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Aber Dies hat Angst. Er riecht völlig durch den Wind. 
»Er glaubt, dass er mich verliert und dich auch, weil ich keine
Rüstung tragen will und unbewaffnet sein werde. Er geht von
einem Selbstmordkommando aus.« 
Du weißt, dass er damit nicht ganz unrecht hat. Wenn einem
von uns beiden etwas passiert, wird der andere in Raserei verfallen.
Die Überlebenschancen für uns sind dann äußerst gering. 
Ich wusste das. Ich wusste das nur zu gut. Ich hatte schon ein
paar Anfälle in dieser Richtung gehabt. Ich wollte mir gar nicht vor-
stellen, was mit Berkom passierte, wenn ich verwundet oder getötet
werden würde. »Das wird bei jedem Kampf so sein, dem wir uns
stellen müssen. Damit werden wir fertig werden müssen. Wir müs-
sen es eben anders angehen.« Berkom schlug erneut aufgeregt mit
dem Schwanz. »Es tut mir leid, Berkom, aber das wird kein Nah-
kampf, wenn ich es vermeiden kann. Für den Nahkampf gibt es die
Truppen. Wir werden uns da raushalten.« Der Drache war ent-
täuscht. »Du hast dich noch nicht gehäutet, und ich werde dich nicht
der Gefahr aussetzen, dass du das nicht mehr erleben wirst, klar?
Keine Widerrede!« Der Drache maulte. Ich verdarb ihm aber auch
jeden Spaß. »Das ist nicht wahr! Denke an das Landgut. Da habe
ich dich sehr wohl mit einer Horde Räuber alleine aufräumen
lassen. Oder etwa nicht?!?« 
Okay, okay. Ich legte meine Hand an sein Maul und erläuterte
meine Ideen. Berkoms Schwanz begann sich zu ringeln und durch
die Luft zu peitschen, vor Vorfreude.
Dies Rastelan und Kerkoryan Akktian hatten sich ein wenig zu-
rückgezogen und starrten uns mit ungeteilter Faszination an. »Er
spricht wirklich mit dem Drachen. Und ich glaube, der Drache
spricht auch mit ihm. Das ist unglaublich. Ich dachte nicht, dass das
möglich ist. Habt Ihr das gesehen?« 
Mein Konsiliator vergaß die Schrecken, die Berkom ihm bereitet
hatte. Die Begeisterung für Drachen ergriff wieder völlig von ihm Be-
sitz und er dachte nicht mehr an das, was um ihn herum eigentlich
passierte. Fans waren manchmal wirklich komisch. Aber ich war ganz
froh, dass der Oberste Konsiliator des Fürstentums ein Fan von Ber-
kom war. Andernfalls wäre es für uns beide ein wesentlich bittererer
Weg geworden. Er hatte es uns schon ein paar Mal bedeutend leich-
ter gemacht, als das sonst der Fall gewesen wäre, und dafür war ich
ihm dankbar. Andererseits hatte er inzwischen vielleicht einiges mehr
begriffen, als es Dies oder auch mir bewusst war, und trotzdem
nichts gegen uns unternommen. Solange wir für das Fürstentum ein
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Gewinn waren, würde er das vermutlich auch nicht machen. Ich wür-
de ihn gut im Auge behalten, der Herr hatte einfach zu viel auf dem
Kasten, als dass man sich von seiner Schwärmerei einlullen lassen
durfte.

»Und?« Dies trat zu mir und sah mich immer noch mit einer
gewissen Aura von Angst und Aufregung an. 

