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Neue Wurzeln

H E N N I N G  M Ü T Z L I T Z

Krieg zog auf.
Die Truppen des valdorischen Großkönigs marschierten auf

Halosis, und es gab wenig, das die freie Stadt am Meer der Säu-
len vor dem Zorn des königlichen Südheers bewahren konnte.

Arkas war auf seiner Reise in den Süden immer wieder Men-
schen begegnet, die der Auseinandersetzung mit der stolzen Ha-
fenstadt mit Angst oder Zuversicht entgegensahen. Seinen man-
nigfaltigen Sorgen war damit eine weitere hinzugefügt worden,
dachte  er,  als  er  an den  Höfen  im Umland der  zweitgrößten
Stadt Valdoras vorbeiritt.

Arkas erblickte die Mauern von Vangardia in der aufziehen-
den Abenddämmerung. Damit war der vermeintlich gefahrvolls-
te Teil  der  Reise  absolviert.  Er  klopfte seinem Pferd auf  den
Hals, als könne es dadurch seine Erleichterung verstehen.

Seit seinem Aufbruch aus den Wäldern im Norden saß er fast
durchgehend im Sattel.  Er sehnte sich nach einem Gasthaus,
denn obwohl er das Lagern in der Wildnis gewöhnt war, schätz-
te er ein bequemes Bett genauso wie jeder andere.

Am Tor der Metropole am Brandir-Delta stauten sich Kut-
schen und Fuhrwerke. Die Stadtgardisten und Zöllner nahmen
es mit der Kontrolle der Waren sehr genau. In Vangardia befand
sich der mit Abstand größte Hochseehafen Valdoras, über den
ein Großteil des Handels mit dem Haran des Südreichs Yamar
abgewickelt wurde. Der Warenaustausch florierte mehr denn je,
wie  Arkas  feststellte,  als  er  die  Planwagen  und  vielachsigen
Fuhrwerke passierte. Ungeachtet des Kriegs mit den Tequari im
Norden und den Spannungen mit dem im Westen angrenzen-
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H E N N I N G  M Ü T Z L I T Z

den Reich Amhas verlief das Leben in Vangardia offenkundig in
den gewohnten Bahnen.

Arkas war lange nicht mehr hier gewesen, entsann sich aber,
dass es neben dem Haupttor eine Pforte gab, durch die Wande-
rer und Reiter eingelassen wurden, sofern sie keine Waren be-
förderten, die über den persönlichen Gebrauch hinausgingen.

Genau da lag das Problem.
Arkas trug zwar nicht viel am Leib, und das Bündel auf dem

Pferd umfasste lediglich Wildnisausrüstung und Waffen. Den-
noch führte er  etwas mit  sich,  das  unweigerlich Fragen nach
sich ziehen würde. Fragen, deren Antworten nicht nur unglaub-
lich und wenig glaubhaft ausfallen würden, sondern vor allem
zu viel Aufmerksamkeit erregten. Anstatt die Nacht in einem ru-
higen Gasthaus zu verbringen, drohte ihm der Aufenthalt in ei-
nem der berüchtigten Lochgefängnisse von Vangardia, und den
wollte er sich lieber ersparen.

Er näherte sich dem kleinen Tor, das tatsächlich nur einen
separierten Durchlass innerhalb des Haupttors darstellte, stieg
vom Pferd ab und reihte sich in die Wartenden ein. Er überprüf-
te den Sitz von Gepäck und Waffen und versuchte, einen mög-
lichst entspannten Eindruck zu machen.

Vor ihm wartete ein Mann, der sich schon beim Absteigen zu
ihm umgedreht  hatte.  Die  Neugier stand ihm ins Gesicht  ge-
schrieben, und seine Augen verfolgten jede Bewegung von Ar-
kas, während er seine Ausrüstung überprüfte.

Arkas musterte ihn aus dem Augenwinkel und brauchte nicht
lange, um ihn einzuschätzen. Der Fremde war kleingewachsen,
hatte schütteres, dunkles Haar, das am Kopf klebte. Seine Klei-
dung entsprach der Art der Bürger der kleinen Gebirgsstädte im
Nordosten Valdoras. Er musste also ebenfalls einen weiten Weg
hinter sich haben. Alleine seine viel zu dicke Kleidung verriet,
dass er nicht auf die sommerliche Hitze im Süden der Allianz
vorbereitet war.

»Seid gegrüßt«, sprach er Arkas an, der sich ihm zuwandte.
»Euer Pferd – wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Brau-
ner Ymirer, nicht wahr?«

Arkas betrachtete den Fuchs. »Ihr liegt richtig. Meinen Re-
spekt,  das  würden nicht  viele  auf  den ersten Blick erkennen,
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erst recht nicht hier im Süden«, erwiderte er um Freundlichkeit
bemüht, obwohl ihm nicht nach einem Plausch zumute war.

»Komme aus der Ecke, müsst Ihr wissen. Kenne die Zucht-
herden der Hochmeister.  Habt  Ihr sie schon einmal  gesehen,
mein Herr?«

»Nein, leider nicht.«
»Beeindruckend, sehr beeindruckend. Sie grasen in den Ebe-

nen nicht weit  von meiner Heimatstadt Faroth entfernt.  Teil-
weise mehrere hundert Tiere. Wenn sie über die Ebene galop-
pieren, erzittert die Erde, und man glaubt, der Zorn Urias’ fährt
auf das Weltenrund herab.«

»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Arkas, lächelte und tät-
schelte dem Pferd die Nase.

»Darf ich fragen, woher Ihr diesen Prachtkerl habt?«
Arkas runzelte die Stirn. Er musste überlegen, denn auf der

Reise von den nördlichen Wäldern der Grenzwacht hinab in den
Süden hatte er mehrmals die Pferde gewechselt. An den Reichs-
straßen befanden sich Stationen, die normalerweise für königli-
che Boten und Offiziere vorgesehen waren, um in regelmäßigen
Abständen frische Pferde zu erhalten. In einigen von ihnen ar-
beiteten jedoch Männer,  die der Sache von Arkas und seinen
Verbündeten wohlgesonnen waren.

»Ich habe es an einer Wechselstation in der Nähe von Mana-
zeth erhalten.«

»Wusste ich’s doch. Ein königlicher Gesandter«,  stellte der
Mann  zufrieden  fest.  »Ich  habe  das  Brandzeichen  sofort  er-
kannt.« Er deutete auf die Flanke des Hengstes. »Da habt Ihr es
sicher eilig, mein Herr – soll ich Euch vorlassen?«

Arkas war überrascht von der Freundlichkeit des Mannes. Er
hatte Menschen auf der Reise gemieden, wo es nur ging, und
war erfreut, wenn ihm jemand nicht so abweisend und mürrisch
begegnete wie die Zeitgenossen, die sich in den Wäldern an der
Grenze zu den Barbaren im Norden herumtrieben.

»Nein, nicht nötig«, winkte er ab. »Ich bin schon so lange un-
terwegs, dass es nicht auf ein paar Minuten ankommt. Meine
Geschäfte in Vangardia haben ohnehin Zeit bis morgen.«

»Woher kommt Ihr?«, fragte der Mann. »Entschuldigt, aber
wenn es  nicht  vermessen ist,  das  zu fragen«,  schob er  sofort
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hinterher,  als  er  die  zusammengezogenen  Augenbrauen seine
Gegenübers sah.

»Aus  dem  Norden«,  gab  Arkas  dennoch  lächelnd  zurück.
»Ebenso wie Ihr. Sagt, gibt es etwas zu berichten aus der Nord-
wacht? Ich bin seit Tagen nicht unter Menschen gewesen, und
Ymiras oder Marmadon habe ich seit Jahren nicht mehr besucht.«

Die  Miene  des  Mannes  verdüsterte  sich.  »Krieg  zieht  auf,
mein Herr. Wenn wir ihn nicht schon längst haben. Ihr habt si-
cher von dieser … Sache am Asakon gehört.«

»Ja, das muss schrecklich gewesen sein«, gab Arkas knapp
zurück. Dass er mehr über das Massaker am Grenzfluss zu den
Tequari-Barbaren wusste als die meisten, musste er nicht preis-
geben.

