Theodor
Angenehm warm erschien es Theodor bereits, als er in den
frühen Morgenstunden in Richtung des Quellsees aufbrach,
obwohl die ersten Sonnenstrahlen noch gar nicht die dichte
Gebirgskette in der Ferne überwunden hatten.
Gerne schritt er, ausgerüstet mit einer lodernden Fackel in der
linken Hand, des Morgens den schmalen Trampelpfad durch
das kniehohe Schilf entlang. Eine willkommene Stille erfreute
ihn, die alleine durch das gelegentliche Zwitschern der nahen
Vögel in den Bäumen unterbrochen wurde.
Sein Auftrag war der wie an jedem anderen Tag der Woche
auch. Er war dafür verantwortlich, den Schieber der
Wasserstraße zu entriegeln, damit der Arbeitstag beginnen
konnte.
Den Blick über die ruhige Oberfläche des Quellsees schweifen
lassend, zog er den breiten Holzschieber nach oben, band
diesen mittels eines dicken Seils an den daneben befindlichen
Holzpfahl an, überprüfte, ob frischer Dreck oder Steine die
daran anschließende Holzrille verstopften und ließ seine
rechte Hand durch das ankommende Wasser streifen.
Durch den anhaltenden, außergewöhnlich warmen Sommer
hatte das Gewässer eine sehr angenehme Temperatur
erreicht.
Nur zu gerne wäre er, statt sich seinem Handwerk zu widmen,
lieber in das einladende, kühle Nass des Sees gesprungen.
Hätte sich von seinem mit altem Mehl verstaubten Hemd
befreit und die Frische des Wassers auf seiner Haut gespürt,

doch hatte er hierfür keine Zeit. Sein Vater wartete bereits auf
ihn.
So rappelte er sich wieder auf, richtete seine nass
gewordenen Hosenbeine der braunen, bis zu den Knien
reichenden Hose und schritt entschlossen in seiner
abgelaufenen Holzpantoffel zurück zur heimischen Mühle.
Theodor war ein neunzehnjähriger junger Mann, der
zusammen mit seinem Vater Fritz in der örtlichen Mühle des
Dörfchens Quelldorf lebte. Mit seinen einen Meter und
sechsundsechzig Zentimeter Körperhöhe hatte er an seinem
letzten Geburtstag endlich seinen Vater eingeholt und galt
innerorts damit als hochgewachsener Knabe.
Ebenso konnte er bei vielen Dorfbewohnern durch seine
gutmütige und stets hilfsbereite Art überzeugen, was ihm viel
Sympathie in Quelldorf eingebracht hatte. Weiterhin verloren
sich insbesondere die älteren Frauen ständig in seinen
strahlend blauen Augen sowie seinen charismatischen
Lächeln, was Theodor oft sogar als lästig empfand.
Eine leichte Brise wehte an diesem Morgen durch sein
blondes Haar und ließ seine ungekämmte Mähne noch wilder
erscheinen.
Immer mehr Licht flutete die Umgebung, was das Feuer
seiner Fackel zunehmend überflüssiger machte.
Quelldorf lag direkt am See Quell, welcher seinen Namen drei
wasserreichen Quellen innerhalb des angrenzenden Gebirges
namens Zisterngebirge zu verdanken hatte. Neben dem
breiten See erstreckte sich nördlich ein dichter Wald gefolgt
von weiteren hohen Bergen am Horizont. In südlicher
Richtung zog sich das Zisterngebirge weiter über die
Umgebung, wessen Ausläufer nicht zu sehen waren. Alleine

Nach Westen erstreckte sich eine für Theodor noch
unbekannte weite Ebene.
Außerhalb der Ortschaft nämlich durfte er noch nie reisen,
was ihn allerdings weniger störte.
Gerne lebte er in Quelldorf auch wenn der Alltag hier nicht
immer leicht für ihn war.
Bereits bevor die Sonne aufging, begann für Theodor der Tag.
Ohne etwas gegessen zu haben, führte ihn sein erster Weg
zum Quell und dem dort von seinem Vater angebrachten
Schieber.
Erst durch die Betätigung konnte das Wasser vom See zu dem
großen Wasserrad an der eigenen Mühle strömen. Der Weg
war ein sehr kurzer, sodass sich das Wasserrad immer schon
drehte, bevor Theodor überhaupt wieder bei der Mühle
angekommen war.
Doch immer, wenn er wieder den ersten Schritt in die Mühle
setze, stand sein Vater bereits vor den beiden großen
Mühlsteinen und beobachtete wie das zuvor durch ihn
eingeschüttete Korn zermahlen wurde.
So konnte Theodor auch heute die gleiche Erfahrung machen
und sprach nach Eintritt in die Mühle zu seinem Vater:
„Ich glaube, ein weiterer heißer Tag erwartet uns heute. Die
Sonne war noch nicht einmal aufgegangen und dennoch wäre
ich am liebsten in die Quell gesprungen.“
„Das möchte ich dir gerne glauben, Sohn“, entgegnete Fritz
mit einem leichten Grinsen auf den Lippen seines
ausgeprägten Dreitagebarts umgehend mit erhobener
Stimme, um den Krach der arbeitenden Mühlsteine zu
übertönen, „doch weißt du genauso gut wie ich, dass
insbesondere heute keine Zeit dafür bleibt. Ich brauche dich

an diesem Tag mehr denn je hier. Auch auf deine Übungen
heute Abend müssen wir verzichten. Du weißt doch, dass uns
schon bald eine große Lieferung Getreide aus Weißlau
bevorsteht und zudem erwarten die Bäcker aus Wingen
unsere Ware bis zum Sonnenuntergang.“
„Ja, das weiß ich doch, Vater“, beteuerte Theodor, ohne
enttäuscht zu sein.
„Aber schau doch Theo, die Sonne hat das Zisterngebirge
mittlerweile überschritten.“, fügte Fritz noch an.
Prüfend schaute Theo hinter sich und musste zugleich die
Augen leicht zusammenkneifen, da die Sonnenstrahlen
bereits mit voller Kraft in die Mühle strahlten.
Ohne erneut zu antworten, blickte er noch einmal kurz in die
genauso blauen Augen seines Vaters, in Gedanken an die
bevorstehenden Aufgaben versunken.
Theo war generell seinem Vater wie aus dem Gesicht
geschnitten. War es nun die eher kleine, schmale Nase oder
doch die verwüsteten, kurzen blonden Haare. In jeglicher
Hinsicht glichen sich die beiden. Einzig das unterschiedliche
Alter war sofort zu erkennen. Fritz war trotz seiner
zweiundvierzig Jahre schier ebenso kräftig wie sein Sohn und
war sich in keinerlei Hinsicht zu schade, jegliche Belastungen
auf sich zu nehmen. Zwar hatte im Laufe der letzten Monate
mehr und mehr Theo den mühsamen Arbeitsschritt des
Kornsäckeschleppens übernommen, doch half auch Fritz in
der Not ohne zu murren aus.
Zusammen waren die beiden ein eingespieltes Gespann, das
trotz der großen Belastung Freude an der anspruchsvollen
Arbeit fand.

