wunde, die si e ihm 

gerade noch geschlagen hatte. Er lag zusammengekaue rt am 

Boden und stellte vorerst keine unmittelbare Gefahr  dar. Von

links näherte sich ein weiterer Angreifer, doch sei ne 

plumpen Angriff konnte sie mit Leichtigkeit kontern  und 

setzte ihm mit einem kurzen Stich in den Bauch und einem 

langgezogenen Streich über den Rücken ein Ende. Ein  

schneller Blick über die Schulter verriet ihr, dass  sich 

Leonard nun mitten im Getümmel befand. Schmerzerfül lt wand 

sich zu seinen Füßen ein Gegner am Boden und rang n ach Luft.

Ein Armbrustbolzen ragte aus seinem Brustkorb. Drei  weitere 

standen ihm grimmig gegenüber, doch Leonard wirkte ruhig und

kontrollierte die Situation mit dem Schert in der e inen Hand

und der ungeladenen Armbrust in der anderen.

Aylohna sah sich aktuell zwei Gegnern gegenüber. De m 

bereits verwundeten, aber nicht gänzlich ausgeschal teten am 

Boden und einem weiteren, der seine Langaxt schwing end ruhig

auf sie zu stapfte. Sein Blick verriet, dass die ni cht der 

erste, ernst Kampf war, den er bisher erlebt und üb erlebt 

hatte. Aylohna betrachtete die Waffe für einen 

Sekundenbruchteil. Ohne ihren Schild war er mit der  
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wesentlich längeren Waffe im Vorteil. Zwischen ihr und ihrem

schützenden Schutzschild aber stand eben jener Gegn er mit 

der langen Axt und grinste sie hämisch an. Hinter i hr rührte

sich der Verwundete und der Regen prasselte noch im mer in 

Strömen auf sie hinab. Ihre Knochen schmerzten höll isch 

durch den Sturz vom Pferd, ganz besonders ihr linke s Knie, 

und der Regel klebte ihr die lästigen Haarsträhnen ins 

Gesicht. Auch wenn ihr Kopf wieder klar war, konnte n zwei 

Gegner sie trotzdem mit Leichtigkeit in die Zange n ehmen und

in Bedrängnis bringen.

Aylohna musterte den Mann mit der Langaxt vor sich,  wie er

sich langsam und wie ein erfahrener Kämpfer voran t astete. 

Kurzentschlossen wandte sie sich zu dem am Boden li egenden, 

holte aus und trat ihm kräftig in die Seite. Der wi mmerte, 

krümmte sich zusammen und mindestens eine Rippe bra ch unter 

ihren schweren Stiefeln. Danach war er still.

Eines gegen eins hieß es nun. Schwert gegen lange A xt. 

Weiterhin kein ausgeglichener, aber ein machbarer Z weikampf.

Selbst für eine nur eingeschränkt erfahrene Kämpfer in wie 

Aylohna. Ihr Gegenüber grinste sie an und tastete m it einem 

leichten Schlag nach ihr. Sie runzelte die Stirn. D er Schlag

mochte ungeplant ausgesehen haben, aber es war klar , dass er

es nicht war. Ihr Gegner versuchte ihre Fähigkeiten  

auszuloten. Bei ihm handelte es sich nicht um einen  

ungeübten Bauern, der zufällig einen längeren Stiel  an seine

Axt gebaut hatte. Dieser Mann wusste ganz genau, wi e man mit

einer solchen Waffen umzugehen hatte und auch welch e 

Vorteile sie besaß. Sie musste sich vorsehen. Es fo lgten ein

paar weitere Attacken zum Beschnuppern und Aylohna parierte 

sie, so gut sie konnte.
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Dann war das Vorspiel zu Ende und der Bandit begann  seine 

wahren Fähigkeiten zu offenbaren. Es folgte eine Se rie 

mehrerer, schneller Hiebe und Aylohna spürte, wie i hr es mit

jedem Hieb schwerer fiel, diesem auszuweichen oder ihn zu 

parieren. Jeden Versuch selbst zum Gegner aufzuschl ießen und

in Schwertreichweite zu kommen, konterte er geschic kt mit 

einem Schritt zurück oder einer eleganten Gegenatta cke. 

Einmal hatte sie es fast geschafft, doch dann zielt e der 

Bandit mit dem Schaftende seiner Axt auf ihr Kinn u nd ihr 

blieb nichts anderes übrig, als zurückzuweichen, wo llte sie 

nicht auf die Bretter geschickt werden.

Aylohna fluchte leise und ihr Gegner warf ihr erneu t 

dieses gehässige Grinsen zu. Sie wusste, sie musste  alles 

auf eine Karte setzen und auf die Gunst der Götter hoffen, 

denn auch von Leonard war kein Lebenszeichen zu ent decken. 

Mit etwas zusätzlichem Schwung machte sie einen Sat z nach 

vorn, schlitterte halb wagemutig, halb gekonnt über  den 

Schlamm hinweg und fing dann folgenden Axthieb mit dem 

Parier ihres Schwertes auf. Den Stiel der gegnerisc hen Waffe

in der eigenen verkeilt, drückte sie sich vor und s chaffte 

es tatsächlich soweit aufzuschließen, dass sie nun nicht nur

in Reichweite war, sondern auch noch die Waffe ihre s 

Gegenübers halbwegs ausgekontert hatte. Ihr Gegner wich 

zurück, in der Hoffnung wieder auf den notwendigen Abstand 

für seine lange Waffen zu kommen, doch Aylohna setz te ihm 

sofort wieder nach. Dann geschah, worauf sie gewart et hatte:

Der Bandit rutschte über den Schlamm und verlor für  einen 

ganz kurzen Augenblick das Gleichgewicht. Sie gab e inen 

Augenblick nach, holte Schwung und stieß ihn und se ine Waffe

mit aller Kraft von sich. Nur um im gleichen Moment  wieder 
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über ihre Schulter hinweg auszuholen und nach den A ngreifer 

zu schlagen. Er duckte sich zwar unter ihrem Angrif f hinweg,

doch jetzt war Aylohna im Vorteil und machte weiter  Druck. 