»Diese Barbaren … das sind Tiere, sage ich Euch! Wilde Tie-
re, die ihre Hexer jetzt endgültig von der Kette lassen. Glaubt
mir,  es  ist  nur eine Frage der  Zeit,  bis  sie auch Ymiras  oder
selbst Agenost verheeren. Die lassen niemanden am Leben, egal
ob Weib, Kind oder Vieh!« Der Mann vollführte mit der rechten
Hand ein kreisförmiges Schutzzeichen, wie es bei Uriasgläubi-
gen in der Region am Kuroswall verbreitet war.

»Wie kommt Ihr darauf? Ich habe gehört, dass auch die Bar-
baren ihr Heer verloren haben. Es soll keine Überlebenden ge-
ben«

»Man hört aber auch Gerüchte über plündernde Horden der
Barbaren in der Grenzwacht. Niemand weiß etwas Genaues. Al-
les, was ich unterwegs gehört habe, ist, dass Baron Makros die
Landstände  einberufen  hat.  Marmadon  hat  sich  ihm  ange-
schlossen, um den Osten zu sichern, denn der Großkönig hat ja
nichts Besseres zu tun, als einen Krieg gegen Halosis vom Zaun
zu brechen, anstatt seine Bevölkerung im Norden vor den Bar-
barenhorden zu schützen.«

»Ennius marschiert  also auf  Halosis?«,  gab sich Arkas ah-
nungslos.

»Ihr habt tatsächlich nichts mitbekommen«, stellte der Mann
stirnrunzelnd fest. »Heermeister Sakarius persönlich führt das
königliche Hauptheer an,  daneben haben sie  die Kontingente
der Zentralprovinzen mobilisiert. Soweit ich weiß, haben sie Da-
pilos bereits passiert und sammeln sich bei Yaturda.«
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Arkas wurde erneut flau im Magen. Nahe Halosis lag das Ziel
seiner Reise. In den Wäldern an der Küste fanden seit Jahren
diejenigen  Unterschlupf,  die  die  Herrschaft  von  Großkönig
Ghalsar Ennius nicht akzeptierten oder aus anderen Gründen
von königlichen Häschern oder den Venatoren der Inquisition
gesucht wurden.

»Ist nicht leicht, das alles zu verdauen. Mir ging es ähnlich,
als ich davon gehört habe«, sagte der Mann, da er offenbar er-
kannte, dass es in Arkas arbeitete. »Ich bete jeden Tag zu Urias,
dass ich mein geliebtes Faroth nicht in Trümmern sehe, wenn
ich zurückkehre,  weil  es dem Großkönig wichtiger  ist,  seinen
Stolz gegenüber den freien Städten zu wahren, anstatt der wah-
ren Bedrohung gegenüberzutreten.«

Arkas nickte, sagte aber nichts mehr. Sie näherten sich dem
Durchgang,  und bald standen sie vangardischen Gardisten in
den Farben der Stadt gegenüber.

Arkas  deutete  auf  das  Brandzeichen  auf  seinem  Ross  und
zeigte dann einen Siegelring vor, der ihn als Gesandten des Syn-
hedrion, des königlichen Kronrats, auswies. Das war natürlich
gelogen,  wenngleich der Ring alles andere als  eine Fälschung
war, denn sein Vater hatte sich tatsächlich einmal in dieser ex-
ponierten Stellung befunden.

Die Torwachen begutachteten das Siegel mit dem stilisierten
Phönix und winkten ihn ohne eine weitere Kontrolle durch. Sein
Gesprächspartner hingegen musste sämtliche Beutel ausleeren,
die er mit sich führte.

Arkas erlaubte sich tief durchzuschnaufen, als er das Innere
der Stadt betrat. Das hätte gleichermaßen schiefgehen können,
denn diese Ringe wurden seit Jahren nicht mehr verwendet, da
das Synhedrion und seine Mitglieder einen Großteil ihrer Macht
verloren hatten und sich nicht mehr als Vertreter einer vom Kö-
nig unabhängigen Instanz ausgeben durften. Nach Agenost hätte
er damit nicht so ohne Weiteres einreisen können.

»Dann wünsche ich Euch einen schönen Abend«, sagte der
Mann aus Faroth, der nach einer Weile neben ihm auftauchte.
»Wenn Euch nach einem Bier und Neuigkeiten aus der Schutz-
wacht ist, findet Ihr mich im Haus Seeadler drüben an der Ha-
fenmauer.«
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»Vielleicht …«, murmelte Arkas. Er war mit den Gedanken
längst woanders und beachtete den Mann nicht weiter. Er führ-
te sein Pferd am Zügel hinter sich her. Bevor er Bier und Braten
genießen  oder  die  Beine  in  einem  weichen  Bett  ausstrecken
konnte, lag das Treffen vor ihm, wegen dem er überhaupt nach
Vangardia gekommen war.

Aufgrund der Betriebsamkeit der letzten Stunden des Tages
benötigte er lange, um die Hafengegend zu erreichen. Er miete-
te  ein  Zimmer in  einem ansprechend aussehenden Gasthaus,
überließ das Pferd der Obhut der Stallburschen und brach zu
Fuß in die umliegenden Gassen auf.

Sein  Weg führt  ihn von den Piers  mit  den Handelskähnen
und  den  Kontoren  der  Fernkaufleute,  die  mit  ganz  Camotea
Handel  trieben,  hinüber  in  die  schäbigen  Bereiche,  in  denen
sich viele Seeleute nach einer langen Reise vergnügten.  Freu-
denhäuser und Spielhöllen, baufällige Pinten und verwahrloste
Mietskasernen reihten sich hier dicht an dicht. Über allem hing
der für Hafenstädte charakteristische Odem von Salzwasser, Tang
und Fisch.

Arkas war seit Jahren nicht hier gewesen, fand aber bald die
gesuchte Schenke. Ein vom Salzwasser verwittertes Schild zeigte
eine recht abstoßende Kreatur, und den Namen Drachenmurä-
ne konnte man eher erahnen als lesen. Der Dunst, der ihm beim
Eintreten entgegenschlug, raubte ihm Sicht und Atem. Die miss-
trauischen Blicke der Gäste nahm er dennoch sofort wahr. Er
hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und sein Schwert
im Gasthaus gelassen, um nicht mehr Aufmerksamkeit zu erre-
gen als nötig. So war er nur eine weitere Gestalt, die unerkannt
ihren Geschäften an einem der  verrufensten Orte  Vangardias
nachging.  Tatsächlich  wandten  sich  die  Gäste  sofort  wieder
ihren eigenen Angelegenheiten zu. Arkas schlenderte zielstrebig
zur Theke, so als würde er hier regelmäßig ein und ausgehen.

Ein  dunkelhaariges  Schankmädchen  wischte  gerade  Krüge
sauber und blickte ihn fragend an.

Arkas wusste, was er zu tun hatte, wenn er sich nicht länger
aufhalten wollte. Er schob einen Dorit über die Theke, den sie
schneller verschwinden ließ, als er gucken konnte.

»Jarno?«, fragte er nur.
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Sie nickte mit dem Kopf in Richtung einer Ecke des Raums,
in dem er zwei Männer sitzen sah. Arkas nickte, schnippte ihr
eine weitere Münze zu und bewegte sich in die angegebene Rich-
tung.

Ohne die Kapuze zu lüften, trat er zu den Männern, die auf ver-
gammelten Sesseln an einem kniehohen Tisch saßen. »Jarno?«

Der Blick eines graumelierten Mannes mit Fünftagebart be-
gegnete ihm. »Kommt drauf an, wer das wissen will.«

»Der Sohn eines Kameraden.« Arkas lüpfte die Kapuze zu-
mindest so weit, dass der Mann sein Gesicht sehen konnte.

Jarnos Augen weiteten sich. »Verpiss dich, Garas«, zischte er
seinem Gegenüber zu. Der Angesprochene erhob sich ohne Wi-
derrede und verschwand im Gastraum.

Arkas ließ sich in den Sessel fallen und schob das Bündel, das
er mit sich führte, zwischen seine Beine und den Tisch.

»Verdammt, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Was treibt
dich nach Vangardia?«, fragte Jarno.