Den einzigen Unterschied, den man schon nach kurzer
Betrachtung der beiden ausfindig machen konnte, war eine
langgezogene Narbe am rechten Arm von Fritz. Beginnend am
Handgelenk strich sie über den gesamten Unterarm über den
Ellenbogen entlang und verschwand erst im rechten Ärmel
des alten, grauen Arbeitshemdes.
Fritz trug zudem eine braune, leicht zerrissene Hose und
auffallend vom Mehl verschmutzte Lederstiefel.
Gemeinsam schufteten Fritz und Theodor Tag für Tag
innerhalb einer großen Zentralkammer, die sämtliche
Arbeitsschritte beherbergte. Die Wände waren aus festem
Gestein erbaut worden, welches zahlreiche Holzbalken
voneinander trennte. An den Holzbalken waren verschiedene
Arbeitsgeräte wie Kehrschaufeln, Besen, oder Hammer und
Sicheln befestigt worden. Neben dem großen, hölzernen
Eingangstor hingen zudem verschieden große Pferdehalfter
und andere kleinere Arbeitshilfen. Zudem hatte ein kleines
Blumenbeet seinen Platz neben dem großen sich
anschließenden Wasserrad an der teils mit Fachwerk
verzierten, teils mit grobem Gestein ausgebauten Außenwand
gefunden. Die Decke schmückten große Holzbalken, auf
denen wiederum Holzbretter eingeschlagen waren. Der
Untergrund bestand aus einer dichten Pflastersteindecke, die
allerdings dringend repariert werden musste.
Einzelne Steine klafften bereits gefährlich in die Höhe.
Immer wenn Theo einen neuen Kornsack holen wollte,
musste er in das im Vergleich zu der großen Zentralkammer
eher kleine Lager gleich neben den Mühlsteinen gehen. Aus
für Theo unverständlichen Gründen war hier kein Fenster
verbaut worden, was die Besorgung jedes Mal unnötig

erschwerte. Zwar entflammte er stets eine Fackel sobald er
den Raum betrat, doch konnte er nicht nachvollziehen, wieso
Vater kein Fenster im Nachhinein verbauen wollte. Des
Weiteren nörgelte er auch noch, wenn Theo die Fackel einfach
brennen ließ, da dies ja unnötige Verschwendung wäre. Als
Theo daher gerade die Lichtquelle des Lagers zum gefühlt
fünfzigsten Mal entflammt hatte, hörte er aus der Ferne das
laute Wiehern mehrere Pferde und weiterhin das Knarren von
Holzrädern auf dem steinernen Boden.
„Das muss die Lieferung sein“, flüsterte er sofort zu sich
selbst, legte den zuvor aufgenommenen Kornsack wieder an
seinen Lagerplatz und schritt zielstrebig nach draußen. Fritz
stand derweil schon vor dem Eingangstor und begrüßte per
freundlichen Handschlag die zwei Neuankömmlinge.
„Schön, dass ihr wohlbehalten im schönsten Dorf des Reiches
angekommen seid. Wir haben euch und vor allem das
Getreide schon sehnsüchtig erwartet“, scherzte Fritz mit
einem breiten Grinsen auf den Lippen zugleich etwas
übertreibend.
„Ah der alte Fritz. Muss ich deine triefende Fresse schon
wieder erblicken?“, entgegnete umgehend einer der beiden
straff, feixend von dem von zwei braunen Pferden gezogenen
Karren abspringend.
Ein hochgewachsener, augenscheinlich etwa dreißig Jahre
alter Mann baute sich vor Fritz auf, der insbesondere durch
seinen Schnauzbart und seine fehlenden Schuhe auffiel. Seine
leichte Arbeitskleidung wehte im Wind und war an allen
Enden bereits zerrissen. An seinem linken Ohr haftete ein
langer Strohhalm, der nur noch von dem weiteren Stroh in
seinen Haaren überschattet werden konnte.

„Immer wieder eine Freude, Hektor. Obwohl ich mit deiner
Frau sicher mehr anfangen könnte“, konterte Fritz
angriffslustig, den Finger auf Hektor zeigend.
„Oh, der hat gesessen“, schallte es darauf aus dem
Hintergrund vom zweiten Neuankömmling, der noch auf dem
Karren saß und die Zügel neben sich auf die Sitzbank legte.
Bei diesem handelte es sich um einen wesentlich kleineren
und zudem schmächtigeren jungen Knaben.
Auch er trug die gleichen zerfetzten Sachen und war bereits
von der Arbeit im Gesicht gezeichnet. Ebenfalls barfuß blieb
er auf dem Karren sitzen.
Nachdem Hektor Fritz geschubst und lauthals gelacht hatte,
polterte er weiter:
„Du alter Drecksack bist dir aber auch keinem Spruch zu
schade. Aber wie dem auch sei. Ich habe heute mal meinen
neunjährigen Sohn Wilhelm mitgebracht. Wilhelm hilft mir
seit einigen Wochen bei der Arbeit und soll ja immerhin
irgendwann auch mal mein Geschäft übernehmen.“
„Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Wilhelm“, begrüßte
Fritz Wilhelm darauf, während er zum Karren trat und ihm
erneut die Hand reichte.
Während dessen war auch Theo angekommen, begrüßte
erfreut Hektor und machte eine erste Bekanntschaft mit
Wilhelm.
„Theo, bitte trage doch schon einmal die ersten Säcke ins
Lager. Ich werde derweil das Geschäftliche mit Hektor
besprechen.“
„Wird gemacht“, antworte Theo seinem Vater, der umgehend
anfing, den ersten der insgesamt zwanzig Säcke in die Hände
zu nehmen.

„Warte Theo, ich helfe dir“, sprach Wilhelm, der ohne zu
zögern seine Hilfe zur Verfügung stellte.
Während des Sprungs runter vom Karren sah Theo eine alte
Brandverletzung am rechten inneren Oberschenkel Wilhelms,
die wirklich schlimm wehgetan haben musste.
„Was ist denn da schlimmes passiert?“, platzte es besorgt aus
Theo heraus.
„Ich habe mich mal mit heißem Eisen in einer Schmiede in
Harthelm verletzt, als wir dort einen Kunden belieferten.“
„Das muss ja furchtbar gebrannt haben.“
„Ich wäre fast ohnmächtig geworden“, lachte Wilhelm laut
auf, obwohl die Erinnerung an den Moment alles andere als
witzig schien, was man auch in seinem Gesicht sehen konnte.
Gemeinsam trugen sie anschließend rasch die zwanzig Säcke
in die Mühle und waren damit sogar fertig, bevor die beiden
Väter wieder aus dem Wohnbereich der Mühle kamen.
„Das also machst du so den ganzen Tag hier?“, fragte nach
erledigter Arbeit Wilhelm Theo.
„Das kann man so sagen. Klar hängt noch ein wenig mehr
dran, aber größtenteils muss ich Säcke hin und her tragen“,
schmunzelte Theo.
„Und was ist deine Aufgabe in der Heimat?“, schob Theo die
Frage an.
„Mein Vater spannt mich von Tag zu Tag mehr in die
heimatlichen Pflichten ein. Meist muss ich die ganzen Körner,
die von den Getreidepflanzen abfallen in Säcke schaufeln.
Manchmal aber auch darf ich bereits den Karren zum
nächsten Kunden lenken.
„Oh, das klingt ja echt irre.“, freute sich Theo mit Wilhelm mit.
„Und deine Mutter?“