»Es bleibt dabei, wie wir es besprochen haben. Deine Abteilung
begibt sich in den Wald, um die Gegend von hinten abzuriegeln. Die
Spione der Festung haben das Hauptlager der Galgenvögel im Wald
lokalisiert, das ist unser Ansatzpunkt. Der Festungskommandant
kommt von Hagstorn aus auf den Wald zu und der Drache wird von
hier aus, also von der Flanke her, angreifen. Das sollte das Gesindel
so durcheinanderbringen, dass die Truppen des Kommandanten sie
aufreiben können.« 

Der Konsiliator wäre am liebsten bei mir und dem Drachen ge-
blieben, aber als oberster Ratgeber der Fürstin durfte er keinesfalls in
die Kämpfe verstrickt werden und so würde er mit einer ausreichend
großen Eskorte nach Hagstorn reiten müssen. Ihm gefiel das generell
nicht und er knobelte schon die ganze Zeit an einer anderen Lösung
herum. Endlich kam ihm die Erleuchtung. Da ich ja nun ungeschützt
und ohne jegliche Begleitung in den Kampf ziehen wollte, würde er
uns Rückendeckung geben. Er würde sich mit den besten Bogen-
schützen umgeben, die Dies in seinem Trupp hatte. Dies biss sich
auf die Lippen und fluchte in sich hinein. Wenn dem obersten Rat-
geber der Fürstin etwas geschah, weil er, Dies Rastelan, es verbockt
hatte, ihn in Sicherheit zu bringen, dann war sein Kopf fällig, egal,
was sonst passiert sein mochte. Er machte den Konsiliator zuvorkom-
mend darauf aufmerksam, dass dies eine ungewöhnliche Schlachtstra-
tegie sei. Bogenschützen würden immer vor der Kavallerie eingesetzt,
nie dahinter. Da bestand die Gefahr, die Kavallerie vor sich zu er-
schießen statt den Feind. Der Konsiliator befand leutselig, dass Dies’
Bogenschützen doch in der Lage sein würden, an einem Drachen
vorbeizuzielen. Das sollte bei einem Drachen ja sogar einem Laien
gelingen. 

Dies begann zu schwitzen. Er konnte dem Konsiliator nichts ver-
bieten, denn hier in dieser Situation konnte man ihre Positionen
nicht klar gegeneinander abwägen. Und Dies war immer noch in Un-
gnade, eigentlich mit einem Fuß im Kerker und mit dem Kopf fast
noch auf dem Richtblock. Der Konsiliator strahlte, wie wenn Weih-
nachten und Neujahr zusammengefallen wären. Er würde den Dra-
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chen im Kampf erleben! Horrido! Ich warf daraufhin ein, dass es
dann aber angezeigt wäre, wenn der Konsiliator sich eine Rüstung
besorgen würde. Das fand er auch und zog äußerst angeregt ab.

Dies begann lange und ausführlich zu fluchen, was Berkom mit
schief gelegtem Kopf interessiert anhörte. Er hat noch ein paar Aus-
drücke mehr auf Lager, als ich es von ihm bisher gehört habe. 

»Du brauchst ihn nicht zu foppen, er hat es gerade schwer genug.
Die Fürstin hat ihm eine Bewährungsaufgabe gestellt, und jetzt treibt
alles quer.« 

»Lass gut sein«, sagte ich zu Dies, »du kannst den Konsiliator
nicht davon abhalten, hierzubleiben. Es hätte mich gewundert, wenn
es irgendjemandem gelungen wäre, ihm die Möglichkeit, einen Dra-
chen im Kampf zu sehen, zu vermiesen. Hast du so ein paar Bogen-
schützen, die du ihm mitgeben kannst? Und wirst du ohne sie noch
genug Leute haben, um den Wald abzuriegeln?« Dies nickte mutlos.
»Okay, dann werde ich ein Auge auf ihn haben. Berkom und ich
haben sowieso eine stark eingeschränkte Rolle hier, und da sollten
wir in der Lage sein, den hohen Herrn vor unliebsamen Begegnun-
gen zu bewahren, damit du ihn am Ende heil und munter bei der
Fürstin abliefern kannst.«

Dies sah mich mit großen Augen an. »Das würdest du tun? Ich
schicke dich so in den Kampf, und du denkst nicht an die Sicherheit
von dir oder dem Drachen, sondern daran?« 