Wieder und wieder schlug sie nach ihm, ohne den erw ünschten 

Treffer zu landen. Ihrem Gegenüber aber blieb nicht s 

anderes, als Schlag für Schlag und Schritt für Schr itt 

zurückzuweichen.

Aylohnas Klinge zischte durch die Luft. Zerteilte d ie 

Regentropfen. Beinahe wäre sie selbst ausgerutscht,  doch in 

ihrem Kampfrausch nutzte sie die daraus entstandene  Bewegung

für sich selbst und wandelte sie in einen weiteren Angriff 

um. Das Schwert streifte den Gegner, richtete aber keinen 

nennenswerten Schaden an. Sofort setzte die junge P aladina 

einen schnellen Rückhandschwung hinterher, doch die ser der 

Bandit konterte, warf sich in ihren Schlag und beka m ihre 

Handgelenke zu packen. Er grinste Aylohna an und st emmte 

sich mit seinem ganzen Gewicht gegen sie. Wenn er n ur einen 

guten Kopf größer als sie gewesen wäre, hätte sie v ielleicht

eine Chance gehabt, doch dieser Bursche hatte auch noch den 

klaren Gewichtsvorteil und der der matschige Boden 

vereitelte jeden Versuch einer Gegenwehr. Aylohna f iel 

rückwärts und der Bandit mit ihr.

Die Wucht des Aufpralls und der Mann über ihr drück ten 

ihren Brustkorb zusammen und sorgten erneut für ein ige 

Sternchen vor ihren Augen. Sie keuchte und schnappt e nach 

Luft. So schnell Aylohna konnte drückte sie den Ban diten von

sich und rappelte sich auf. Ihr Schwert war im Getü mmel 

irgendwo anders gelandet. Sie konnte es nicht finde n. Ihr 

Gegner kam nur wenige Augenblick nach ihr auf die B eine. 

Mangels Waffe ballte sie ihre Fäuste und hob sie vo rs 
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Gesicht. Der Mann musste beim Anblick des unbewaffn eten 

Mädchens ein Lachen unterdrücken. Auch seine Waffe war 

verloren gegangen.

»Mutig, kleine Paladina«, frotzelte er, »doch dein Kampf 

endet hier und jetzt.«

Aylohna war im Faustkampf nie besonders gut gewesen . Sie 

war auch nicht unter Brüdern aufgewachsen, gegen di e sie 

sich hätte durchsetzen müssen. Nur ein paar halbweg s 

gleichaltrige Rekruten und die hatten sich meistens  gesittet

benommen. Unter dem ersten Schlag konnte sie sich n och 

hindurch ducken und landete sogar einen halbwegs pa ssablen 

Treffer auf die Seite ihres Gegners, doch der grunz te darauf

nur etwas. Was sollte auch eine junge Frau wie sie – fast 

noch ein Mädchen – gegen einen ausgewachsenen Kerl wie ihn 

ausrichten? Einige Schlagwechsel lang hielt sie sic h tapfer.

Konnte dem Gegner sogar ein paar Schrammen verpasse n, doch 

ein schneller Tritt gegen ihr Knie beendete jede ve rblieben 

Hoffnung.

Als hätte der Bandit die Schwachstelle erahnt, es a us 

ihren Bewegungen herausgelesen, trat er präzise und  von der 

Seite gegen das Gelenk. Es traf sie wie ein Blitzsc hlag am 

dunklen Nachthimmel. Unvorbereitet und grell blende nd. Etwas

knackte im Inneren, für einen kurzen Augenblick wur de ihre 

Sicht schneeweiß und sie verlor das Bewusstsein. Um  sie 

herum war nur noch der Regen zu hören und prasselte  auf sie 

ein. Auf ihrer Wange fühlte sie nassen Schlamm. Sie  konnte 

sich vor Schmerzen nicht rühren. Wartete auf dem Bo den 

liegend auf den finalen Schlag, doch er blieb aus u nd die 

Sicht kehrte zurück. Sie versuchte aufzustehen, doc h Tränen 

schossen ihr in die Augen. Oder war es doch nur der  Regen? 

Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de, http://pfiek.wordpre ss.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 69

Durch den Nebel der Schmerzen konnte sie erkennen w ie sich 

Mann grinsend von ihr abwandte. Der Regen ließ schl agartig 

nach und über ihr brach langsam die Wolkendecke auf . Während

der Bandit die Gelegenheit nutze in aller Ruhe Aylo hnas 

Schwert aufzusammeln, krochen die ersten Sonnenstra hlen 

durch die dunkelgraue Wolkendecke und hüllten das k leine 

Schlachtfeld in ein schummriges, goldenes Licht. Ay lohna 

biss die Zähne zusammen und versuchte erneut sich 

aufzurichten. Mit biegen und Brechen schaffte sie e s auf das

unversehrte Knie. Dieses Mal stiegen ihr definitiv Tränen in

die Augen. Einerseits wegen der Schmerzen und ander erseits 

aufgrund der Absurdität der Szene. Warum war sie nu r so 

töricht gewesen? Der Bandit trat langsam mit ihrem Schwert 

in der Hand näher. Die Wolken brachen weiter auf un d hüllten

Aylohna ein in das warme, beruhigende Licht der Göt tin 

Sunna. Wenigstens würde ihr junges Leben ein stilvo lles Ende

nehmen. Stilvoll, hübsch ausgeleuchtet und unglaubl ich 

töricht.

