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Sie nannten ihn 'Wolfslord', obwohl ihm dieser Tite l gar 

nicht zustand und er es daher bevorzugte, wenn sie 

untereinander nur von 'Brüdern' sprachen. Nein, in seinen 

Augen war er kein Lord, sondern nur ein Veteran; ei n 

ehrbares Mitglied der Wolfsgarde, das wie alle ande ren hier 

auf diesem verfluchten Planeten gestrandet war. Doc h in 

ihren Augen war er ein Lord. Er war der älteste und  der 

erfahrenste unter ihnen und das reichte seinen Brüd ern; und 

jeder von Ihnen war sich tief drinnen bewusst, dass  es einer

Person wie ihm bedurfte, um sie alle zusammen und a m Leben 

zu halten.

Ulfrig blickte stumm die Klippe hinab in das beinah e 

tiefschwarze Tal. Eines der wenigen, vorhandenen Li chter 

gehörte dem halben Dutzend Lichtkegeln, die sich la ngsam 

durch die Unebenheiten schlängelten und näherkamen.  Das 

mussten die Truppentransporter sein, auf die er war tete.

Als sich schließlich die dicke Wolkendecke etwas 

weiterbewegte und ein kleines Fünkchen vom Antlitz der 

beiden schwach leuchtenden Monde preisgab, konnten sich 

seine beiden treuen Wölfe – Algis und Fanfir – nich t mehr 

zurückhalten und stimmten zu einem kurzen Heulen an . Ein 

genauso kurzes Räuspern Ulfrigs ließ sie schlagarti g wieder 

verstummen. Zu gerne hätte er die Nacht einfach dam it 

verbracht zusammen mit den beiden treuen Tieren die  Monde an

zu heulen, doch es gab wichtigeres zu tun; Pflichte n eines 

Wolfslords zu erfüllen und die bereits gefallenen B rüder in 

Ehren zu halten. Egal ob sie Brüder im Blute waren oder 

nicht, denn darauf kam es schon lange nicht mehr an . Nein, 

wenn ihn jemand gefragt hätte, waren sie alle schon  vor 
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langer Zeit zu Blutsbrüdern geworden, auch wenn sie  

vielleicht nicht alle den gleichen Vater hatten. Es  gab 

Situationen, die einen einfach zusammenschweißten u nd 

gemeinsam auf diesem belebten Felsen im Weltall ges trandet 

zu sein gehörte definitiv in diese Kategorie.

In Gedanken zählte er die Namen all jener auf, die sie bis

hier hin schon verloren hatten. Jeder von ihnen hat te sich 

in sein Gedächtnis gebrannt und zwar egal, ob er od er sie zu

den Brüdern gehört hatte oder zu den neuen Verbünde ten, die 

sie hier gefunden hatten. Ihm würde es nicht in den  Sinn 

kommen, einen Unterschied zu machen; nicht mehr. Gu te 

Freunde waren unter ihnen. Garbiel war einer von ih nen 

gewesen. Vielleicht sogar einer der besten, auch we nn er es 

ihm vor ihrer Begegnung hier wohl nie zugetraut hät te. Mehr 

als einmal hatte ihm der verbohrt Schweinehund die Wolfshaut

gerettet und war nie einem Wettstreit aus dem Weg g egangen. 

Heute war das einzige, was von ihm geblieben war, s eine 

altes Energieschwert. Ulfrig hielt die Klinge mit d em 

Löwenkopf als Knauf und dem zweiköpfigen Adler als Parier in

Ehren, so gut er konnte.

Ein stilles Seufzen entfuhr ihm und synchron dazu 

winselten die beiden Wölfe zu seinen Füßen, als plö tzlich 

Schritte hinter ihm zu hören waren.

»Ist es soweit?«, fragte er ohne sich umzudrehen, d enn es 

gab nur wenige Personen in ihren Reihen, die sich s o 

unbemerkt an ihn anschleichen konnten, und noch vie l 

weniger, auf die die Wölfe nicht irgendwie reagiert  hätten.

»Ja«, entgegnete die Frauenstimme knapp.

»Doch wie ich sehe bist du noch mit deinen Gedanken  

beschäftigt. Düster und schwer wie die Wolken heute  Nacht.«
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Vor ihr konnte er nichts verbergen, egal wie sehr e r sich 

bemühte für sie war er stets wie ein offenes Buch. In der 

Seelenruhe, die ihr üblicherweise innewohnte, stell te sie 

sich neben ihn und kraulte Fanfirs Kopf, was ihm wi ederum 

eifersüchtige Blicke von Algis einbrachte, doch sol ange der 

nicht die Erlaubnis von Ulfrig erhielt, würde er si ch nicht 

von Ort und Stelle bewegen.

»Ich lasse es mir eben nicht nehmen, mir Sorgen zu 

machen«, brummte Ulfrig leise, während er sie muste rte. Auch

sie hatte sich erstaunlich entwickelt, seitdem sein e Brüder 

und er sie befreit und Ulfrig selbst sie als Ziehto chter 

aufgenommen hatte; etwas wofür er in er Welt da dra ußen 

vermutlich keinen sonderlichen Zuspruch erhalten wü rde. Doch

falls sie es irgendwann aus der seltsamen Barriere um diesen

Planeten heraus und zurück in die Weite des Imperiu ms 

schaffen würden, konnte er sich immer noch den zahl reichen 

je nach Auslegung häretischen Verfehlungen stellen und wenn 

er ganz viel Glück hatte, dürfte er dann sogar so e twas wie 

der 'Wolfslord' für seine hiesigen Brüder bleiben. Aylohna 

lächelte ihn ob seines neusten Gedanken wissend an,  lehnte 

sich leicht an seinen Arm und legte, wie die besorg te 

Tochter, die sie war, ihre Hand in seine. Fanfir wi nselte 

leise.

»Sind die anderen bereit?«, fragte Ulfrig ruhig. Ay lohna 

legte zwei Finger der freien Hand an ihre Schläfe u nd 

konzentrierte sich. Ein leichtes Glimmen war in ihr en Augen 

und den zahlreichen Runen, die man in ihre Servorüs tung 

eingelassen hatte zu erkennen.

»Der Eiserne verteilt gerade die letzte Munition un d 

Raphael instruiert bereits seine Leute«, erklärte s ie 
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nickend, »wir haben also noch einen Moment, wenn du  

möchtest, Vater.«

Ulfrig schüttelte den Kopf.

»Nein, lass uns aufbrechen. Die Nacht wird noch lan g genug

und bei Sonnenaufgang will ich das Nest dieser Unge tüme 

ausgeräuchert haben. Bevor sie eine weitere Stadt m it ihren 

Exorzismus beglücken.«

Auf die angeblichen 'Brüder' in den silbergrauen Rü stungen

war Ulfrig genauso schlecht zu sprechen wie auf Ork s oder 

gefräßige Käfer.
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