Da wurde ich ein wenig ungeduldig mit meinem Höfling. Er
sollte inzwischen ein bisschen mehr Überblick haben. »Was ist das,
was wir hier vorhaben? Mit wie vielen Räubern haben wir es zu tun?
Hmm, mit wie vielen, los, sag schon.« 

»Die Rede war von einer ungewissen Anzahl zwischen zweihun-
dert und vierhundert Mann.« 

»Aha. Na also.« 

»Was aha und was na also?« 

»Dies, das ist nicht die perfekt ausgebildete Armee von irgendwo-
her, die uns gegenübersteht, Tausende Köpfe zählend und alles bes-
tens ausgebildete Krieger. Das hier ist ein harmloses kleines Schar-
mützel, und der Konsiliator wird dir auf ewig verbunden sein, wenn
du es ihm ermöglichst, den Drachen dabei beobachten zu dürfen.«
Abwehrend hob ich die Hand. »Natürlich kann ein einziger Pfeil
dumm fliegen und dich töten. Natürlich kann ein Einzelner von die-
sen Schurken die Linien durchbrechen und einen fatalen Angriff aus-



- 58 -

lösen. Ich bin kein Wahrsager. Aber um Himmels willen, das hier ist
nicht die Schlacht um Tashaa, wenn es jemals eine solche gegeben
haben sollte, sondern hier haben wir es mit ein paar Raufbolden und
anderen Verbrechern zu tun.« 
Dies sah mich ein wenig geknickt an. »Ja, schon, aber der Fes-
tungskommandant hat ja auch nicht die vereinigten Truppen des
Fürstentums zur Verfügung. Er hat nicht viel mehr Soldaten, als diese
Räuber zählen.« 
»Okay, Erschwernis. Zugegeben. Aber es sind gut ausgebildete,
kampfstarke Männer und sie werden von Leuten befehligt, die diese
Aufgabe kennen, und das ist die Währung, in der später abgerechnet
wird.« 
»Ach Brender«, murmelte mein Waldläufer, »du magst recht
haben. Du scheinst, woher auch immer, eine ganze Menge darüber
zu wissen. Ich war Rangstenkapitän, aber das ist eigentlich kein mili-
tärischer Rang, auch wenn er so klingt, und ich hatte, bevor ich
Waldläufer werden musste, kaum eine Ahnung, wie ein Baum aus-
sieht, wenn man es überspitzt formulieren will.« 
Hatte ich es doch die ganze Zeit über befürchtet. Mein Wald-
läufer hatte hier eine klassische Bewährungsprobe abzuliefern und ge-
rade die Hosen gestrichen voll. Ich grinste ihn wohlwollend an. »Tja,
dafür hast du dann als Waldläufer eine ganze Menge gelernt. Ich
jedenfalls hatte nie den Eindruck, dass du nicht wüsstest, wie man
mit Messern oder Pfeil und Bogen umgeht.« 
Dies sah etwas erfreuter aus. »Tatsächlich? Du hattest diesen Ein-
druck?« 
»Eindruck.« Ich grinste breiter und zeigte dabei ein paar meiner
Drachenzähne. »Als du mich im Wald eingesammelt hast, war ich
schwer beeindruckt. So war das.« Dies grinste zurück. »Sorge dafür,
dass deine Leute nicht zu nah am Waldrand Stellung beziehen. Halte
sie schön in der Mitte und nach Hagstorn hin zusammen, wie wir es
besprochen haben.« 
Dies verstand zwar im Grunde nicht, warum er das tun sollte, und
wenn er ein wenig mehr Ahnung von einem solchen Kampf gehabt
hätte, hätte er sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber er
war in dieser Hinsicht ein Frischling und die Fürstin war eine kom-
plette Idiotin, ihn mit so einem Kommando zu beauftragen. Das
würde ich ihr aber bestimmt nie sagen. Dies zog getröstet und aufge-
muntert von dannen und ich wischte mir sozusagen die Stirne. Mal
sehen. Da hatte ich einen untauglichen Höfling mit einem Komman-
do, von dem er nichts verstand, einen anderen Höfling, der dringend