Aylohna musste schniefen. Ihr lief ein dicker Tropf en 

Regenwasser aus den durchnässten Haaren über die St irn hinab

bis zur Nasenspitze und kitzelte sie. Es ließ sie e twas 

lächeln. Langsam kam der Bandit mit dem erhobenen S chwert 

auf sie zu. Aylohna hätte aufgeben können, doch das  lag 

nicht in ihrer Natur. Goldenes Licht hin oder her, sie biss 

die Zähne zusammen und versuchte halb kriechend, ha lb 

humpelnd voranzukommen. Egal wie unsinnig der Versu ch war. 

Selbst eine Schnecke hätte sie in dieser Situation überholen

können. Und ihre Kraftreserven gingen ebenfalls zur  Neige. 

Die Rüstung, die Verletzung und zuletzt auch der sc hlammige 

Boden bremsten sie zu sehr aus. Sie sackte zusammen  und 
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Dreck spritze ihr ins Gesicht. Schließlich gab sie doch auf.

Sie drehte sich unter Schmerzen auf den Rücken und sah ihrem

baldigen Mörder direkt ins Gesicht. Die durchbreche nde Sonne

war wirklich ein sehr schöner Anblick. Aylohna mach te ihren 

Frieden mit sich und mit den Göttern. Sie sah das g oldenen 

Licht als Zeichen, dass Sunna sie in den Götterhall en 

willkommen hieß. Wer weiß, was im Jenseits noch all es für 

sie geplant war? Sie würde Großvater und Großmutter  

wiedersehen und sie würde endlich ihre Mutter kenne nlernen. 

Eine einsame Träne kämpfte sich durch den Schlamm a uf ihrer 

Wange und hinterließ eine klare Linie aus rosiger H aut 

zwischen ansonsten matschigem Chaos und nassen Haar strähnen.

Trauer und auch etwas Zorn vertrieben die Vorfreude  auf das 

Wiedersehen mit ihren Verwandten. Wäre sie doch nur  nicht so

töricht gewesen und statt vorzupreschen bei Leonard  

geblieben. Eine Kleinigkeit, die zwischen Leben und  Tod 

entschieden hatte, doch nun war es zu spät. Sie sah  noch wie

der Bandit weit mit dem Schwert ausholte. So sinnlo s wie es 

im Endeffekt war, hob sie schützend eine Hand vor i hr 

Gesicht. Dann erwartete sie den tödlichen Hieb.

Doch er kam nie. Da war nur das dumpfe Platschen, a ls der 

Bandit neben ihr im Schlamm landete. In seinem Hint erkopf 

steckte einer von Leonards Armbustbolzen.

»Leonard«, hörte sie sich noch freudig seufzen, bev or sie 

wieder zusammensackte und ihre Sicht schwarz wurde.

Langsam öffnete Aylohna ihre Augen. Ihr war kalt un d sie 

hatte schrecklichen Durst. Es mussten Stunden, viel leicht 

sogar Tage vergangen sein. Ihr ganzer Körper fühlte  sich an,

als wäre ein ausgewachsener Waldtroll auf ihr herum  
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gesprungen. Die Gelenke waren steif und jeder Muske ln 

schmerzte.

Sie befand sich in irgendeinem Gebäude. Es roch nac h 

verbranntem Holz und sie konnte an Decke und Wänden  

zahlreiche Brandschäden erkennen. In Summe schien d as Haus 

oder wenigstens dieses Stockwerk noch halbwegs inta kt zu 

sein. Befand sie sich noch immer in der kleinen Sie dlung 

nördlich von Hawen? Aylohna versuche sich aufzurich ten, doch

sofort durchfuhr sie von linken Knie her ein steche nder 

Schmerz und sie ließ sich wieder zurück auf das Bet t sinken.

Es war nicht der allgemeine Schmerz der geschundene n Muskeln

und Knochen, sondern etwas deutlich gravierenderes.  Wie 

schön wäre es doch gewesen, wenn sich alles um eine n 

schlechten Traum gehandelt hätte. Sie müsste nur au fwachen, 

das Tor zu den goldenen Hallen der Götter durchschr eiten und

alles wäre gut.

Das Knie fühlte sich steifer an, als der restliche Teil 

ihres Körpers. Vorsichtig schob Aylohna die dünne, mit ein 

paar Rußflecken übersäte Bettdecke bei Seite und en tdeckte 

sie Erklärung. Ihr Körper war Wort wörtlich geschun den. 

Überall konnte sie Blutergüsse und Schürfwunden ent decken. 

Auf letzteren hatte sich schon eine dunkelrote, fas t 

schwarze Kruste gebildet und einige der ersteren ve rliefen 

bereits ins violett oder gelb, während andere wiede rum 

gerade erst in voller Pracht aus den Tiefen ihres F leisches 

zur Haut aufgestiegen waren. Ein schauerlicher Anbl ick.