„Sie hilft Vater auf den Feldern und kocht unser Essen“, sprach
Wilhelm insbesondere bei dem Wort Essen grinsend.
„Wo ist denn deine Mutter?“, erkundigte sich Wilhelm.
„Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Sie ist schon lange
tot“, antworte Theo.
„Oh, das tut mir leid“, entschuldigte sich Wilhelm sofort
peinlich verlegen.
„Ach, das musst du nicht. Ich habe damit leben gelernt. Oh
sieh, unsere Väter kommen wieder“, schloss Theo das Thema
ab.
Fritz und Hektor kamen den beiden wieder entgegen,
erfreuten sich darüber, dass die Ladung bereits bearbeitet war
und verabschiedeten sich darauf gebürtig voneinander.
Theo konnte die Alkoholfahne beider sofort riechen, was
seinen Verdacht, dass sich die beiden natürlich auch nebenbei
einen genehmigt hatten, bestätigte.
Schmunzelnd verabschiedete er sich von dem Gedanken und
ließ sich nichts weiter anmerken.
„So Fritz, wir müssen leider schon weiter. Der nächste Auftrag
wartet bereits.“
„Na dann wollen wir euch nicht weiter aufhalten. Bis zum
nächsten Mal alter Halunke“, gab Fritz strahlend zum Besten.
„Auf Wiedersehen, Theo“, fügte Wilhelm der Verabschiedung
an und winkte energisch.
Theo, Fritz als auch Hektor schlossen sich der Geste an und
trennten sich schließlich voneinander.
Nachdem die beiden in einer der Gassen zwischen den nahen
Häusern verschwunden waren, machten sich Fritz und Theo
erneut frisch ans Werk. Mit neuem Tatendrang arbeiteten sie
eine weitere Stunde, um im Anschluss bereits wieder triefend

vor lauter Schweiß endlich die erste Mahlzeit des Tages zu sich
zu nehmen. Hierfür führte sie der Weg in die schmale Küche,
die gleich neben dem kleinen Lager auf sie wartete. Die Küche
wirkte wohnlicher als die zentrale Kammer. Die äußeren
Wände links und gegenüber vom Eingang aus gesehen waren
aus festem Gestein, welches durch große Holzbalken
durchzogen wurde. Das Fachwerk der Außenwand war so
auch gut von Innen zu sehen und wurde durch eine hölzerne
Decke nach oben hin abgeschlossen. Die beiden anderen
Wände bestanden aus schlichtem Holz und bildeten die
Abgrenzung zur Zentralkammer, aus der sie eben gekommen
waren und zum kleinen Lager. Der Fußboden bestand aus
einer dichten Gesteinsschicht, deren Kälte selbst durch Theos
Pantoffeln als auch trotz der warmen Außentemperatur zu
spüren war.
Auf der erkalteten Feuerstelle linker Hand stand ein alter Topf,
in dem bereits eine dünne Suppe mitsamt einiger
kleingeschnittenen Möhren und Kartoffeln eingefüllt war.
Alleine der Anblick ließ Theo bereits das Wasser im Munde
zerlaufen.
„Ich habe die Suppe heute Morgen bereits vorbereitet. Du
musst sie nur noch erhitzen“, sprach Fritz, der nebenbei zwei
Holzschalen aus dem neben der Feuerstelle stehenden
Holzschrank räumte und sie auf den alten Holztisch am
rechten Rand der Kammer stellte.
„Wird gemacht“, antworte Theo.
Ungeduldig verwendete er zwei Feuersteine, die er zuvor vom
Küchenschrank genommen hatte, schlug sie mehrfach
aneinander und beobachte schließlich wie erste Funken in die
frischen Holzspäne sprangen. Schon nach wenigen

Augenblicken brannte die Feuerstelle und die Suppe wurde
durch das Feuer erwärmt.
„Heute habe ich aber wirklich außergewöhnlich großen
Hunger“, bemerkte Theo, der seinen Vater in freudiger
Erwartung betrachtete.
„Das sagst du mir jede Woche aufs Neue nachdem wir die
Getreidelieferung verstaut haben“, lächelte Fritz seinem Sohn
entgegen. „Die kommende Stärkung sei dir auch gegönnt. Bis
zur Abendstunde müssen wir den letzten Mehlsack gefüllt
haben.“
„Das werden wir auch schaffen“, sprach Theo zuversichtlich,
„kennst du eigentlich die Leute, die die Ware abholen?“
Während Theo auf die Antwort seines Vaters wartete, nahm
er den köchelnden Suppentopf auf und stellte ihn auf den
Holztisch.
Fritz setzte sich auf die Holzbank vor dem Küchenfenster und
Theo auf den vor dem Tisch stehenden Holzstuhl.
Nachdem sich sowohl Fritz als auch Theo Suppe eingefüllt
hatten, sprach Fritz, während er aß:
„Laut dem Boten vor drei Tagen soll es sich bei dem Auftrag
um drei Backstuben aus Süd-Wingen handeln. Es ist schon
generell sehr ungewöhnlich, dass wir überhaupt mal die
Hauptstadt beliefern und noch seltener in den südlichen Teil.
Von daher nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute
neue Bekanntschaften machen werden.“
„Ah, verstehe“, äußerte Theo, „na da bin ich ja mal wirklich
gespannt, ob die Leute aus der Hauptstadt anders aussehen.“
„Du wirst schon deine eigene Erfahrung mit diesen Schnöseln
sammeln“, bemerkte Fritz darauf bewertend. Nachdem auch
der letzte Holzlöffel Suppe in Theos Mund verschwunden und

der Topf völlig leer gekratzt wurde, stand er auf, erlosch die
Feuerstelle und trat mit seinem Vater zusammen wieder in die
Zentralkammer der Mühle.
Bevor es doch mit der Arbeit weiterging, schritten die beiden
zielstrebig zum großen Wasserrad, füllten ihre
zusammengeführten Hände mehrfach mit dem
heranbrausenden kühlen Wasser und tranken so viel wie ihre
Kehlen aufnehmen konnten.
„Das tut vielleicht gut“, räusperte sich Fritz, der Theo
nebenbei Nass spritzte.
„Ohne jeden Zweifel“, fügte Theo hinzu, es sich nicht nehmen
gleiches mit seinem Vater zu machen.
Zusammen füllten sie zahlreiche weitere Säcke Mehl und
bemerkten gar nicht, wie weit der Tag eigentlich schon
fortgeschritten war. Die Sonne war zwar noch lange nicht
untergegangen doch hatte sie ihren höchsten Punkt am
Himmel schon längst überwunden und stand nun gefährlich
nah über den Dächern der angrenzenden Häuser.
„Meine Güte, der Tag neigt sich ja schon wieder dem Ende“,
sagte Fritz, „am besten wir entzünden jetzt schon die Fackeln
am Eingang, damit uns die Kutscher auch finden. Zumindest
das große Wasserrad können sie so ja wesentlich besser
sehen, sollten sie es nicht schon vorher gehört haben.“
„Ich hatte schon wieder vergessen, dass sie ja wahrscheinlich
unsere Mühle gar nicht kennen“, antworte schmunzelnd Theo,
der darauf zwei Fackeln aus der hinteren Ecke holte, diese
entzündete und hinaus vor den Eingang der Mühle schritt.
Geübt tauschte er die Fackeln gegen zwei alte neben dem
Eingang aus und half anschließend seinen Vater auch die
letzten Säcke des Tages mit Mehl zu befüllen.