»Die Zeiten werden unruhiger. Die Ratten kriechen aus ihren
Löchern«, erwiderte Arkas und grinste. »Es tut gut, dich zu se-
hen, Jarno. Immer noch der alte Gauner?«

Jarno  entblößte  schlecht  gepflegte  Zahnreihen  und klopfte
sich mit der Faust auf die Brust. »Immer noch der alte Gauner,
was hast du erwartet? Vangardia liegt mir zu Füßen, Junge!«

Beide lachten.
»Du musst mir helfen«, flüsterte Arkas wieder ernst.
»Dachte mir, dass du nicht auf einen netten Plausch mit dem

armen alten Jarno vorbeigekommen bist.  Wie immer wird es
geschehen, wenn …«

»… wenn ich bezahlen kann, das weiß ich«, unterbrach ihn
Arkas. »Glaub mir, das stellt das kleinste Problem dar.«

»Das hört man gerne. Also, was willst du?«
»Es ist recht einfach. Ich brauche Waffen.«
»Sollte kein Problem sein. Von was reden wir hier?«
»Hundert Schwerter, hundert Armbrüste, vielleicht nochmal

so viel Lamellare.«
Jarno zog die Augenbrauen hoch. »So eine Menge ist nicht

von heute auf morgen aufzutreiben.«
»Aber es ist möglich?«
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»Natürlich ist es möglich.«
»Vielleicht von heute auf übermorgen?«
Jarno atmete laut aus. »Ich glaube, das wird ein wenig teurer

als sonst.«
»Ich habe doch gesagt, dass es kein Problem darstellt.«
»Wohl plötzlich zu Reichtum gekommen, wie? Wie auch im-

mer, was brauchst du sonst noch?«
»Eine Passage für mich und die Waffen nach Halosis.«
Jarno schüttelte den Kopf. »Unmöglich. Halosis hat den Ha-

fen für valdorische Schiffe sperren lassen. Da kann selbst ich
nichts machen.«

Arkas ballte wütend die Faust. »Wann denn das, verdammt?«
»Bist du taub und blind? Seit Tagen redet man von nichts an-

derem. Davon und von den Fickereien des Taefos. Bist nicht der
Erste, dem das nicht in den Kram passt. Das mit Halosis, meine
ich.«

»Marschiert Ghalsar deshalb auf die Stadt?«
Jetzt zuckte er mit den Schultern. »Das eine bedingt das an-

dere, fürchte ich – und am Ende sprechen die Waffen.«
»Das ist nur ein Vorbote von etwas Größerem«, bestätigte Ar-

kas ernst. »Es zieht Krieg auf, Jarno, und im Krieg kann man
eine Menge Geld verdienen. Ich muss diese Waffen nach Halo-
sis bekommen, bevor es losgeht.«

»Wie soll ich das verdammt nochmal bewerkstelligen, wenn
die kein  verschissenes  Schiff  in den Hafen lassen? Nicht  mal
Calveron könnte sie dazu zwingen.«

»Es reicht, wenn es in Richtung der Stadt in See sticht. Sie
müssen den Hafen gar nicht anlaufen. Besorg mir einfach das
Schiff und die Waffen. Ich kümmere mich um den Rest.«

»Das lässt sich unter Umständen bewerkstelligen. Aber jetzt
will ich wissen, wie du dafür aufkommen willst, denn ich habe
keinen Sack Gold auf deinem Rücken gesehen, Junge.«

Arkas deutete auf das Bündel unter sich.
Jarno beugte sich über den Tisch, und er lockerte die Ver-

schnürung.  Der  Griff  einer  schlanken  Waffe  kam  zum  Vor-
schein. Ein Abzugsmechanismus und ein bläuliches Gefäß, an
den sich ein Lauf anschloss, waren ebenfalls zu erkennen.

Jarno pfiff durch die Zähne. »Ist das …«
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»Ja, das ist es«, bestätigte Arkas und verschloss den Beutel
schnell wieder.

Der Hehler lehnte sich zurück. »Wie bist du an so ein Ding
gekommen?«

»Geht dich nichts an. Sag mir nur, ob es reicht, um meine
Wünsche zu erfüllen.«

»Dafür würde ich dir zusätzlich nach dem Scheißen eine Wo-
che lang den Arsch abputzen! Urias, es ist zwanzig Jahre her,
dass ich eins von den Dingern gesehen habe, und der Kelit, der
es trug, sah nicht so aus, als würde er es verkaufen wollen.«

Arkas schwieg.
»Hast du … habt ihr … ich meine, ihr habt doch keinen Keli-

ten erledigt, oder?«
»Stell keine Fragen, sondern kümmer dich darum, dass du

die  Ware  beschaffst.  Das  mit  ›übermorgen‹  war  wörtlich  ge-
meint, nicht dass wir uns da missverstehen.«

Jarno nickte, und Arkas erkannte den gierigen Glanz in sei-
nen Augen. »Ich kümmere mich sofort darum. Komm morgen
wieder, dann kann ich dir sagen, wie es läuft.« Er stand auf.

»Verstanden. Ich verlasse mich auf dich, Jarno.«
»Habe ich deinen Vater oder dich jemals enttäuscht?«
»Nein. Sonst wäre ich nicht zu dir gekommen.« Arkas holte

seine Pfeife hervor. »Hast du was zu rauchen? Mein Tabak ist
alle.«

Jarno warf ein Holzkästchen auf den Tisch. »Geht aufs Haus.
Kabo. Ganz frisch.«

Arkas grinste und winkte Jarno zum Abschied.
Als er sich die Pfeife mit dem getrockneten Meergras von den

Hallori-Archipeln gestopft  hatte,  stellte er fest,  dass er seinen
Zunder  im  Gasthaus  vergessen  hatte.  Unter  leisem  Fluchen
drehte er sich um.

Am Nebentisch  trafen seine Augen  ein  lächelndes  Gesicht.
Ein junge Frau erhob sich und kam zu ihm herüber.

»Feuer?«, fragte sie, und mit einer schnellen Handbewegung
glomm eine kleine Flamme an einem Zündholz in ihrer Linken.

»Danke.«
»Gerne«, gab sie zurück, ließ ein Kästchen mit Schwefelhöl-

zern auf dem Tisch liegen und setzte sich wieder an den Neben-
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tisch, ohne Arkas die Möglichkeit zu geben, weiter mit ihr ins
Gespräch zu kommen.

Er zog an seiner Pfeife und beobachtete sie. Sie war hübsch
und glich überhaupt nicht den verhärmten Figuren aus dem Ha-
fenviertel oder den geschminkten Dirnen in ihren viel zu knap-
pen Kleiderfetzen. Anscheinend hatte sie ihn schon vergessen,
denn sie saß mit aufgestützten Ellenbogen am Tisch, die Beine
angewinkelt, und beobachtete die Tür, während sie sich immer
wieder  die  braunen  Haare  aus  dem  Gesicht  strich.  Offenbar
wartete sie auf jemanden.

Arkas wandte sich ab und genoss die beruhigende Wirkung
des Pfeifeninhalts. Es war lange her, dass er das an der Küste
weitverbreitete Kraut genossen hatte. Eine Pfeife lang wollte er
sich Zeit lassen und dann in die Herberge zurückzukehren. Er
hing seinen Gedanken nach, wanderte zu den kürzlichen Erleb-
nissen im Norden Valdoras, zu Dingen, die er niemals hätte se-
hen wollen, und wurde erst in die Wirklichkeit zurückgeholt, als
die Stimmen am Nebentisch lauter wurden.

Sein Blick ging zu der jungen Frau. Mittlerweile waren drei
Männer eingetroffen, von denen sich einer zu ihr an den Tisch
gesetzt hatte, während die anderen schräg hinter ihm standen
und mit verschränkten Armen warteten. Bezahlte Schlagetots.

Normalerweise wäre es Arkas egal gewesen, was dort zu be-
sprechen  war  und ob  dies  einvernehmlich  geschah,  doch  die
nicht  gerade vertrauenerweckenden Kerle rochen nach Ärger.
Zudem  war  ihm  die  attraktive  Spenderin  der  Schwefelhölzer
sympathisch, und es beunruhigte ihn etwas, sie diesen drei Ge-
stalten gegenüber zu sehen. Er lehnte sich zur Seite und spitzte
die Ohren. Es war nicht schwer, das Gespräch mitanzuhören.