Sie sah an ihrem Oberkörper hinab. Jemand hatte sie  bis 

auf die Unterkleidung aus dünnem Leinen, die kaum n och etwas

von dem, was darunter lag verbergen konnte, ausgezo gen.
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»Leonard?«, fragte sie sich selbst in Gedanken und spürte,

wie ihre Wangen rot wurden. Es war ihr irgendwie pe inlich, 

dass ihr Mentor sie somit fast nackt gesehen hatte.  Nicht 

dass sie prüde gewesen wäre, aber besonders viel Er fahrung 

mit Männern hatte sie auch nicht. Leonard war ihr M entor und

ein alter Mann. Er könnte ihr Vater sein oder viell eicht 

eher Onkel. Auf jeden Fall füllte er im Augenblick eine 

derartige Rolle in ihrem Leben aus, also brauchte i hr das 

doch eigentlich nicht so peinlich zu sein. Sie schü ttelte 

die Gedanken ab und musterte ihr verletztes Knie. E s war von

einem dicken Verband umhüllt, der fast ganzen Unter schenkel 

hinab und einen kleinen Teil der Oberschenkels hina uf 

reichte. Das war also der Grund für das steifere Ge fühl.

Um das eigentliche Knie herum war er etwas dicker, als auf

der restlichen Länge. Aylohna beugte sich vor und s trich 

vorsichtig darüber, doch schon diese leichte Berühr ung und 

das Durchstrecken des Beines bereiteten ihr höllisc he 

Schmerzen. Sich nähernde Schritte fingen ihre Aufme rksamkeit

ein. Jemand kam auf das Haus zu in den Sie lag und sie zog 

schnell wieder sie Bettdecke über sich. Kurz darauf  trat 

Leonard durch die Tür, deren Rahmen das Feuer dunke lgefärbt 

hatte. Mehr als die Oberfläche des Holzes schien es  aber 

nicht angefressen zu haben. Die obere Angel fehlte 

allerdings und ließ die Tür etwas schief im Durchga ng 

hängen.

»Ausgeschlafen?«, fragte er mit ruhiger Stimme und 

musterte sie knapp. Sie sah ihn an und nickte.

»Wie geht es dir?«

Nur das. Kein Wort der Ermahnung oder der Enttäusch ung kam

über seine Lippen oder war auf seinem Gesicht zu er kennen. 
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Aylohna beobachtete ihn, wie er dort ohne die üblic he 

Rüstung oder Uniform und mit offenen Haaren locker an den 

Türrahmen gelehnt stand und zu ihr herübersah. So i nformell 

– und jung – hatte sie ihn bis zu diesem Tag noch n ie 

gesehen. Er war sonst immer streng auf seine äußere  Form 

bedacht. Natürlich in angemessenem und nicht übertr iebenen 

Maße. So hatte er es in der kurzen Zeit, die sie nu n 

gemeinsam unterwegs waren, von ihr immer ebenfalls erwartet,

aber nie offen verlangt. Aylohna konnte sich aber b isher 

nicht so recht damit anfreunden. Für sie musste imm er etwas 

Wildheit und Unberechenbarkeit dabei sein. Das hatt e ihr 

gelegentlich ernste oder enttäuschte Blicke von Leo nard 

eingebracht. Oder hatte sie sich die vielleicht nur  

eingebildet? Sie konnte nicht verneinen, dass er ih r diese 

Seite von Leonard deutlich besser gefiel. Die offen e Frisur 

und das Licht in der Hütte brachten das herrliche B lond 

seiner Haare zur Geltung. Sofort stieg ihr wieder e twas Rot 

in die Wangen.

Leonard trat näher an ihr Bett heran. Er trug eine grobe 

Hose und ein einfaches Leinenhemd, dessen Ärmel 

hochgekrempelt waren. Ruß auf Haut und Kleidung spr achen 

davon, dass er den Dörflern bei ihren Aufräumarbeit en und 

Reparaturen geholfen haben musste. Den Stimmen nach , die von

draußen leise ins Gebäude vordrangen, hatten sie me hrere von

ihnen retten können. Leonard kniete sich neben ihr Bett, zog

die Bettdecke zur Seite und wandte sich zielstrebig  zu ihrem

verbundenen Knie. Aylohna zog hastig ihr dünnes Hem d zurecht

und bemerkte, wie ihre Wangen noch ein klein Wenig wärmer 

wurden.
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»Wird es wieder werden?«, fragte sie vorsichtig, do ch ihre

Stimme war so leise und abgehackt, dass Leonard sie  sicher 

nicht verstanden hatte. Wortlos ging er zu den Fens terläden 

in der Nähe und öffnete sie. Eine breite Lichtsäule  drang in

den kleinen Raum vor und leuchtete nicht nur ihre 

Ruhestätte, sondern auch die zahlreichen Staubwirbe l in der 

Luft aus. Wieder an ihrem Bett, hob Leonard vorsich tig ihr 

verbundenes Knie an. Der stechende Schmerz ließ sie  

zusammenzucken und zischend einatmen.