Schon wenige Minuten später drangen zum zweiten Mal am
heutigen Tag die Laute mehrerer Pferde an seine Ohren.
Durch eindringliches Wiehern machten sie die Tiere
bemerkbar und verrieten Theo schon bevor sein Vater oder
jemand anderes etwas sagen konnte, dass der Moment
gekommen war.
So packte er seinen noch unwissenden Vater an der Schulter,
drehte sich Richtung Ausgang und sah zugleich in das Gesicht
eines stattlich gekleideten Mannes.
Dieser hatte bereits eine in seiner linken Hand befindliche
Schriftrolle ausgerollt und flog mit seinen Augen über diese.
Ohne den Blick nach oben schweifen zu lassen, suchte er
offensichtlich wild mit seinem Finger auf dem Pergament hin
und her wandernd nach etwas.
Derweil schritten Fritz und Theo vier weiteren Gefolgsleuten
sowie dem Unbekannten entgegen, bis dieser überraschend
über den Rand seiner Schriftrolle blickte und in deutlicher
Aussprache die Aufmerksamkeit aller auf sich lenkte:
„Sind Sie Herr Rich, örtlicher Müller Quelldorfs und
Lehnsmann der Familie von Wingen?“
„Das ist richtig und mit wem habe ich das Vergnügen?“,
reagierte prompt Fritz, seinen spöttischen Ton nicht ganz im
Stande zu unterdrücken. Fritz blickte in die grünen Augen
eines mit dreißigjährigen Herren. Seine blasse Haut prägte
sich sofort ins Gedächtnis wie auch seine sehr kurzen grauen
Haare, die neben seiner Halbglatze auf dem Kopf übrig
geblieben waren. Sein rundliches Gesicht verriet, dass er nicht
in Armut leben konnte, was die auffällige Bekleidung nur noch
mehr unterstreichen konnte.

Seinen ebenfalls rundlichen Körper bedeckte eine blaue,
hochwertige Tunika, die ihn bis zu den Knien reichte. Unter
dieser schütze die Haut eine weiße Strumpfhose, die erst von
den schwarzen Lederstiefeln abgeschlossen wurde. Der Glanz
der Stiefel tanzte im Licht des Feuers und das gelbe
Gürtelband um die Taille hinterließ einen beeindruckenden
Anblick. Um seine rechte Schulter hing ein rotes Band, auf
dem wiederum ein kleines Emblem eingestickt war. Allerdings
war es zu klein, um näher erkannt werden zu können. Den
Abschluss bildeten seine weißen Handschuhe, die so
aussahen, als hätten sie noch nie etwas anderes als Papier
berührt.
Neben den edlen Herren standen zwei Ritter in schweren
Rüstungen. Das Gesicht wurde bei beiden durch einen
silbernen Helm geschützt, der genauso im Feuerschein
funkelte wie der Rest der dicken Rüstung. Selbst die Stiefel
schienen poliert. Auf den Rücken der beiden konnte man den
Schafft eines Langschwertes erkennen genauso wie die ober
Hälfte einer braunen Armbrust.
„Bei den Göttern“, dachte Theo, „mit diesen beiden möchte
ich mich aber nicht anlegen. Was sind das nur für komische
Gesellen?“
Argwöhnisch musterte der fremde edle Herr Fritz und Theo
ohne etwas zu sagen. Erst nachdem er seine Schriftrolle
wieder zusammengebunden und diese in einer der
Hängetaschen seines Schimmels verstaut hatte, wendete er
den Blick wieder zu Fritz und sprach unmissverständlich.
„Mein Name lautet Gustav von Lutzen, Stadtsekretär von
Wingen und erstes Verwaltungsorgan des Reiches. Ich komme
im Auftrag des Lehnsherren Friedrich von Wingen

höchstpersönlich um höchst selbst die anstandslose
Übereignung und Lieferung der bestellten Ware
sicherzustellen.
„Mein Sohn Theodor und ich fühlen uns geehrt“, entgegnete
Fritz etwas ehrfürchtig, „wir haben die Säcke auch schon
bereitgestellt.“
Ohne sich eines weiteren Wortes zu bedienen, wendete sich
Gustav von Lutzen zwei seiner Gefolgsleute zu und gab ihnen
mittels einer einfachen aber dafür umso deutlicheren
Handbewegung unmissverständlich zu verstehen, die
Mehlsäcke auf den mitgebrachten Wagen zu laden. Bei den
beiden handelte es sich um zwei junge Burschen, die jeweils
mit einer braunen, weiten Hose und einem weißen Oberteil,
welches ihnen weit über den Bauch ragte, gekleidet waren.
Die Hosen wurden von weißen Schnüren gehalten, die fest um
die Taille gespannt waren. Die langen Haare waren zu Zöpfen
zusammengebunden und auch der Rest ihrer schlanken
Erscheinungen wirkte so, als wären sie gleicher Abstammung.
Auf ihren Holzpantoffeln betraten sie ohne nachzufragen die
Mühle und begannen, die Säcke aufzuladen.
Neben dem Schimmel waren die Fremden mit einem großen
Wagen und vier weiteren allerdings braunen Pferden
angereist. Zwei von den Pferden zogen den Wagen und zwei
hatten die Ritter nach Quelldorf gebracht. Theo, der Pferde
wirklich liebte, wäre gerne zu dem beeindruckenden
Schimmel geschritten, um ihn zu streicheln, doch traute er
sich aufgrund der allgemein sehr angespannten Situation
nicht. Eine eisige Atmosphäre lag in der Luft, mit der auch
Fritz nicht so recht umzugehen wusste. War es nun das

klügste einfach untätig zu bleiben oder sollte man doch seine
Hilfe anbieten?
Theo war sich sicher, dass er bei einem derart wichtigen
Treffen noch nie beigewohnt und war gleichauf auch ein
wenig sauer auf seinen Vater, der das Treffen als gewöhnliche
Warenabholung verkauft hatte. Doch je länger er seinen Vater
beobachte, desto unsicherer wurde er, ob sein Vater selbst
überhaupt gewusst hatte, welche Gewichtung dieses Treffen
für ihn bereithielt.
Theo entschloss sich nach längerer Überlegung, den Dingen
einfach untätig seinen Lauf zu lassen und verblieb daher
genauso wie sein offensichtlich leicht geschockter Vater an
Ort und Stelle. Erst nachdem die beiden Handlanger ihre
Arbeit abgeschlossen und auch den letzten Sack der
vereinbarten Ware auf ihren Wagen geladen hatten, ließ Theo
den Blick erwartend zwischen dem Fremden und seinem
Vater schweifen.
Es dauerte auch nicht lange bis Gustav von Lutzen in die
Augen von Fritz blickte und erneut das Wort ergriff:
„Der Aufladevorgang ist hiermit abgeschlossen. Ihre Pflicht ist
somit abgegolten. Ich empfehle mich.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, wand sich Gustav von Lutzen
von Fritz und Theo ab, ergriff wieder seine mitgeführte
Schriftrolle, hakte mit einer Feder etwas auf dieser ab und
verstaute sie erneut. Kommentarlos setzten die beiden Ritter
zusammen mit ihrem Herren auf ihre Pferde auf und schritten
davon, gefolgt von den beiden Handlangern auf dem Wagen
voller Ware.
Keiner, weder Fritz noch Theo, traute sich etwas zu sagen,
obwohl sich die Fremden immer weiter vom Gut entfernten.