»Ich frag jetzt zum letzten Mal: Wo ist das verfluchte Geld,
Theara?«

»Und ich sage dir zum letzten Mal, dass ich es nicht habe –
noch  nicht.  Aber  ihr  könnt  Branus  ausrichten,  dass  er  es  so
schnell wie möglich bekommt. Das verspreche ich.«

»Deine Versprechungen kannst  du dir  in  den Arsch schie-
ben.« Der Mann ihr gegenüber faltete die Finger und drückte
sie so weit durch, dass die Gelenke knackten. »Kein Ausflüchte
mehr, du kleine Betrügerin. Du hast uns lange genug hingehal-
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ten. Heute ist Zahltag! Branus will sein Geld jetzt sofort – oder
du wirst dafür bluten.«

Die Angesprochene lachte affektiert, aber Arkas hörte daraus,
dass sie keineswegs so selbstsicher war, wie sie vorgab. Nervös
strich sie das Haar aus der Stirn. »Seid ihr schwer von Begriff?
Ich bin keine Betrügerin! Ich weiß, ich bin dieses Mal spät dran,
aber habe ich Branus jemals enttäuscht?«

»Ja, durchaus schon ein Mal.«
»Zwei Mal«, berichtigte ihn einer der Schlagetots im Hinter-

grund.
»Das waren … Missverständnisse, nichts anderes. Woher soll

ich wissen, dass er in yamarischen Zeiteinheiten rechnet,  nur
weil es um eine Expedition nach Kech Achlan geht?«

»Wenn Branus dir Geld leiht, bestimmt er Zeitpunkt und Ab-
lauf der Rückzahlung. Das ist Gesetz in Vangardia und gilt auch
für dich, Schätzchen.«

Die Frau seufzte. »Ihr wollt es einfach nicht verstehen, oder?
Ich habe das verdammte Geld noch nicht! Es tut mir leid, aber
es  kam eine … nicht  ganz unbedeutende Verzögerung dazwi-
schen, die mich durch halb Valdora geführt hat. Er wird es bald
bekommen, und dann von mir aus mit zehn Prozent Aufschlag.«

»Nein, Theara – oder soll ich dich lieber bei deinem wahren
Namen nennen?« Der Mann beugte sich zurück und betrachtete
amüsiert den entsetzten Gesichtsausdruck seines Gegenübers.
»Branus wird statt des Geldes dich bekommen, und zwar kom-
plett und ganz für sich allein. Es dürfte eine angemessene Ent-
schädigung für das verlorene Gold darstellen, wenn er sich eini-
ge Zeit mit Laurena von Aretha vergnügen kann, bevor er dir
kleinem Agenoster Miststück überdrüssig wird.«

Als Arkas den Namen hörte, schreckte er hoch.
Im gleichen Moment sprang die Frau auf. »Er soll sich ins

Knie ficken, dein uriasverdammter Branus!«
»Wie unhöflich. Aber ich hatte gehofft, dass du dich wehrst.«

Der Mann blieb sitzen und deutete auf sie. »Packt die Schlampe!«
Die beiden Hünen sprangen vor.
Ehe er sich versah, stand Arkas an der Seite von Theara. Er

hatte seinen Dolch gezogen und brachte einen Stuhl zwischen
sich und die Angreifer. Die Männer hielten verdutzt inne.
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»Was macht Ihr da?«, fragte ihn die Frau entgeistert.
»Ich  zeige  mich  erkenntlich  für  das  Zunderkästchen«,  gab

Arkas lächelnd zurück. »Und ich beschütze eine Dame in der
Not, das ist ohnehin Ehrensache.«

»Ich komme gut  allein  klar.  Verschwindet  lieber.  Ihr wisst
nicht, worauf Ihr Euch hier einlasst.«

»Hör besser auf die Schlampe, Freundchen«, feixte der Mann
am Tisch, den Arkas’ Eingreifen nicht zu beunruhigen schien.

»Falsch. Ihr wisst nicht, auf was ihr euch einlasst. Also lasst
die Dame gehen, dann übersteht ihr den Abend vielleicht ohne
größeren Ärger.«

Der Mann lachte. »Macht ihn einfach fertig!«, wies er seine
Kameraden an. 

Die Schläger zogen nun ebenfalls Waffen. Hässliche gezackte
Messer, die einem Tequari-Barbaren alle Ehre gemacht hätten.

Arkas bekam keine Gelegenheit für weitere Ansprachen, son-
dern  musste  sich  des  ersten  Stichs  erwehren,  der  auf  seinen
Bauch gezielt war.

Verdammt, das hier soll nicht tödlich enden!, schoss es ihm
durch den Kopf, als er zurücksprang. 

Der andere trieb  die junge Frau zurück und fiel  dabei  fast
über den Stuhl, den sein Kamerad rüde zur Seite geworfen hat-
te. Die Zeit nutzte sie, um ihm den Ellenbogen ins Gesicht zu
rammen. Arkas hörte ein knackendes Geräusch, und das blut-
bespritzte Gesicht des Hünen verriet, dass sie dessen Nase zer-
trümmert hatte.

Der Mann jaulte auf und griff sich an die getroffene Stelle,
während Theara grimmig lächelte.

Im  gleichen  Moment  schleuderte  der  Mann  am  Tisch  ein
Wurfmesser auf sie. Die Klinge streifte ihren Arm, und sie ging
von der Wucht des Aufpralls zu Boden.

Gleichzeitig griff  auch Arkas’ Gegner wieder an. Ein schräg
geführter Hieb galt seinem Oberkörper. Er brachte die Klinge
noch  dazwischen  und  lenkte  den  Schlag  zur  Seite  ab.  Arkas
nutzte den Schwung und konterte mit einem Stich. Sein schwer-
fälliges Gegenüber sah den Angriff viel zu spät kommen, und so
bohrte sich die schlanke Klinge des Langdolchs in dessen Schul-
ter.
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Die Wunde war nicht tief, dennoch ließ der Mann die Waffe
fallen und brach stöhnend zusammen, während sein Kamerad
versuchte,  die  am  Boden  liegende  Theara  abzustechen.  Halb
blind aufgrund des Bluts stach er ungezielt und wild auf sie ein,
so dass sie ihm leicht ausweichen konnte. Ein Tritt gegen das
Knie ließ ihn einknicken, ein weiterer mitten in seine Männlich-
keit schickte ihn endgültig zu Boden.

Arkas half ihr hoch und traf auf ein bezauberndes Lächeln,
das  ein  merkwürdiges  Gefühl  in  seinem  Magen  verursachte.
»Hab ich nicht gesagt,  dass ich zurechtkomme? Das ist  nicht
das erste Mal,  dass ich Ärger mit  Branus und seinen Idioten
habe.« Sie machte eine Pause und deutete auf seine Hand, mit
der er sie an der Hüfte festhielt. »Ihr dürft mich übrigens jetzt
loslassen.«

»Oh, natürlich«, erwiderte Arkas und zog schnell die Hand
weg. »Verzeiht mir.«

Theara trat an den Tisch und packte den Schergen von Bra-
nus am Hals. »Sag Branus, dass er sein scheiß Geld bekommt –
und wenn er nochmal versucht, es mit Gewalt einzutreiben, rei-
ße ich ihm den Arsch auf. Hast du das verstanden?«

»J… ja«, kam es krächzend zurück.
Dann ließ sie ihn los und ging auf den Ausgang der Kaschem-

me  zu.  Sie  rieb  sich  den  verletzten  Arm,  Blut  kam zwischen
ihren  Fingern  zum Vorschein.  Zischend sog  sie  die  Luft  ein.
»Wir sollten verschwinden. Obwohl Branus ausschließlich hirn-
tote Gelegenheitsschläger beschäftigt, müssen wir uns nicht mit
einem Dutzend von denen anlegen.«

Arkas nickte und folgte ihr.
»Ich hoffe, Ihr seid jetzt sicher, meine Dame«, sagte er vor

der Tür. »Diese Wunde muss allerdings bald versorgt werden.
Habt  Ihr  einen sicheren Unterschlupf,  wo Euch die  Bastarde
keinen Ärger machen können?«

Das Zögern verriet ihm, dass sie sich dessen keinesfalls sicher
war. »Ähm, wie man’s nimmt …« Plötzlich veränderte sich ihr
Gesichtsausdruck und sie lächelte schelmisch. »Vielleicht wisst
Ihr ja einen, an dem wir die Wunde verbinden und … unseren
Sieg feiern können?« Der laszive Augenaufschlag ließ es Arkas
heiß und kalt den Rücken herunterlaufen.
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»Durchaus.  Ich bin im  Antikas.  Ich habe dort  ein  Zimmer
und Verbandszeug.«

»Das sollte genügen«, erwiderte sie lächelnd.
Sie nahm seine Hand und zog ihn mit sich.