»Entschuldige«, entgegnete Leonard ohne den Blick v on 

ihrem Knie zu nehmen. Noch immer kein einziges, bel ehrendes 

Wort von ihm. Vielleicht wusste er längst, wie sehr  sie sich

selbst wegen ihrer Torheit marterte? Vorsichtig beg ann er 

den Verband zu lösen. Schicht für Schicht löste er das grobe

Tuch ab und wickelte es zu einer schlichten Rolle a uf. Immer

wieder strichen dabei zwangsläufig seine Fingerspit zen über 

ihre Haut. Doch stets vorsichtig und sanft, als ob er 

bewusst darauf achtete, ihr nicht weh zu tun. Sie h atte 

erwartet, dass sich seine Hände rauer anfühlen würd en. Er 

war kein Mann der langen Worte, sondern der Taten. Er 

zögerte nicht, auch einmal bei einfacher Arbeit mit  

anzufassen, wenn sie notwendig und hilfreich war. J emand, 

der harte Arbeit verrichtete, hatte raue Hände – wi e damals 

ihre Großvater – und nicht die weichen Frauenhände eines 

verwöhnten Höflings. Und das Wetter im Norden und d ie 

manchmal unvermeidlichen Kämpfe hatten mit den Jahr en auch 

die eine oder andere Narbe oder Furche auf Leonards  Haut und

seinen Händen hinterlassen. Doch nichts davon konnt e sie in 

seinen Berührungen spüren, die sich zaghaft und irg endwie 

sogar zärtlich um ihr Knie und den Verband kümmerte n.  Es 
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war ein gleichzeitig beruhigendes, wie auch beleben des 

Gefühl. Ein leichtes Kribbeln zog ihren Rücken hina uf und 

verschaffte ihr eine Gänsehaut.

»Sicher eine Nebenwirkung der Schmerzen«, redete si e sich 

ein.

»Oder es hatte gerade ein kühler Wind durch das geö ffnete 

Fenster in die kleine Hütte geschlichen.«

Ganz hinten in ihrem Kopf aber flüsterte eine dünne  Stimme

etwas ganz anderes, doch Aylohna überhörte sie.

Vorsichtig löste Leonard den restlichen Verband, wi ckelte 

die Rolle zu Ende und legte die in eine Schüssel, w elche er 

von einem rußgeschwärzten Stuhl in der Nähe genomme n hatte. 

Aylohna erschrak, als sie ihr freigelegtes Knie sah . Der 

erste Schrecken wurde noch von der grünen Schmiere 

verursacht, welche auf ihrer Haut verteilt war. Er wich 

schnell der Erkenntnis über das Ausmaß der eigentli chen 

Verletzung. Die grüne Paste – dem Geruch nach eine Mischung 

aus zerstoßenen Kräutern und etwas Fett – verbarg d as 

Violett eines ausgewachsenen Blutergusses und wenn Aylohna 

das verletzte Knie mit andere verglich, dann konnte  jeder 

sehen, wie viel dicker es war. Sie war den Tränen n ahe. 

Weniger aufgrund der Schmerzen, als viel mehr, weil  sie 

erkannte, was ihr die eigene Torheit eingebracht ha tte. Sie 

biss die Zähne zusammen, als Leonard sanft die Heil paste von

ihrer Haut wischte und ihr Knie abtastete. Seine 

Berührungen, so vorsichtig wie sie sein mochten, fü hlten 

sich an wie beißende Nadelstiche. Aylohna versuchte  sie aus 

ihrem Kopf zu verdrängen, versuchte stark zu sein u nd 

kämpfte gegen das schmerzhafte Pochen in ihrem Knie  und in 

ihrem Kopf an. Für den Augenblick schien es zu helf en. Sie 
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hörte, wie Leonard tief und nachdenklich durchatmet e. Ihm 

konnte nicht gefallen, was er vor sich sah.

»Die nächsten Tage werden zeigen, wie es sich langf ristig 

entwickelt«, wandte er sich schließlich an Aylohna.  Seine 

Stimme klang besorgt und der Blick seiner grauen Au gen 

wirkte traurig und müde.

»Wenn die Götter dir wohlgesonnen sind,«, fuhr er l angsam 

fort, »wirst du in ein paar Wochen oder vielleicht auch erst

in ein paar Monaten wieder normal laufen können.«

Aylohna atmete auf und lächelte ein klein wenig.

»Falls sie es jedoch nicht sind oder dir eine Lekti on für 

deine«, er machte eine kurze Pause und schien zu üb erlegen, 

welche Wort er verwenden sollte, »Dummheit erteilen  wollen, 

wirst du auf ewig Schmerzen haben und das Knie viel leicht 

nie wieder wie vorher bewegen können.«

Er drehte sich kurz von ihr weg und nahm neue Banda gen von

einem nur noch dreibeinigen Tisch in der Nähe.

»Es könnte auf ewig steif bleiben.«

Aylohna schluckte schwer. Da war er also doch wiede r: der 

Lehrmeister. Und was er sagte, traf sie schlimmer a ls alles,

was sie sich vorstellen konnte. Sie hasste diese 

rechthaberische Art an ihm, auch wenn er richtig la g, wie in

diesem Moment. Vor allem jetzt hasste sie ihn dafür . Sie war

kein kleines Kind mehr, mit dem man so reden musste . 

Schließlich war sie schon fast siebzehn. Doch sie k onnte der

Tatsache einfach nicht widersprechen, dass er in di esem Fall

unumstößlich Recht hatte... er würde aber sicher ni cht ewig 

Recht behalten.

Endlich widmete er sich wieder ihrem Knie.
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»Der Bluterguss wird vermutlich noch etwas schlimme r 

werden und zerlaufen«, erklärte Leonard in aller Ru he, »Es 

wird dann schrecklich aussehen und vielleicht noch etwas 

dicker werden. Aber dann nach einer Weile wird die 

Schwellung nach und nach verschwinden und wir werde n sehen, 

wie weit die Heilung reicht.«

Leonard machte eine kurze Pause.

»Allerdings nur, wenn du das Knie ausreichend schon st und 

im Bett liegen bleibst.«

Seine Stimme war ernst und so war es auch sein Blic k. 