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Sandkastenspiele live erleben wollte, und einen pubertierenden Dra-
chen. Oh Gott. Ich hatte das doch auch nicht gelernt. Ich hatte mei-
ne Erfahrungen aus nun ja ganz entfernt ähnlichen Situationen auf
das hier übertragen, aber ich konnte mich grässlich getäuscht haben.
Natürlich gab es das übliche Hin und Her und Durcheinander,
bis die Truppe von Dies sich neu formiert hatte, der Konsiliator ent-
sprechend ausgerüstet und mit einer durchaus respektablen Einheit
versehen worden war und Dies uns alle in Marsch setzen konnte.
Berkom und ich bildeten erneut die Nachhut. Irgendwann kam Dies
zurückgaloppiert. 
Wir waren dem Wald von Pakkan schon eine ganze Weile gleich-
auf gefolgt, jetzt hatten wir die Stelle erreicht, von wo aus der Angriff
von Berkom und mir erfolgen sollte. Wir standen in einem dichten
Gehölz, vor uns lagen weite Wiesen und der Wald von Pakkan zeigte
sich auf der anderen Seite als eine feste Linie. Er zog sich von Hori-
zont zu Horizont, Baumwipfel an Baumwipfel. Die Truppen des
Kommandanten aus Hagstorn hatten ihren Marsch unter ausreichen-
dem Humtata und Tätärätätä begonnen, um sämtlichen Räubern,
Recht- und Gesetzlosen klarzumachen, dass es ihnen jetzt an den
Kragen gehen sollte. Dies blickte mich mit einem ziemlich bedripsten
Ausdruck an, als er sich von mir verabschiedete. Ich grinste ihn auf-
munternd an und schärfte ihm ein, den Braunen ja in angemessener
Entfernung sicher zu verwahren. Er war mir irgendwie ans Herz ge-
wachsen und ich wollte nicht, dass ihn ein verirrter Pfeil traf. Pferde
schienen ziemlich schnell in der Lage zu sein, einen für sich einzu-
nehmen, auch wenn man so miserabel im Sattel saß wie ich. Berkom
nieste verschnupft. Er fand es immer noch unmöglich, dass ich ein
Pferd mochte, und das nicht nur als Eiweißlieferant. 
Der Konsiliator hatte ein Streitross für sich requiriert und seine
Bogenschützen um sich geschart. Der Konsiliator war es auch, der
den Falken ausmachen sollte, der das Zeichen zum Einsatz von Ber-
kom und mir bilden würde. Ich hatte mein eigenes Empfangsgerät
bereits eingeschaltet. Der Drachenblick zeigte mir bildschön, wie sich
Dies mit seiner Mannschaft in den Rückhalt legte, wo sich die Ge-
setzlosen zusammenballten und die Truppen aus Hagstorn anmar-
schiert kamen. Inzwischen hörte ich sie auch unzweifelhaft. Ein ganz
netter Haufen der Gesetzlosen hatte sich ein wenig abgespalten und
wollte tatsächlich dem Kommandanten in die Flanke fallen. Denen
würde Berkom auf jeden Fall die Laune verderben. 
Ich begann die Luftströmungen abzuschätzen und zu beobachten.
Berkom tat das Gleiche. Es war leider nicht sonderlich gut, was wir



Gemeinsam unterwegs zu sein bedeutet nicht unbedingt, die 

gleichen Ziele zu verfolgen. Am Fürstenhof von Tashaa in 

Ungnade gefallen und zu den Waldläufern verbannt, will 

der Höfling Dies Rastelan seine Fürstin um jeden Preis 

zurückerobern. Der junge Felsendrache Berkom möchte mit 

seinem Drachengefährten Brenn das unerforschte Land 

jenseits von Tashaa erkunden. Brenn dagegen spielt sein 

eigenes Spiel, aber mit Komplikationen durch einen weiblichen 

Drachen hat er dabei nicht gerechnet. Und dann verliert der 

Drachengefährte selbst sein Herz, mitten in einer heiklen 

Mission in den Mooren des Nordens von Tashaa.
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