Als Arkas erwachte, war es tiefste Nacht. Er grunzte und tastete
neben sich. Als er dort nichts spürte, schreckte er hoch.

»Was …?« Doch seine Befürchtung bestätigte sich nicht, als
er die Gesuchte am Fenster stehen sah.

Theara hatte es geöffnet und blickte auf den nächtlich dalie-
genden Hafen hinaus. 

»Habe ich dich geweckt?«, fragte sie, ohne sich umzudrehen.
»Nein … nein«,  murmelte  Arkas  verwirrt.  »Ich war  nur  …

vergiss es. Was machst du da?«
»Nachdenken.«
»Worüber?«
Sie seufzte. »Ach, davon verstehst du nichts, fürchte ich.«
»Du kennst mich doch überhaupt nicht.«
Theara drehte sich um. Sie war noch immer unbekleidet. Ar-

kas konnte im Mondlicht ihre Silhouette ausmachen, die langen
braunen Haare, durch die er mit den Händen gefahren war, die
in der kalten Nachtluft aufrecht stehenden Brustwarzen, die er
liebkost, die hellen Schenkel, zwischen denen er sich verloren
hatte. »Und du kennst mich nicht, Arkas. Ich danke dir für alles,
was du heute Abend für mich getan hast, dass du mir geholfen
hast, aber ich will dich nicht weiter in Gefahr bringen. Es ist am
besten, wenn ich jetzt verschwinde.«

Arkas stand auf und ging auf sie zu. »In welche Gefahr sollst
du mich schon bringen?« Er nahm ihre Hand und küsste sie auf
die Handfläche. Dabei fiel ihm eine Linie auf, die sich von dort
bis hinauf zur Schulter zog. Eine Narbe, die er vorher nicht be-
merkt hatte. Weitere Vernarbungen zeigten sich an ihrer Seite
und einer Brust.  Eine Brandwunde.  Andere Schnitte glänzten
im Mondlicht  neben dem neuen Verband an Oberarmen und
Rücken.  Er  wurde sich bewusst,  dass  sein  Körper  kein  Stück
besser aussah, und beobachtete belustigt, wie ihre Hand an sein
Schlüsselbein fuhr und eine lange hässliche Linie nachzeichne-
te, die sich von dort quer über den Brustkorb bis zur rechten
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Achselhöhle zog. Ihr Gesicht war dabei sehr ernst, und er kam
ihrer Frage zuvor, als sie den Kopf hob und ihn ansah.

»Die war richtig übel«, bemerkte er. »Ich war schon mehr als
einen Schritt über Elotias Pforte getreten, als sie mich zurück-
holten.«

»Das sieht nach einem Schwerthieb aus. Wie ist das passiert?«
»Tequari«, erwiderte er lediglich.
Theara hob eine Augenbraue. »Du hast gegen die Tequari ge-

kämpft?«
Er schüttelte  den Kopf.  »Nicht  direkt.  Zumindest  nicht  im

Krieg. Eine Bande ihrer Marodeure hat einen Wagenzug über-
fallen, den ich begleitet habe. Nur den Mönchen eines Klosters
ist es zu verdanken, dass ich noch ein wenig in Urias’ Licht wan-
deln darf.«

»Ein Kloster …«, murmelte Theara und schien für einen Au-
genblick in Gedanken zu versinken, bevor sie ihn wieder ansah
und lächelte. »Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Du
scheinst ein ganz schön gefährliches Leben zu  leben, wenn ich
dich betrachte. Ich würde gerne mehr darüber erfahren.«

»Davon verstehst du nichts, fürchte ich«, wiederholte er die
gleichen Worte, die sie gebraucht hatte, und lächelte.

»Das eben war kein Spaß, Arkas. Du hast miterlebt, dass die
Gefahr mein ständiger Begleiter ist. Wer, wenn nicht ich, kann
ebenfalls ein Lied davon singen? Also, was treibt dich nach Van-
gardia – und bist du einer Gefahr entronnen oder auf der Suche
danach?«

Arkas wiegelte ihre Frage brüsker ab, als er beabsichtigt hat-
te. »Das kann ich dir nicht sagen.«

Theara verzog das Gesicht.
»Es tut mir leid«, beschwichtigte er sie. »Aber ich bin … in ei-

ner Sache unterwegs, von der niemand wissen darf.«
»Der Herr hat also Geheimnisse, die es unter allen Umstän-

den zu bewahren gilt.  Es wäre ja auch etwas Neues gewesen,
wenn jemand völlig offen zu mir wäre.«

»Das bin ich – allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Du
willst  mir  doch  ebenfalls  nichts  über  dich  erzählen.  Woher
stammt die hier zum Beispiel?«, fragte er und deutete auf ihren
Arm.
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Theara zog den Arm zurück und versteckte ihn hinter ihrem
Rücken, als sei ihr die Narbe plötzlich peinlich. Sie drehte sich
von ihm weg und starrte wieder zum Fenster hinaus.

»Höhleneinsturz«,  sagte  sie  nach  einer  Weile.  »Ich  wurde
unter Geröll eingequetscht. Dachte schon, ich müsste mir den
Arm abschneiden, um rauszukommen.«

»Mit  beiden  Armen  gefällst  du  mir  besser«,  sagte  Arkas
schmunzelnd.

Auch Theara lächelte, wurde aber sogleich wieder ernst. »Ich
… es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden. Es ist, als würde ich
etwas preisgeben, das allein mir gehört.«

»Ich kam nicht umhin, deine Wundmale zu bemerken, als du
… als wir … du weißt schon.«

Theara winkte ab. »Ich weiß. Deshalb wäre ich auch am liebs-
ten abgehauen, als ich aufgewacht bin.«

Arkas war überrascht. »Es muss dir doch nicht peinlich sein.«
»Es ist mir nicht … peinlich.« Sie drehte sich zu ihm um. »Ich

kann mich  nicht  erinnern,  wann ich  das  letzte  Mal  so  unbe-
schwert gewesen bin wie in den letzten Stunden, deswegen bin
ich geblieben. Aber diese Narben erzählen alle eine Geschichte
… Geschichten, an die ich mich nicht erinnern möchte. Und hier
drin gibt es noch viel mehr davon, weißt du.« Sie legte einen
Finger an die Stirn. »Ich möchte nicht, dass diese Narben wie-
der aufreißen.«

Arkas  nickte.  Er  schätzte  ihre  Offenheit.  »Dann  fühle  ich
mich geehrt, dass du geblieben bist.«

»Vielleicht habe ich es satt, davonzulaufen.« Sie drehte sich
wieder weg, und Arkas musste sich beherrschen, nicht auf ihre
Kehrseite zu starren. »Ich weiß es nicht«, fügte sie hinzu und
seufzte.

»Ich  kann  das  nachempfinden.  Gewissermaßen  laufe  auch
ich davon. Meine Heimat habe ich vor langer Zeit verloren, und
seitdem blieb ich nie lange an einem Ort. Ich bin ein Getriebe-
ner, dem niemals die Wahl bleibt, frei über sein Leben zu ent-
scheiden.«

Theara sah ihn überrascht an. »Treffender hätte ich es kaum
sagen können. Mir geht es ganz genauso.« Sie kam auf ihn zu
und nahm seine Hände, ihre Augen ließen nicht von seinen ab,
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ihr Blick ging Arkas durch Mark und Bein. Es war, als versuchte
sie sich tief in seinem Inneren der Seelenverwandtschaft zu ver-
gewissern, die sie offenbar beide im gleichen Augenblick ver-
spürten.

»Ich … ich bin Laurena«, sagte sie tonlos.
Dann küsste sie ihn.

Das  Wetter  schlug um und entlud sich  in  mehreren  heftigen
Sommergewittern über Vangardia. Gerüchte über Krieg kamen
auf, Gerüchte aus dem Norden, in dem die Allianz von Valdora
nach unterschiedlichen Berichten eine katastrophale Niederlage
gegen die Tequari erlitten oder zum Opfer einer unbekannten
dritten Macht geworden war. Ein Regiment Gardetruppen von
Leamas Calveron wurde in die valdorische Hauptstadt Agenost
abkommandiert, derweil Boten eintrafen, die von der unmittel-
bar bevorstehenden Belagerung von Halosis berichteten.