Nicht rechthaberisch ernst, sondern besorgt ernst. Sie holte

kurz Luft und wollte etwas entgegnen, doch dann ent schied 

sie schnell, die Worte herunterzuschlucken, und nic kte ihm 

einfach nur zu.

»Ich muss neue Salbe holen«, stellte Leonard fest u nd 

stand bereits eine Sekunde später im Durchgang nach  draußen.

Er sah noch einmal kurz zu ihr zurück, doch Aylohna  wich 

seinen Blick aus und schaute an sich hinab. Mit hän gendem 

Kopf und einer nachdenklich Mine verließ ihr Mentor  

schließlich die Hütte und kehrte nach einigen Minut en 

zurück. Neben neuer Kräutersalbe hatte er außerdem einen 

Becher dabei, von dem feine Dampffäden aufstiegen.

Insgeheim freute sie sich ihn wieder zu sehen und b egrüßte

ihn mit einem Lächeln, so süß es ihr in ihrer momen tanen 

Lage möglich war. Die Hütte war ein trister Ort und  sie 

konnte nicht einmal richtig zum Fenster hinaussehen . 

Außerdem hatte sie so viel zu viel Zeit sich über s ich 

selbst und alles, was geschehen war, zu ärgern. Vie lleicht 

war das aber auch genau das, was Leonard beabsichti gte.
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Er reichte ihr den Becher und strich dann stumm die  neue 

Kräuterpaste auf ihr Knie. Während sie ihm dabei zu sah 

pustete sie über die heiße Flüssigkeit in ihrem Bec her 

hinweg und nahm einen vorsichtigen Schluck. Die Sal be war 

kühl und angenehm und Leonards Berührungen waren es  

ebenfalls. Der Trunk hingegen war zwar warm, wohltu end und 

etwas bitter. Der ernste, tadelnde Lehrmeister war für den 

Augenblick wieder aus ihren Gedanken verschwunden u nd sie 

genoss seine Nähe, seine Berührungen und die kühlen de Salbe,

die mit ihnen kam.

Aylohna trank einen weiteren, größeren Schluck aus dem 

Becher, auch wenn ihr der Geschmack nicht wirklich zusagte. 

Sie hatte mehr als genug Durst, um über diesen Make l 

hinwegzusehen, und die Dämpfe aus dem Becher rochen  weit 

besser, als das Innere schmeckte. Aylohna sog den G eruch 

tief durch ihre Nase ein und trank einen erneut Sch luck, 

bevor sie den Rest bei Seite stellte, die Augen sch loss und 

sich zurück lehnte. Sie versuchte der tristen Hütte  

zumindest in ihren Gedanken zu entfliehen und ließ ihren 

Geist auf Reisen gehen. Leonards Anwesenheit und se ine 

Berührungen, wie sie ihr verletztes Knie versorgten , fast 

schon liebkosten, nahm sie mit sich. Es kribbelte j edes Mal,

wenn seine Fingerspitzen über ihre Haut strichen. S ie 

schienen den Schmerz regelrecht aus ihrem Bein hina us 

streichen zu können und ließen nur eine Gänsehaut z urück, 

die sich in Wellen wieder und wieder über ihren gan zen 

Körper ausbreitete.

Die Welt um sie herum entfernte sich Schritt für Sc hritt. 

Ihre Gedanken versanken in einer Art Nebel so dickf lüssig 

wie Milch. Es gab nur noch Aylohna, Leonard, den Sc hmerz und
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die heilenden Berührungen. Angenehme aber unerwarte te Kälte 

begann sich von ihrem Knie aus langsam in alle Rich tungen 

auszubreiten. Aylohna erschrak als sie ihren Torso 

erreichte, drückte den Rücken durch, sog hastig Luf t in ihre

Lungen und hielt sie dort, bis sich der erste Kälte schauer 

gelegt hatte. Sie spürte, wie sich tausend feine Hä rchen auf

ihrer Haut aufrichteten, noch heftiger als bei eine r 

üblichen Gänsehaut. Ganz langsam entspannte sie sic h wieder 

und im gleichen Augenblick begann sich ein wohlig w armes 

Gefühl von ihrer Körpermitte her auszubreiten, bis es auch 

den letzten Winkel ihres Körpers erreicht hatte. Si e fühlte 

sich, als würde sie schweben. Die Wärme hatte den S chmerz 

fast vollständig vertrieben und sie lag völlig ents pannt da.

Um sie herum war hinter dem milchigen Nebel nur noc h ein 

dumpfer Eindruck der Hütte und auch er entfernte si ch mit 

jeder Sekunde etwas weiter. Es wikte, als läge sie rücklings

auf einem großen See und eine leichte Brise kam auf , um sie 

Millimeter für Millimeter auf den einsamen See hina us zu 

pusten. Schon nach kurzer Zeit konnte sie die Hütte  nur noch

ganz entfernt ausmachen. Wie ein kleiner Stern am 

Nachthimmel, zwar da, aber unerreichbar fern. Der W ind trieb

sie stetig immer weiter hinaus auf den See und bald  war da 

keine Hütte mehr, sondern nur noch Leonards wunderv olle 

Berührungen, selbst der Schmerz war endgültig fort.