Erst nachdem auch der Wagen die hintersten Häuser passiert
hatte, blaffte er umgehend aus Theo heraus:
„Was um Himmels willen war das denn!?“
„Mein Sohn, du wirst es mir vielleicht im erstem Moment
nicht abnehmen wollen, aber auch ich habe keine Ahnung.
Mit so etwas hätte ich niemals gerechnet“, seufzte Fritz.
Nach kurzer Überlegung und auf dem Weg zurück in die
Mühle fügte er seiner Antwort weiter an:
„Mir wurde lediglich per Boten berichtet, dass eine Eskorte
aus der Hauptstadt am heutigen Abend hier eintreffen soll,
um die zuvor bestellte Ware entgegen zu nehmen. Weiterhin
stand in dem Schreiben, dass der Auftrag äußerst wichtig
wäre. Dass dies allerdings einen derartigen Auftritt bedeuten
würde, hätte ich niemals angenommen.“
„Ich, ich denke, ich verstehe“, äußerte Theo abgehackt, der
weiterhin unglaubwürdig drein blickte. „Kann ich denn das
Schreiben mal sehen?“
„Natürlich, warte ich muss es nur erst einmal aus der
Wohnstube holen. Ich bin sofort wieder da“, versicherte
darauf Fritz, der zugleich zielstrebig die Kammer linker Hand
der Küche anpeilte. Versuchend das schräge Treffen zu
verarbeiten, schnappte sich derweil Theo einen der Besen an
der Wand und begann das verschüttete Mehl sowie die am
Boden liegenden Getreidekörner aufzufegen. Weiterhin mit
dem Kopf schüttelnd, konnte er nicht anders, als immer
wieder über den ungewöhnlichen Zeitgenossen namens
Gustav von Lutzen nachzudenken. Was zum Henker war das
nur für eine Person und welche Bedeutung mochte diese
eigentlich doch so banale Lieferung haben? Es waren doch
nur einfache Mehlsäcke, die sie geholt hatten, oder etwa

nicht? Theo wollte einfach nicht begreifen, wieso gerade der
Stadtsekretär der Hauptstadt persönlich an diesem Treffen
teilnehmen musste. Hatte diese Person wirklich nichts
Wichtigeres zu tun, als hier in Quelldorf den einfachen
Geschäften der Bauernschaft nachzugehen? War es wirklich
nötig, diese von so hoher Stellung her zu kontrollieren?
Während Theo weiterhin seinen Gedanken zu dem
stattgefundenen Treffen freien Lauf ließ, hörte er erneut und
damit zum dritten Mal am heutigen Tag aus der Ferne das
Angaloppieren mehrerer Pferde.
„Wer könnte das denn schon wieder sein? Wir erwarten heute
doch niemanden mehr?“, fragte sich Theo selbst. „Nicht, dass
dieser komische Gustav umgekehrt ist und uns noch einmal
aufsucht.“
Ungläubig und zugleich leicht angenervt drehte sich Theo
daher Richtung Eingang, ohne jemanden sehen zu können.
Das Geräusch der aufpeitschenden Hufe wurde jedoch immer
lauter und erreichte bald eine ohrenbetäubende Lautstärke,
die Theo unmissverständlich machte, dass jeden Moment die
Ankunft einer neuen Reiterschar auf ihrem Grund und Boden
zu erwarten war.
In dem Moment, indem er mit seinem Besen in der Hand die
Mühle verlassen hatte, galoppierten plötzlich drei
pechschwarze Pferde ihm im nur noch schwachen Tageslicht
entgegen auf deren Rücken drei schlanke Männer saßen. Alle
drei waren genauso dunkel gekleidet wie die Haut ihrer
Pferde. Selbst die Gesichter verdeckten schwarze Schleier, die
alleine für die Augen einen winzigen Spalt übrig ließen. Auf
dem Rücken konnte Theo auf die Schnelle und unter dem
schwachen Lichteinfluss lediglich den Knauf von jeweils zwei

Schwertern pro Reiter erkennen, wovon jeder der Drei eins
zeitgleich in die rechte Hand führte. Mit ungezügelter
Geschwindigkeit rasten sie auf Theo zu, der wie angestarrt am
Boden haftete.
„OH NEIN! NICHT IHR! THEO PASS AUF!“, schrie es plötzlich in
Theos Ohr, kurz bevor er von seinem Vater zu Boden gerissen
wurde und mit ihm zusammen einen kurzen Abhang
gegenüber der Mühle herunterrollte. Gewaltige Schmerzen
breiteten sich sofort in seiner gesamten linken Körperhälfte
aus, auf die er unvorbereitet gestürzt war. Eine fürchterliche
Angst schoss durch sein Inneres, die ihm augenblicklich den
Schweiß in die Augen rinnen ließ. Er fühlte sich, als wären alle
seine Körperhaare abrupt in die Höhe geschossen und sein
Atem eingefroren. Alleine das hemmende Gefühl der
Unbeweglichkeit war wie verflogen, seine Körperstarre war
vergangen. Gepeinigt vom aufgepeitschten Schmerz verzog
sich sein gesamtes Gesicht. Seine linke Schulter blutete und
das linke Bein zuckte unkontrolliert. Ohne den Moment
zunächst begriffen zu haben, spürte er plötzlich die Hand
seines Vaters um sein bereits schwitziges rechtes Handgelenk
und vernahm unvermittelt:
„WIR MÜSSEN HIER WEG! KOMM ENDLICH!“
Etwas Furchtbares war geschehen. Eine tödliche Gefahr
bedrohte sie. Das Leben von Theo und das seines Vaters
hingen am seidenen Faden.
Sich dieser Tatsache endlich bewusst, sprang Theo unter der
Hilfe seines Vaters auf die Beine und rannte mit ihm
zusammen nur noch einem Ziel hinterher. Nämlich dem zu
Überleben.

Die drei fremden Reiter galoppierten unter voller Last den
beiden hinterher, unaufhaltsam näher kommend.
„IN DIE SCHWEINEGASSE, SCHNELL“, kreischte es aus Fritz
seiner Kehle, der Theo in eine schmale Gasse nahe der Mühle
zerrte. Sie kämpften sich durch zahlreiche Schweine, die wild
verteilt in der Gasse Essenabfälle fraßen und zudem
widerwärtig stanken. Schier ungebremst folgten ihnen die drei
Reiter hintereinander, die jedes einzelne Schwein, welches
ihrem Weg kreuzte, unbarmherzig niedermetzelten.
„ÜBER DEN ZAUN!“, grölte Fritz erneut und deutete auf das
unausweichliche Hindernis, welches sie am Ende der
ansonsten dicht bebauten Gasse erwartete. So schnell es nur
irgend möglich war, begannen sie über den aus zahlreichen
Baumstämmen und dicken Ästen bestehenden Zaun zu
klettern. Die Reiter waren derweil bedrohlich nah gekommen
und drohten, jeden Augenblick auf sie beide mit ihren
gezogenen Schwertern einwirken zu können.
Theo, der an nichts anders mehr denken konnte, als das
Überleben, vergaß all seine Schmerzen und hievte auch das
letzte Stück seines geschwächten Körpers über das Hindernis.
Sofort drehte er sich um, und half seinem Vater, der den Zaun
erst mit seinem Oberkörper überwunden hatte.
„NIMM MEINE HAND“, schrie Theo seinen Vater an, der sofort
zupackte.
Doch noch bevor Theo richtig an der Hand reißen konnte,
hörte er einen ohrenbetäubenden Aufschrei seines Vaters.
Theo riss so fest er konnte an der Hand seines Vaters, bis
dieser endlich die letzte Hürde überwunden hatte.