Arkas vernahm die Gerüchte mit Beunruhigung, und immer
wieder gingen seine Gedanken zu einer schlecht gelaunten Te-
quari-Kriegerin  und  einem  valdorischen  Knappen,  die  er  vor
wenigen Wochen nahe der Grenze zu Amhas zurückgelassen hat-
te. Er war kein besonders gläubiger Mensch, aber mehr als ein-
mal betete er zu Urias, dass ihrem Vorhaben Erfolg beschieden
sein mochte. Je weiter er von ihnen entfernt war, desto mehr
beschlich ihn das Gefühl, das von ihrer Reise in die amhasische
Hauptstadt  mehr  abhing,  als  er  sich  bislang  hatte  vorstellen
können. Mehr als von seiner eigenen Mission, der er sich ver-
schrieben hatte.

Dennoch konnten die Gedanken an die gefährliche Mission
der  beiden  sein  momentanes  Glück  kaum trüben.  Zwei  Tage
verbrachte er mit Laurena im Gasthaus. Sie redeten und lachten
miteinander, sie liebten und betranken sich, und spürten immer
mehr, wie sehr sie einander Halt zu geben vermochten.

Ebenso wussten sie, dass die Zeit der Trennung schneller ge-
kommen war, als sich beide eingestehen wollten. Arkas erhielt
am Abend des  übernächsten Tages  Nachricht  von Jarno.  Der
alte Fuchs hatte es wahrhaftig vollbracht, die erbetenen Waffen
zu beschaffen und ein Schiff aufzutreiben, das mit der Morgen-
flut nach Thalass Horn aufbrach.
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Arkas  überzeugte  sich  am  Abend  vor  der  Abreise  von  der
Vollständigkeit der Lieferung und übergab die amhasische Schuss-
waffe an den alten Hehler, der ihm und seinem Vater schon so
viele unschätzbar wertvolle Dienste geleistet hatte.

Als er ins Gasthaus zurückkehrte und seine Bündel zusam-
menpackte, stand Laurena wieder am Fenster.

»Also gehst du wirklich.« Sie würdigte ihn keines Blickes.
»Es bleibt mir nichts anderes übrig.  Ich kann nicht länger

warten. Es riecht verdammt nochmal nach Krieg. Viele warten
und zählen auf mich.«

Sie schwieg.
»Es ist schwer zu verstehen, und ich lasse dich ungern zurück,

aber ich kann dir nicht mehr sagen. «
»Dass ich vielleicht auch auf dich zählen könnte, bedeutet dir

offenbar nichts.«
Arkas trat zu ihr und umfasste ihre Oberarme, um sie zu sich

zu drehen. »Wir kennen uns erst seit wenigen Tagen, und es be-
deutet mir dennoch mehr, als du denkst. Es zerreißt mich regel-
recht innerlich, dass ich aufbrechen muss.«

»Dann bleib verflucht nochmal hier!«, schnaubte sie und riss
sich los. Eine Träne stahl sich aus dem Augenwinkel, die sie je-
doch sofort beiseitewischte. »Bei mir.«

Arkas seufzte. Wie konnte er es ihr erklären? Er hatte einer-
seits sehr viel von seinem Seelenleben preisgegeben, mehr, als
er  jemandem  je  anvertraut  hatte.  Dennoch  wusste  sie  nicht,
warum er überhaupt in Vangardia war und welche Aufgabe er
zu erfüllen hatte. »Laurena, es hängt viel mehr von dem ab, was
ich in Vangardia gemacht habe, als du dir vorstellen kannst. Als
du dir vorstellen willst.«

»Du  unterschätzt  meine  Vorstellungskraft«,  schnaubte  sie.
»Ich habe die Kyroi gesehen, Arkas. Mehr als einmal habe ich
darüber nachgedacht, sie dir einfach zu stehlen und abzuhauen.
Glaubst du, ich weiß nicht, was die Dinger wert sind? Sie hätten
mir nicht nur die Schulden bei Branus vom Hals geschafft, son-
dern für lange Zeit ein besseres Leben ermöglicht als jetzt.«

Arkas war überrascht. Er war sich eigentlich sicher gewesen,
die Schusswaffen so gut verwahrt zu haben, dass sie sie nicht
entdecken konnte. »Warum hast du es dann nicht getan?«
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»Vielleicht hätte ich es tun sollen. Aber ich habe beschlossen,
das alles hinter mir zu lassen. Die Betrügereien, die Diebstähle,
dieses ganze scheiß Leben, in dem ich immer wieder davonlau-
fen muss, und nur von Tag zu Tag denke.« Sie schlug vor Wut
gegen den Fensterrahmen. »Das hat alles keinen Sinn. Wohin
soll mich das führen?«

»Dann komm mit mir.« Die Worte waren so schnell ausge-
sprochen, dass Arkas sich erst im Nachhinein darüber bewusst
wurde, was sie bedeuteten. »Lass all das hinter dir und begleite
mich. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Leben einfacher
wird, ganz im Gegenteil. Vielleicht wird alles noch viel schlim-
mer. Aber dann bleibst du bei mir.«

Laurena legte den Kopf schief und betrachtete ihn zwischen
zusammengezogenen Augenbrauen.  »Und wohin?  Soll  ich dir
dabei helfen, die andere Waffe in Thalass Horn an den nächsten
Halsabschneider zu verscherbeln? Dann kann ich auch hierblei-
ben und meinen eigenen Dingen nachgehen.«

»Nein, diese Waffe wird nicht verscherbelt.  Das Schiff,  mit
dem ich aufbreche, ist mit Waffen beladen. Glaub mir, sie die-
nen nicht  meiner  persönlichen Bereicherung,  und sie werden
auch nicht nach Thalass Horn gebracht.«

»Wohin dann?«
Arkas wand sich um eine Antwort, setzte dann aber alles auf

eine Karte. »Targoas.«
Laurena benötigte offenbar eine Weile, um die Antwort zu er-

fassen. »Diesen Namen habe ich zuletzt in einem Geschichts-
buch in Agenost gelesen.«

»Wie die meisten, denen dieser Ort überhaupt etwas sagt. Es
ist gut, dass der Name in den Folianten der Altvorderenzeit ver-
staubt.«

»Aber … was willst du dort? Soweit ich weiß, hat diese Ruine
seit Jahrzehnten niemand mehr aufgesucht, und glaub mir, ich
wüsste, wenn dort jemand herumgewühlt und Geheimnisse aus
der Zeit der Tân zum Vorschein gebracht hätte. Zu gern würde
ich selbst einen Blick auf die Wunder der altvorderen Zeit wer-
fen und ihren Mysterien nachspüren.«

»Jetzt biete ich dir die Gelegenheit dazu«, sagte Arkas mit ei-
nem Lächeln. »Wenn du möchtest.«
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Laurena löste sich von ihm und lief unruhig im Zimmer hin
und her. »Targoas …«, murmelte sie. »Soweit ich mich erinnere,
war das die größte Festung im westlichen Imperium. Die Paladi-
ne der Tân saßen dort zu Rat, die Legenden sprechen von magi-
schen Mauern, die kein Sterblicher bezwingen konnte. Von dort
aus wurde Moil herausgefordert … Sie muss schon seit Jahrhun-
derten verlassen sein. Was, bei Elotias Purgatorium, treibt dich
mit einem Haufen Waffen in die Ruinen von Targoas?«

»Komm mit mir und finde es heraus.«
Ein seltsamer Glanz trat in Laurenas Augen. Sie trat auf Ar-

kas zu. »Targoas! Bei Urias, ich kann diese Entscheidung kaum
mehr bereuen als viele andere zuvor. Ich komme mit dir.«

Arkas lächelte.
»Aber auf dem Weg dahin will ich alles darüber wissen, oder

du wirst dich noch dafür verfluchen, mich überhaupt gefragt zu
haben, dich zu begleiten.«

»Das werde ich nicht«, erwiderte Arkas und küsste sie.

Arkas und Laurena verließen Vangardia mit der Morgenflut. Am
gleichen Tag begann die  Belagerung der  freien  Stadt  Halosis
durch die königlich-valdorischen Truppen unter dem Befehl von
General Sakarius ga Dyan.

Weit im Westen floh unterdessen ein Luftschiff aus der Me-
tropole Amhas und hinterließ nichts als Chaos.