Mit jeder Sekunde wuchs mehr aus seinen heilenden 

Berührungen – zumindest in Aylohnas Gedankenwelt. S ie fühlte

sich leer, wenn seine Hände auch nur für einen Auge nblick 

nicht über ihre Haut strichen, und ein tiefes Kribb eln stieg

in ihr auf, wenn sie wieder das langsame Streicheln  seiner 

Finger spüren konnte. Sie fühlte wie Finger für Fin ger auf 
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ihre Haut trafen und mit jeder Berührung ein neues Kribbeln 

auslösten, das sich über ihre Haut und durch ihren Körper 

ausbreitete. Es war, als wäre Aylohna der See und L eonards 

Finger wären Steine, die man hineinwarf. Wo immer s ie die 

Wasseroberfläche trafen, lösten sie kreisförmige We llen aus,

die sich addierte, wenn sie einander trafen. Aylohn a bäumte 

sich in ihrer Traumwelt, als sich eine Vielzahl der  Wellen 

kreuzte. Erschrak ein wenig, als sie sich leise, lu stvoll 

seufzen hörte. Sie stellte sich vor, wie Leonards F inger 

langsam weiter über ihre Haut wanderten, wie sie ih r Knie 

umspielten und von dort in ganz kleinen, zaghaften Schritten

immer weiter ihren Oberschenkel hinauf wanderten, d och dann 

schüchtern die Hälfte der Strecke wieder zurückwich en, nur 

um kurz darauf einen weiteren Vorstoß zu wagen. Lan gsam 

immer weiter und das Kribbeln wurde mit jeden Forts chritt, 

den sie machten, ein Wenig intensiver. Sie wollte L eonard 

und seinen Fingern mit einem Lächeln auf den Lippen  – und 

auch in ihren Augen – zunicken, er solle weitermach en, ihm 

Mut zusprechen, dass er nicht aufhören sollte. Ein kleiner 

Teil in ihr wollte ihn regelrecht anfallen, ihn zu sich 

heranziehen und Dinge mit ihm tun, an die ihr wache r Geist 

niemals auch nur zu denken gewagt hätte.

Aber irgendetwas stimmte nicht. Leonard war fort. A lles 

war fort außer dem Kribbeln und auch dieses wurde m it jeder 

weiteren Sekunde etwas dumpfer. Aylohna streckte ih re Arme 

aus und versuchte danach zu greifen. Sie versuchte es 

festzuhalten, aber ihre Hände glitten durch das for mlose 

Gefühl hindurch und bekamen es nicht zu fassen. Und  dann 

waren auch ihre Hände verschwunden, sie fühlte sie noch, 

aber irgendwie waren sie nicht mehr bei ihr. Kurz d anach 
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verschwanden auch ihre Arme, ihre Füße und ihre Bei ne, zu 

guter Letzt auch ihr Augenlicht. Vor ihr nur noch 

Schwärze ... so schien es zumindest, denn als sie s ich 

umsah, erkannte Aylohna, dass sie sich außerhalb ih res 

Körpers befand und auf sich selbst herabsehen konnt e.

Aylohna sah sich und erkannte sich, aber doch war d as 

nicht sie. Das Wesen hatte keine Augen, keinen Mund , kein 

Gesicht. Die Schwärze um sie herum wich schlagartig  dichtem 

Nebel. So dicht, dass sie auch ihr gesichtsloses Ic h nicht 

mehr erkennen konnte. Das Kribbeln, welches sie zuv or noch 

ganz leicht hatte spüren können, war verschwunden.

»Nein!«, schrie sie tonlos. Es sollte nicht fort se in! Das

Gefühl sollte zurückkommen ... er sollte zurückkomm en. Doch 

zurück kam nur der pochende Schmerz in ihrem Knie u nd der 

bittere Geschmack aus dem Becher in ihrem Mund. Neb el 

wechselte zu Schwärze und Schwärze wechselte zurück  zu 

Nebel. Ansonsten war da nur das Nichts.

Von einem Moment auf den nächsten schien Aylohna zu  

fallen. Sie fiel immer weiter, als ob es keinen Bod en gäbe. 

In der ständigen Furcht ihn nur nicht sehen zu könn en und 

jeden Augenblick doch auf ihm aufzuschlagen, wollte  sie 

schreien, doch brachte keinen Ton heraus. Jede Seku nde 

befürchtete sie den Boden auf unangenehme Weise zu finden, 

doch dann ... unvermittelt hörte sie auf zu fallen.  Als wäre

sie tatsächlich auf dem Boden aufgeschlagen und doc h war sie

es nicht. Aylohna öffnete die Augen und war erneut in der 

tristen, kleinen, rußigen Hütte. Schweiß stand auf ihrer 

Stirn und sie fühlte sich gerädert ... erschöpft .. . 

ausgedörrt. Sie hatte unendlich schrecklichen Durst , als 

hätte sie Tage lang nichts getrunken, doch sie spür te noch 
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immer den bitteren Geschmack des Kräutertrankes in ihrem 

Mund. Außerdem sagte ihr ihre Nase, dass sie dringe nd ein 

Bad brauchte. Was würde Leonard nur von ihr denken,  wenn sie

so roch?