Schrecklich jaulend, fiel er kurz darauf auf den steinernen
Untergrund. Sofort eilte Theo zur Hilfe, der seinen Vater noch
nie in seinem Leben so leiden gesehen hatte.
Eine abscheuliche Wunde am linken Bein sprang Theo
umgehend ins Auge, die bereits bedrohlich stark blutete.
Auch Fritz schwitze am ganzen Körper, seine Kleider waren
völlig zerrissen.
„VATER! NEIN!“, brüllte Theo, seine Tränen nicht länger im
Stande zu unterdrücken.
Fritz stöhnte beängstigend, kaum fähig, die Qualen
auszuhalten. Doch war die Gefahr noch nicht überstanden. Sie
mussten mehr Abstand zu den Angreifern gewinnen. Deshalb
schnappte sich Theo seinen Vater, hievte ihn auf seinen
Rücken und sprintete so schnell ihn seine Füße tragen
konnten in eines der nahegelegenen Häuser.
Die Flucht vor der tödlichen Gefahr war noch nicht vorbei und
zu allem Übel drohte sein Vater schon bald zu verbluten.

Xenia
„EJESTO PREGARO“, schallte es durch die angrenzenden
dichten Baumkronen und sorgte dafür, dass sich die
beiden dicken Flügel des vor ihnen befindlichen
Holztores in Bewegung setzten.
Im Gefolge eines unüberhörbaren Knarrens gab es im
Sonnenschein des milden Großsonnentages langsam den
Weg ins Innere des majestätischen Baumes vor ihnen
frei und löste gleichauf schier grenzenlose Begeisterung
unten den geladenen Gästen aus.
Als auch die beiden vor dem Tor positionierten
Wachposten mit ihren glänzenden Lederrüstungen und
ihren bedrohlich wirkenden Speeren in den Händen
mehrere Schritte auseinander getreten waren, stand
dem Weiterkommen nichts mehr im Wege.
Voller Anspannung auf das Kommende ließen die beiden
Geschwister stillstehend die entstandene Atmosphäre
ein paar Sekunden auf sich wirken, bis sich schließlich als
erste Xenia von Braun dazu durchrang, den vor ihnen
ausgerollten dunkelgrünen Teppich zu betreten.
Sowie sie ihren Gang wieder aufgenommen hatte,
verstummte schlagartig die an den Seiten wartende
Kulisse und verfolgte sie im Folgenden unnachgiebig mit
deren Augen.

In Begleitung ihres jüngeren Bruders, Aaron von Braun,
dessen Hand sie mit aller Kraft festhielt, sowie Leon
Kaltstein und vier Dienern des Sumpfes schritt sie stolz
über den ausgebreiteten Stoff, der sie direkt zum Thron
von Torok führen sollte.
Der Thron von Torok, der symbolträchtigste Stuhl
innerhalb des gesamten Sumpfes, strahlte im edelstem
Eichenholz
dem
Betrachter
entgegen.
Seine
ungewöhnlich hohe Rückenlehne wirkte wie auch der
Rest frisch abgeschliffen und ließ das darauf
eingeschnitzte Wappen der Sümpfe im Lichtschein
tanzen.
Im Mittelpunkt des runden Emblems ragte ein großer
Baum mit einer aufgefächerten Krone hervor. Vor jenem
Giganten des Waldes wartete ein brauner Adler, der mit
seinen spitzen Krallen und seinen aufgeschlagenen
Flügeln den Anschein erweckte, er wollte den dicken
Baumstamm attackieren.
Trotz dieser alleinigen Abbildung strahlte das Tier eine
bedrohliche Atmosphäre aus, die zweifellos mit seinem
schier unendlich großen Stolz konkurrieren konnte.
Über die Seitenlehnen erstreckten sich zahlreiche
eingeschnitzte Vertiefungen, die sich geschwungen von
der einen zur anderen Seite zogen.
Unterhalb des dunkelgrünen Sitzpolsters gaben vier
breite Holzbeine den Thron halt, die allesamt ebenfalls
mit unzähligen Schwingungen verschönert waren.

Nach unten schlossen ihn vier breite Holzfüße ab, die
unumstritten an die ausgebreiteten Krallen des Adlers
erinnerten.
Drei Stufen erhoben auf dem etwas breiteren Ende des
bis hier hin ausgelegten grünen Teppichs erbaut, weckte
seine bloße Erscheinung sofort den nötigen Respekt und
gleichauf die völlig gerechtfertigte Anerkennung.
Rechter Hand daneben wartete geduldig ein alter Mann,
der vollständig in ein graues Gewand gehüllt war. Alleine
ein dicker, in Gold funkelnder Streifen beginnend von
den Achseln auf jeder Seite wich von dem ansonsten
durchgängigen Farbton ab.
Ausschließlich sein Kopf mit seinem faltigen Gesicht
lugte heraus. Auf der von den Haaren befreiten Stirn
erkannte man eine dicke Narbe, die oberhalb des linken
Auges bis zum rechtsseitigen Haaransatz verlief. Dies fiel
allerdings durch den auffällig langen, grauen Bart und
der dazu farblich passenden ungewöhnlich dicken
Haarpracht für einen Mann seines Alters kaum auf, da
seine blasse Haut leicht mit dem Rest seines Äußeren
verwechselt werden konnte.
Selbst seine Hände waren nicht zusehen, sodass einzig
noch seine blassen Lippen und seine lange etwas nach
links verschobene Nase neben seinen braunen Augen
gesehen werden konnten.

Freundlich blickte er zu den beiden gleichgroßen
Geschwistern, die ihm beide ebenfalls ein ausgiebiges
Lächeln schenkten.
Als Xenia und Aaron die erste der drei sie nunmehr nur
noch voneinander trennenden Treppenstufen erreicht
hatten, verweilten sie an Ort und Stelle und schauten
den alten Mann tief in seine braunen Augen.
Dieser erhob darauf seinen Arm, sodass das graue
Gewand über seine Hand rutschte und seine faltige, sehr
helle Handfläche vom Stoff des Umhangs freigegeben
wurde.
Ohne ein Wort zu sprechen, führte er sie langsam in
Richtung des mehr als doppelt so großen Throns neben
ihm und schaute nunmehr entschlossener denn je in die
Augen des jungen Mädchens vor ihm.
Auch Aaron tat es ihm nachfolgend gleich.
So ließ er die Hand seiner Schwester los, drehte sich zu
ihr, streifte ein letztes Mal durch ihr kurzes, braunes
Haar und blickte ihr freudestrahlend in die braunen,
ungewöhnlich großen Augen.
Voller Hingabe gab er sich noch einmal ihrer Schönheit
hin und ließ seine Augen für einen kurzen Augenblick
über ihre markante, schmale aber dafür sehr lange
Narbe wandern.
Unterhalb ihres rechten Wangenknochens beginnend,
streckte sie sich weiter geradlinig über das Auge nach
oben, bis sie schließlich am Haaransatz endete.

Ihre voluminösen Lippen strotzten vor Zuneigung,
schafften es allerdings immer noch nicht ihre
ungewöhnlich hellen Zähne zu verdecken. Ein zu breites
Grinsen hatte sie in diesem Moment aufgesetzt, welches
Aaron doch so sehr an seiner Schwester liebte.
Ihre kleine aber dafür recht spitze Nase passte zu ihrem
ebenfalls recht kantigen Kinn, auf dessen linker Hälfte
weiterhin ein kleines Muttermahl zu erkennen war.
Abgeschlossen wurde ihr hellhäutiges Gesicht durch den
langen Hals, der schließlich im Schutz der dicken Kluft
darunter verschwand.
Der innige Blick löste endgültig die bis hierhin gewahrte
Etikette und trieb Aaron seine Tränen in die Augen.
Leise beginnend zu schluchzen, umarmte er seine
geliebte Schwester und streichelte ihr zart über die den
Rücken schützende akkurat passende Lederanfertigung.
„Nun geh schon, dieser Augenblick gehört einzig dir.
Schreib vor unser aller Augen Geschichte.“
Noch einmal tief durchatmend, trennte sich Xenia darauf
voller Dank erfüllt von ihrem Bruder, stieg die drei Stufen
empor und drehte sich zu der gebannten Menge.
Völlig in ihre Anspannung verfallen, glaubte sie gar, der
gesamte Saal könne ihren rasenden Herzschlag hören,
der selbst die entferntesten Adern ihres Körpers zum
Beben brachte.
Die Hände schwitzten, die Knie zitterten.