Krieg zog auf.
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Nachwort

Krieg zieht auf.
Die vorliegende Geschichte reißt eine Vielzahl von Konflikten
an, die die Allianz von Valdora und den gesamten Kontinent Ca-
motea heimsuchen. Die Welt steht an der Schwelle eines neuen
Zeitalters,  und  verschiedene  Mächtegruppen  wollen  sich  das
kommende Zeitalter unterwerfen und die Reiche Camoteas ins
Chaos stürzen – darunter auch die Dienerschaft des nahezu in
Vergessenheit geratenen Gottes Vandra.
In Neue Wurzeln befindet sich Arkas, wie wir gehört haben, auf
einer  Reise  durch  Valdora.  Die  Entfesselung  des  Elyr,  eines
magischen Sternensteins, hatte zuvor im Norden zwei verfein-
dete  Heere  vernichtet  und tausende  Leben  ausgelöscht.  Dort
lernte Arkas den Knappen Liocas und seine unerwartete Ver-
bündete, die tequarische Kriegerin Moriana, kennen. Diese wol-
len im Nachbarreich Amhas herausfinden,  was es mit diesem
Stein auf sich hat und wer hinter dem Verbrechen steckt.  Da
nicht nur Arkas den skrupellosen valdorischen Großkönig Ghal-
sar Ennius im Verdacht hat, will er währenddessen im Süden
Valdoras Ressourcen und Verbündete für die Rebellion gegen
den Potentaten gewinnen. Nachzulesen sind die Ereignisse rund
um den Elyr im Roman Wächter der letzten Pforte.
Laurena  hingegen  lernen  wir  in  der  Anthologie  Die  Wäch-
ter-Chroniken – Schatten über Camotea kennen, genauer ge-
sagt in Stefan Schweikerts Novelle  Der Hort der drei Sonnen.
Dort trifft sie auf die Diener Vandras, und sie hat allen Grund
dazu, deren Macht zu fürchten und zu bekämpfen.
Mehr zum Roman und zur Anthologie findet ihr ab Seite 31.
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Camotea
Die Welt der Wächter-Chroniken

Die bedeutenden Reiche des Kontinents Camotea wie Amhas,
Valdora und Yamar sind zum Teil Jahrtausende alte Hochzivili-
sationen, die einst aus dem zerfallenen Imperium der Tân her-
vorgingen. An ihren Grenzen existieren weitere Herrschaftsge-
bilde vermeintlich »wilder« Völker: Darunter fallen unter ande-
rem die Clangebiete der Tequari und anderer sesshafter »Barba-
ren«, die nomadenhaften Stämme der Hankardri oder die Sied-
lungen der echsenhaften Dessalier.

Valdora (»Der Bund der Wächter«)
Ursprünglich ein Kriegerorden, der zunächst die nordwestlichen
Grenzen des Imperiums von Tân schützte. Valdora stellte später
einen der wichtigsten militärischen Pfeiler des Reiches bis zu
seinem Untergang dar. Die Ordensmitglieder gingen aus den von
den Tân eroberten Stämmen Valdoras hervor.

Nach dem Fall des Imperiums von Tân wurden aus diesen Or-
densmitgliedern Fürsten, die konkurrierende Königreiche in den
nun autonomen nordwestlichen Regionen gründeten. Einige von
ihnen schlossen sich zu einem Verteidigungsbündnis zusammen.
Diese »Allianz von Valdora« verband schließlich nahezu alle val-
dorischen Adelsfamilien. Die ideologischen Grundsätze, der sich
alle Gründer verpflichteten, leiten sich aus der »Unterweisung
der letzten Stunde« ab und lehnen sich an die  Traditionen des
alten Kriegerordens an. Valdora entwickelte sich künftig gleicher-
maßen zum Begriff für die Lande und die Bewohner der Allianz.

Nachdem die Allianz in der jüngsten Vergangenheit durch in-
nere Kriege der Hausfürsten beinahe zerbrochen wäre, konnte
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der talentierte Feldherr Ghalsar Ennius die Konflikte für sich
entscheiden und sich zum Großkönig von Valdora ausrufen. 

Valdora zeichnet sich durch eine überwiegend agrarisch-feu-
dale Gesellschaft und einen konservativen Uriasglauben aus, der
die Anwendung von Magie streng reglementiert und den Kirchen-
fürsten großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft garantiert.
Gegen sie haben sich in den vergangenen Jahren die so genann-
ten „Zatosianer“ in Stellung gebracht, die eine Reformation des
Uriasglaubens anstreben. 

Amhas
Ein Reich im Westen Camoteas, das unter der Herrschaft mäch-
tiger Handelshäuser steht und durch einen Senat von der gleich-
namigen  Hauptstadt  aus  regiert  wird.  Amhas  ist  zunehmend
vom Konflikt zwischen dem Sebastokrator (Senatsvorsitzenden)
und der Verasti von Mesoth geprägt, einer mächtigen Provinz-
herrscherin im Süden des Landes. Im Gegensatz zu Valdora ist
Amhas hochtechnisiert und bedient sich der Magie in allen For-
men. Als Handelsmacht zur See und in der Luft strebt man nach
mehr Einfluss auf dem Kontinent – unzählige Fraktionen (u.a.
Oligarchen, Söldnergilden, Magier) ringen jedoch in Amhas um
Einfluss, spinnen Intrigen und schwächen das Reich von innen.

Yamar
Dieses Großreich südöstlich von Valdora besteht aus einer Viel-
zahl teilautonomer Provinzen und Protektorate unter nominel-
ler Führung des Harans Valan Thamuras. Dieser regiert das Viel-
völkerreich von Kesh Achlan aus, einer gewaltigen Metropole,
angeblich der ersten Stadtgründung nach Ankunft der Tân in
Camotea.  Yamar  betrachtet  sich  als  Nachfolger  des  einstigen
Imperiums von Tân, und die Familie Thamuras legitimiert ihre
Herrschaft durch die Abkunft vom letzten Imperator Tâns.

Das militärisch und wirtschaftlich mächtige sowie fortschritt-
liche Yamar kann mit  seinem Flickenteppich aus Teilvölkern,
autonomen Provinzen  und selbstbewussten  Metropolen  aller-
dings keine Vormachtstellung auf Camotea erringen, da es im-
mer wieder in innere Auseinandersetzungen und Konflikte an
den weitläufigen Grenzen verwickelt ist. Zudem stellen die Zir-
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kel der magiekundigen Gathori einen enormen Machtfaktor im
Reich dar und entscheiden aus ganz eigenen Erwägungen her-
aus nicht selten über den Aufstieg oder Fall eines Harans.

Die Yamarer sind uriasgläubig, es herrscht jedoch Toleranz
gegenüber anderen Kulturen und Religionen auf dem Boden des
Reiches. Yamar besitzt nahezu ein Monopol auf den Abbau von
Kasangit, das nur durch Amhas streitig gemacht wird.

Emwhynor
Sowohl mit Valdorern als auch den Tequari des Nordens ver-
wandt, leben die Emwhyr in den Hochlanden und an den rauen
Küsten Nordwestcamoteas.  Aus den Wäldern ihrer  Heimat ent-
stand ihre berühmte Flotte, mit der sie den Grünen Ozean berei-
sen und die ihren Ruf als Seefahrer und Entdecker begründete.

Emwhynor und Amhas befinden sich in einer Zweckallianz,
da die Städte der Amhasi für die Seefahrer die wichtigsten Han-
delspartner darstellen, während die Emwhyr seit Generationen
erfolgreich die Einfälle nördlicher Völker abwehren. Viele Söh-
ne und Töchter Emwhynors suchen zudem ihr Glück in Amhas
und heuern auf den Luftschiffen der Oligarchen an.

Freie Städte
Die freien Städte im Süden von Valdora haben sich nach und nach
von der Allianz losgesagt und mit häufigen politischen Verände-
rungen zu kämpfen. Thalass Horn gilt als Zugang zu den Insel-
reichen des Grünen Ozeans und konkurriert mit dem amhasi-
schen Mesoth. Die Städte Halosis und Yaturda ringen um den
richtigen  politischen  und  wirtschaftlichen  Kurs  zwischen  den
Großreichen, während sich Ata-Jarvon zunehmend zur wichtigs-
ten Hafenstadt am Meer der Säulen entwickelt.