»Natürlich wird er denken, dass du schwer verletzt im Bett

liegst und deswegen nicht baden konntest. Was denks t du 

nur?«, meldete sich eine Stimme aus ihrem Kopf, wel cher 

langsam wieder etwas klar wurde. Irgendetwas musste  in 

diesem Becher gewesen sein, was ihr die seltsamen T räume 

beschert hatte. Aylohna versuchte sich ein kleines Stück 

aufzurichten, um nach Leonard zu sehen, doch die 

wiederkehrenden, stechenden Schmerzen in ihrem Knie  

hinderten sie daran. Sie waren noch immer wie klein e 

Messerstiche, doch vielleicht nicht mehr ganz so ti ef, wie 

vor ihrem Traum. Aylohna hob die Bettdecke hoch und  

betrachtete ihr Knie. Es war immer noch verbunden, doch 

unter dem Rand des Verbandes krochen einige violett e Flecken

hervor. Sie wusste, dass sich Blutergüsse normalerw eise 

nicht so schnell entwickelten, es dauerte immer ein  paar 

Tage, bis sie so großflächig zerliefen und nicht nu r wenige 

Stunden. Nachdenklich betrachtete sie ihr Knie, doc h der 

Durst drängte sich wieder nach vorn und lenkte sie von allem

anderen ab. Sie konnte nur an etwas zu trinken denk en, aber 

definitiv nicht an diesen seltsamen, bitteren Trank . Wieder 

sah sie auf das verbundene Knie und die violetten F lecken 

unter dem Verband. Sie musste viel länger geschlafe n haben, 

als es den Eindruck machte. Ob es in Ordnung war, w enn sie 

aus dem Bett aufstand?

Mit ihren Händen suchte sie irgendwo am Rand des Be ttes 

nach Halt und stemmte sich vorsichtig nach oben. Da s Knie 
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schmerzte wieder, aber es hielt sich in Grenzen. Et was regte

sich am Eingang der Hütte und sie ließ sich rasch w ieder ins

Bett sinken. Leonard stand plötzlich in der Tür und  sie zog 

ruckartig die Bettdecke zurück über ihre Beine. War um genau,

wusste sie eigentlich selbst nicht, es war mehr ein  Instinkt

als bewusstes Handeln. Er kniete sich ohne ein Wort  neben 

sie und zog die Decke wieder fort und griff vorsich tig nach 

ihrem Knie. Er betrachtete es einen kurzen Augenbli ck und 

fühlte dann ein wenig über den Verband und die Haut  

drumherum.

»Du hast vier Tage geschlafen. Länger als ich erwar tet 

hatte«, erklärte Leonard ruhig, als er wieder von i hrem Bett

aufstand und sorgfältig die Bettdecke über sie legt e.

»Vier Tage«, dachte Aylohna erstaunt, aber fragte n icht 

weiter nach. Er ging zu den Resten eines Tisches in  der Nähe

hinüber, goss etwas in einen Becher und reichte ihn  Aylohna.

»Du solltest etwas trinken.«

Sie sah ihn mit großen skeptischen Augen an. Der Bl ick 

sprach deutliche Worte.

»Ich schwöre, es ist nur Wasser«, entgegnete er mit  einem 

knappen Lächeln. Aylohna nahm ihm den Becher ab und  leerte 

ihn in einem Zug. Als Leonard den leeren Becher wie der 

entgegen nahm, hielt sie seinen Arm fest. Er trug d ie Ärmel 

noch immer hochgekrempelt und ihre Finger strichen einen 

ganz kurzen Moment verträumt über seine Haut. Sie t asteten 

die kleinen Härchen und Unebenheiten ab und wischte n ein 

paar Rußkrümel fort. Ihr Blick ging zu seinem Gesic ht hinauf

und sie öffnete zögerlich den Mund.

»Danke... für alles.«
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Ihre Stimme klang dünn und – für Aylohnas Verhältni sse – 

ungewöhnlich zurückhaltend. Erst nach einem kurzen Moment 

erwiderte Leonard ihren Blick. Seine herrlichen, gr auen 

Augen wirkten müde und etwas traurig.

»Danke nicht mir, sondern danke den Acht.«

Er machte eine kurze Pause.

»Statt hier zu liegen und vielleicht nie wieder ric htig 

laufen zu können, könntest du auch genauso gut tot sein.«

Seine Miene wurde finster, aber nicht ärgerlich fin ster. 

Eher traurig und besorgt über das, was hätte sein k önnen. 

Als hätte er sich während er sie gepflegt hatte, st undenlang

ausgemalt, was gewesen wäre, wäre er nicht im letzt en 

Augenblick zur Stelle gewesen. Für einen kleinen Mo ment 

wirkte es so, als wollte er noch etwas sagen, doch 

stattdessen er löste sich aus ihrem Griff und ging zum 

Ausgang.

»Du solltest versuchen noch etwas Schlaf zu finden. «

Sein Blick war deutlich in Sorge.

»Er wird dir gut tun und wir müssen möglichst bald wieder 

aufbrechen, um auf der Phoenixburg Bericht zu ersta tten.«

Dann verließ er das kleine Haus und ließ Aylohna mi t ihren

Gedanken alleine. Sie lag noch lange wach und dacht e über 

all das Geschehene nach, stellte sich die schlimmst en 

Szenarien rund um ihren nur mit viel Glück gewonnen  Kampf 

gegen die Banditen und um ihr verwundetes Bein vor.  Sie 

dachte auch über ihren Traum nach und darüber, was er 

bedeuten könnte. All das zog seine Fäden auch in di e Träume 

dieser neuen Nacht. Wann immer sie kurz einschlumme rte, 

schreckte sie bald darauf wieder aus dem Schlaf hoc h. 

Manchmal weil sie im Traum von einem Banditen ersch lagen 
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wurde, ein anderes Mal weil sie geträumt hatte ihr Bein 

gänzlich zu verlieren. Mindestens einmal auch, weil  Leonard 

von den Banditen getötet wurde. Ein wenig wünschte sie sich,

wieder von Leonard und seinen Berührungen zu träume n, doch 

dieser Wunsch blieb ihr verwehrt.

Erst kurz vor Morgengrauen setzte sich ihre Müdigke it 

wirklich durch und Aylohna fiel in einen tieferen, länger 

währenden und traumlosen Schlaf.
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