Mit aller Macht versuchte sich Xenia von Braun ihre
Unsicherheit nicht anmerken zu lassen und kämpfte
ununterbrochen damit, den Blick nicht von ihrem
Publikum abzuwenden.
Dutzender
von
verschiedenen
Augenpaaren
durchstießen sie in diesem Moment und lenkten sie
derartig ab, dass sie das Herantreten des alten Mannes
fast gar nicht mitbekommen hatte.
Dieser doch war die letzten zwei ausstehenden Schritte
herangerückt und stand nun direkt neben ihr.
Das freundliche Gesicht weiterhin aufgesetzt, erhob er
nun auch den anderen Arm, in dessen Hand ein rotes
Band mit einem braunen Zeichen in dessen Mitte zum
Vorschein kam.
Sämtliche Aufmerksamkeit wanderte nun endgültig zu
ihm.
Einzig Xenia´s Blick richtete sich weiterhin zu den Gästen
der Zeremonie, sodass sie das Folgenden nur noch in
ihrem Augenwinkel mit ansehen konnte.
Der alte Mann nämlich ergriff entschlossen das rote
Band mit beiden Händen, führte es über seinen Kopf und
sprach mit deutlicher, kraftvoller Stimme:
Ich, Wilhelm von Torok, Ältester lebender Mann
innerhalb der Sümpfe des zarten Gesangs und Altmeister
von Torok ernenne dich, Xenia von Braun, einzige Tochter
des Ludwig von Braun, im Namen der Wächter des

Sumpfes, der Herren Myras und des Fürstentums von
Braun zur Regentin der Sümpfe des zarten Gesangs bis
zu dem Zeitpunkt, indem dein Bruder, Aaron von Braun,
ältester Sohn des Ludwig von Braun seine Mündigkeit
erreicht hat und zum Fürsten der Sümpfe des zarten
Gesangs ernannt wird.
Mögen dir die Wächter des Sumpfes sowie die Harpyien
der Berge stets wohlgetan sein.
Ejesto Pregaro.
Ohne dass es eines weiteren Wortes bedarf, drehte sich
Altmeister Wilhelm zu Xenia von Braun um, führte das
rote Band wieder vor seinen Körper und band es
zugleich dem jungen Mädchen um die Stirn.
Sowie das rote Stück Stoff mit dem braunen Emblem an
der richtigen Stelle hielt, welches das gleiche Symbol wie
auf der Thronstuhllehne zeigte, trat er von der neuen
Regentin von Torok weg und überließ sie der wartenden
Schar, die zugleich allesamt lautstark ihrer neuen
Regentin entgegenbrüllten:
„EJESTO PREGARO!“
Sowie die Worte ausgesprochen waren, verfiel der Saal
in grenzenlosen Jubel. Ein aufkeimender Freudensturm

entfachte, der jedweden Gast schlagartig in seinen Bann
ziehen konnte.
Anhaltender tobender Applaus aller Beteiligten hüllte
das gesamte Innere ein und ließ gar die hölzernen
Wände des gewaltigen Baumstamms erzittern.
Überglücklich sprang Aaron den Stufen empor und fiel
erneut seiner Schwester als erster in die Arme und
beglückwünschte sie zu ihrer neuen Stellung.
„REGENTIN DES SUMPFES! ICH BIN JA SO STOLZ AUF
DICH!
MIT DIESEM MOMENT HAST DU AUF EWIG GESCHICHTE
GESCHRIEBEN!“
Xenia, wusste darauf nicht zu antworten. Stattdessen
gab sie sich ebenfalls bedingungslos dem Moment hin,
legte ihr Kinn auf die Schulter ihres Bruders und scheute
sich nicht mehr, ihre Glücksgefühle offen zur Schau zu
stellen.
Während die zahlreichen Gäste allmählich näher an die
beiden heranrückten und Xenia´s erste Tränen auf die
Lederkluft Aaron´s tropften, ertönte plötzlich ein lauter,
jedoch nur wenige Sekunden anhaltender Schrei aus der
entfernten Baumkrone über ihrer aller Köpfe, der
schlagartig den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich
ziehen konnte.
Sobald die Mehrheit ihre eigentliche Absicht vergessen
und nun stattdessen ihren fragenden Blick nach oben
gerichtet hatte, ertönte der Schrei erneut.

Diesmal jedoch in Begleitung eines nicht zu
unterschätzenden Windstoßes, der umgehend die
Luftströmung am Boden veränderte und dafür sorgte,
dass ein kleiner Teil des Auditoriums, verängstigt die
Hände über den Kopf schlagend, auf die Knie sackte.
Auch Xenia hatte sich derweil zwei Schritt von ihrem
Bruder getrennt.
Wie die anderen auch hatte sie den Blick nach oben
gewandt.
Ihre kurzen Haare flatterten dabei im entfachten
Windzug und ihre erhitzte Haut erfuhr eine unerwartete
Abkühlung.
Ihre Mimik jedoch erstrahlte als zu verhärten, was ganz
und gar nicht an Angst oder gar Panik erinnerte.
Nein, vielmehr hellten ihre nassen Augen auf und ihr
zuvor geschlossener Mund öffnete sich einen Spalt, gar
so als hätte sie lange auf diesen Moment gewartet.
Der entstandene Windzug gewann kontinuierlich an
Stärke.
Auch der darauffolgende Schrei schien näher gekommen
zu sein.
Noch bevor die ersten Handflächen der vielen Personen
zum Schutz in die Höhe geschossen waren, erschien ein
großer Schatten im Dickicht der tausenden Blätter über
ihnen.

Ein leichtes Stöhnen machte darauf die Runde, welches
sich jedoch in Sekundenschnelle zu einen ersten Anfall
von Panik verwandelt hatte.
Der Schatten vergrößerte sich, seine Bedrohlichkeit
wuchs unaufhaltsam an.
Im Gefolge eines dritten, kräftiger denn je
wahrzunehmenden Schreis sauste plötzlich ein großer
Vogel durch die letzte Blätterfront und schoss
unaufhaltsam in Xenia´s Richtung.
Schier im gleichen Augenblick wandelte sich auch das
letzte Stöhnen in einen kurzweiligen Aufschrei, was
umgehend die entstandene Situation verschärfte.
Xenia jedoch erhob zugleich ihren linken Arm, als würde
sie sich vielmehr auf das kommende vom ganzen Herzen
her freuen.
Sobald ihr Arm in Augenhöhe zum Stillstand gekommen
war, landete ein brauner, ausgewachsener Adler auf
diesem, der vom ersten Moment an einen ehrfürchtigen
Eindruck bei jedweden Beobachter, der noch in der Lage
dazu war, überhaupt irgendetwas zu sehen, hinterließ.
Sein dichtes Federkleid glänzte im hereinscheinenden
Sonnenlicht und seine spitzen Krallen versanken
vorsichtig in der dicken Lederschicht von Xenia´s
Lederkluft.
Erhaben von ihrem Arm aus mit seinen gelben Augen
hinabblickend, schrie er ein weiteres Mal in schier
ohrenbetäubender Lautstärke der verängstigten Menge