»Wilde« Völker
Rund um die genannten Reiche existieren viele Volksgruppen
und Stämme, die in Zentralcamotea gemeinhin als »Barbaren«
verunglimpft werden.  Die Allianz von Valdora liegt  seit  Jahr-
hunderten im Krieg mit den Clans der Tequari, deren Krieger-
horden immer wieder in die Lande der Allianz einfallen. Diese
stehen wiederum unter dem Druck nomadenhafter Stämme, die
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sich zum größten Teil noch östlich des Kuroswalls befinden und
meist unter der Sammelbezeichnung der »Hankardri« zusam-
mengefasst werden. Vereinzelt findet man manche von ihnen als
Händler oder Söldner in Amhas oder den Freien Städten. Ge-
ächtet hingegen sind die blutrünstigen Kurosar, die ihre Dienste
jedem zur Verfügung stellen, der keinerlei moralische Skrupel
hat, diese Wilden auf den Feind zuzulassen. Einen schlechteren
Ruf genießen einzig die Iglâk, deren menschenfressende Stäm-
me einige abgelegene Täler im Val-Varos-Gebirge bewohnen.

In den Städten an der Südküste begegnet man häufig Bewoh-
nern der Inseln aus dem Grünen Ozean. Nur wenigen amhasi-
schen Kaufleuten und Entdeckern ist bekannt, welche fremdar-
tigen Völker und Wunder es dort zu finden gibt. Die zweifelhaf-
ten Vertreter des dem Kontinent benachbarten Hallori-Archipels
trifft man dort am häufigsten an, wenngleich meist dann, wenn sie
mit dem Gesetz in Konflikt geraten, verrichten sie ihr Tagwerk
doch gerne als Schmuggler, Diebe oder Luftschiffpiraten an den
wolkenverhangenen Steilküsten des Südens.

Hin und wieder kann man in Camotea auch einem Nunobe
begegnen. Von dieser strengen Kriegerkultur, die eine Insel mit
einer rigiden Kastengesellschaft bewohnen soll, ist auf dem Kon-
tinent allerdings nicht viel mehr bekannt, als dass sie die einzi-
gen sind, die den künstlich gezüchteten Kelitensöldnern von Am-
has das Wasser zu reichen vermögen.

In den Straßen und Gassen von Amhas, Mesoth oder Thalass
Horn mag man zudem gelegentlich auf  Menschen oder  men-
schenähnliche Wesen treffen, die sich hinsichtlich der Hautfar-
be oder anderer Äußerlichkeiten deutlich von den Einwohnern
Camoteas unterscheiden. Über deren Herkunft ist oft so wenig
bekannt, dass jedwede Aussage, die wir über sie treffen könn-
ten, allenfalls den Gehalt von Sagen und Legenden besäße.

Was in den Weiten des Grünen Ozeans, den Dschungeln Yamars,
den zerklüfteten Weiten jenseits von Sokali und Kuroswall oder
gar in den verlassenen Katakomben der Nachtherren auf jene
wartet, deren Mut ausreicht, um sich an diese geheimnisvollen
Orte zu begeben, wird, so Urias will, ebenfalls eines Tages nie-
dergeschrieben werden.
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Henning Mützlitz / Christian Kopp (Hrsg.)
DIE WÄCHTER-CHRONIKEN –

SCHATTEN ÜBER CAMOTEA
Books on Demand, Paperback, 512 Seiten

ISBN 978-3-74810-928-0

Camotea befindet sich im Wandel. Jahrtausende alte Zivilisationen ste-
hen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Ehemals stolze Ritteror-
den müssen sich der Herrschaft eines Großkönigs unterwerfen, refor-
matorische Sekten predigen Veränderung und Befreiung, Magier und
Beschwörer erheben sich über ihre Könige, Händler, Söldner und Luft-
schiffpiraten ringen um Macht und Einfluss.
Im Schatten dieser Konflikte wächst eine dunklere Bedrohung heran:
Die Jünger  des Göttersohns  Vandra trachten danach,  sich das  neue
Zeitalter zu unterwerfen. Durch Lügen und Manipulation wollen sie die
alte Ordnung der Welt zerstören.
Alte Gewissheiten werden vom Sturm dieser Entwicklungen hinfort ge-
rissen, während die Zukunft des Kontinents am Scheideweg steht. In
dieser Epoche des Umbruchs muss jeder Bewohner Camoteas seinen
eigenen  Weg  finden.  Von  ihren  Geschichten  handeln  die  Wäch-
ter-Chroniken.

In zehn Novellen und Kurzgeschichten erschaffen elf Autorinnen und
Autoren eine Welt voller Gefahren und Bedrohungen, Leid und Hoff-



nung, Kämpfen und Magie vor dem Hintergrund eines epischen Kon-
flikts. Darunter finden sich neben den Herausgebern Henning Mützlitz
und Christian Kopp bekannte Namen der deutschen Phantastik wie Ju-
dith und Christian Vogt, Christian Lange, Stefan Schweikert und Tobi-
as Rafael Junge.

Vielseitige Anthologie

Die High-Fantasy-Anthologie Die Wächter-Chroniken – Schatten über
Camotea enthält  auf  über  500  Seiten  vier  Novellen,  sechs  Kurzge-
schichten sowie umfangreiches Hintergrundmaterial  zur Mythologie,
der Historie und den Reichen des Kontinents Camotea. Die Beiträge
sind unabhängig voneinander lesbar und bieten jeweils einen eigenen
Einstieg in die Gesamtheit der Chroniken.

Weitere Informationen zu den  Wächter-Chroniken sowie ihren Auto-
rinnen und Autoren finden sich im Internet auf www.waechterchroni-
ken.wordpress.com und www.facebook.com/waechterchroniken.

Die Wächter-Chroniken – Schatten über Camotea – phantastische Ge-
schichten in einer facettenreichen Welt voller Konflikte!

»Überdurchschnittliche Fantasy-Sammlung. Eine bunte Mischung,
die insgesamt bestens unterhält.« (Fantasyguide.de)



Henning Mützlitz / Christian Kopp
WÄCHTER DER LETZTEN PFORTE

Papierverzierer Verlag, Smartcover, 488 Seiten
ISBN 978-3-944544-67-0

Knappe Liocas und Kriegerin Moriana erwachen am Schauplatz einer
Katastrophe. Ein unbekannte Macht hat die Heere der Allianz von Val-
dora und der wilden Tequari vernichtet. Gemeinsam versuchen die Tod-
feinde herauszufinden, was geschehen ist. Gejagt von den Häschern des
valdorischen Königs und den Inquisitoren der Hohen Priesterschaft sto-
ßen sie auf eine mörderische Verschwörung geheimnisvoller Magier.
Ihre Spur führt nach Amhas, ins Reich der Handelsfürsten und Söldner-
gilden, und erst dort offenbart sich das ganze Ausmaß der Bedrohung.
Moriana, Liocas und ihre Gefährten werden zu Wächtern der letzten
Pforte, hinter der das Licht der Schwarzen Sonne darauf lauert, die Welt
Caldris zu verzehren.

»Ein gelungenes Epos mit etlichen überraschenden und spannenden
Wendungen.« (Geek!-Magazin)



Henning Mützlitz
HEXAGON – DER PAKT DER SECHS

Feder & Schwert, Taschenbuch, 488 Seiten
ISBN 978-3-86762-360-5

Frankreich,  1642:  Dämonenjünger  schüren  Angst  und  Verzweiflung  in
den  Herzen  der  Menschen.  Gegen  sie  stellen  sich  die  Musketiere  des
Schwarzen Banners, arkane Kämpfer, die weder Tod noch Teufel fürchten.
Allerdings vermögen auch sie nicht den Mord am Gouverneur der Pro-
vinz Poitou zu verhindern. Als die magiebegabte Kammerdienerin Céci-
le die Flucht vor den Mördern ergreift, gewinnt sie in dem Musketier Ar-
mand einen unerwarteten Verbündeten. Doch schon bald müssen sie sich
entsetzlichen Feinden und ihren persönlichen Abgründen stellen.
Währenddessen kommt der Befehlshaber des Schwarzen Banners, César
de Rochefort,  auf  Geheiß Kardinal Richelieus Verrätern an Krone und
Dreifaltigkeit auf die Spur. Dabei stößt er auf eine Verschwörung, die sich
von den höchsten Kreisen des Königreichs bis in die Domänen der Hölle
erstreckt.
Fern von Paris obliegt es allein Cécile, Armand, Rochefort und ihren Ver-
bündeten,  den  dunklen  Pakt  der  Dämonendiener  zu  zerschlagen  und
Frankreichs Sturz in die Finsternis abzuwenden.
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