entgegen und brachte damit endgültig seine Dominanz
zum Vorschein.
„Was für ein einmaliger Anblick“, flüsterte Leon Kaltstein,
der nach wie vor aufrecht auf seinem zuvor
eingenommen Platz verweilte, darauf in Aaron´s Ohr.
Dieser nickte umgehend energisch und gestand gleichauf
seinem besten Freund:
„Was beeindruckenderes habe ich mein Leben lang noch
nicht gesehen“, den Blick nur wenige Augenblicke von
den gelben Augen abwenden könnend.
„Das werden wir wohl nie vergessen“, fügte Leon leise
an, dessen Augen ebenfalls schon wieder auf dem
stolzen Tier hafteten.
Auch die Menge empfand es ähnlich.
Jedem von ihnen war der riesige Respekt vor dem
stolzen Tier deutlich anzusehen.
Den zuvor verängstigten Gästen wurde schnell wieder
von den lebensälteren unter ihnen auf die Beine
geholfen, sodass auch sie das beeindruckende Ereignis
vor ihrer aller Augen auf sich wirken lassen konnten.
Schnell wurde klar, wer unter ihnen schon einmal einer
ähnlichen Zeremonie beigewohnt hatte und wer
erstmalig die Ehre genießen durfte.
Xenia´s Stolz schien derweil aus allen Nähten ihrer
enganliegenden Lederkluft zu platzen.
Selbst ihre Füße innerhalb ihrer braunen, kniehohen
Lederstiefel fühlten sich angeschwollen an.

In diesem Moment fühlte sie sich nicht nur wie die
Regentin über die Sümpfe.
Nein, mit dem König der Lüfte auf ihrem linken Arm
fühlte sie sich, als wäre sie zur Königin über den ganzen
Kontinent Myras ernannt worden.
Gierig verschlang sie jedweden Wimpernschlag, bis sich
schließlich die Klauen des Tieres wieder von ihrem Arm
lösten und der König der Lüfte seine breiten Flügel
spreizte.
So schnell er gekommen war, wandte er sich nun wieder
von ihr ab und flog zurück in die dichte Baumkrone, in
der er wieder für jedweden Blick uneinsehbar
verschwand.
„Das war einfach großartig!“, schlussfolgerte unmittelbar
Xenia, die ihre Begeisterung gar nicht mehr zügeln
konnte.
„Oh ja, das war es. Welch ein erhabener Augenblick“,
ergänzte Aaron.
Über beide Backen strahlend, stieg Xenia die drei
Treppenstufen wieder hinab und trat direkt in die Mitte
ihrer Angehörigen.
Nun als Regentin der Sümpfe ernannt, schaute sie mit
einem ganz anderen Gefühl in die ebenfalls tiefbraunen
Augen ihres drei Jahre jüngeren Bruders.
Seine etwa schulterlangen Haare waren zu mehreren
kleinen Zöpfen verflochten, die die gleiche Farbe hatten
wie beim Rest seiner Familie.

Auch die Nase ähnelte der der Schwester mit dem
einzigen Unterschied, dass sie weniger Spitz aber dafür
umso länger war.
Auch Aaron zeichnete eine auffällige Narbe.
Bei ihm fand man sie allerdings auf der rechten der
etwas eingefallenen Wangen wieder, genau an der
gleichen Stelle, an der sie auch sein Vater hatte.
Seine eher schmalen Lippen lenkten nur unwesentlich
von seinem langen Hals ab, konnten allerdings seine im
Vergleich zu seiner Schwester wesentlich gelberen Zähne
verdecken.
Seine schmale Taille rundete die prächtige Lederkluft ab,
die der seiner Schwester in allen Einzelheiten ähnelte.
Zusammengenäht mit dickem schwarzen Faden, hafteten
die dicken rotbräunlichen Lederstücke perfekt
aneinander und konnten durch die kleine Portionierung
sogar die Oberarme als auch bis zu den Knien schützen.
Das so entstandene quadratische Muster wirkte auf die
Masse der Gäste durchaus elegant ohne allerdings an
ihrem Nutzen Zweifel aufkommen zu lassen.
Unterhalb der Knie führte ausschließlich bei den
männlichen Trägern eine schwarze, am Körper klebende
Stoffhose, die letztendlich in den schwarzen, frisch
polierten Lederstiefeln verschwand, die wiederum auch
Xenia´s Füße bedeckten.
Nachdem die neue Herrscherin ihren Bruder noch
einmal ausgiebig, mit dem schönsten Strahlen

aufgesetzt,
gemustert
hatte,
wechselte
ihre
Aufmerksamkeit auf den blondschöpfigen Jungen neben
Aaron, der den Namen Leon Kaltstein trug.
Leon war ein athletisch, hochgewachsener Jüngling, der
einst am gleichen Tag der großen Sonne namens Ve wie
Aaron von Braun geboren wurde.
Insbesondere sein blonder Schopf stach regelrecht aus
weiter Entfernung entgegen, von dessen ausschließlich
eine einzige lange Haarsträhne ständig über sein linkes
Auge wedelte.
Von diesem abgesehen war ansonsten das Haar kurz
geschnitten, was seine auffallend blauen Augen
eindrucksvoll zum Ausdruck brachte.
Seinen Körper schützte eine ähnliche Lederkluft wie die
der Braun´s.
Allerdings stellte man bei näherer Betrachtung schnell
mehrere kleine Abweichungen zu dieser fest.
Hierzu zählte unter anderem die Qualität des Leders,
wirkte es doch bei seiner Rüstung wesentlich
unprofessioneller verarbeitet.
Auch der Glanz der rotbräunlichen Farbmischung konnte
nicht mit der der Regentin mithalten, was sich ebenfalls
auf den verwendeten Faden übertragen ließ.
Der letzte Unterschied zeigte sich bei der Armlänge.
Leon´s Rüstung nämlich reichte gerade so über die
eigenen Schultern, sodass man seine kräftigen Oberarme
gut erkannte.

Da seine Schutzbekleidung auch bei den Knien endete,
trug auch er eine dunkelfarbige Stoffhose darunter, die
bis zu seinen ebenfalls schwarzen aber dafür doch recht
abgenutzten Stiefeln reichte.
Seine kleine Nase erfreut kratzend und noch einmal über
seine auffallend blassen Lippen streifend, erwiderte er
schnell den freundlichen Gesichtsausdruck Xenia´s und
schritt darauf entschlossen seiner neuen Regentin
entgegen.
Da es ihm jedoch als jungen Diener des Sumpfes fortan
nicht mehr gestattet war, frei seine Herrscherin
anzusprechen, wartete er geduldig auf die nunmehr
benötigte erste Kontaktaufnahme seiner Befehlsgeberin.
Diese spannte ihn allerdings nicht mehr länger auf die
Folter, schritt ganz nah heran und umschloss ihn voller
Hingabe in ihre Arme.
„Ich hoffe, dir gefällt dein erworbenes Geschenk“,
flüsterte Xenia leise in Leon´s Ohr, der unmittelbar, ein
leichtes Schluchzen kaum unterdrücken könnend,
antwortete:
Eine größere Ehre hätte ich mir niemals vorstellen
können. Ihr macht mich damit zum stolzesten Soldaten
eurer Garnison.“
„Jetzt mach aber mal halb lang, Leon“, erwiderte darauf
erschrocken Xenia, „ich befehle dir umgehend diese
Höflichkeitsform mir gegenüber wieder abzulegen.

Zumindest wenn wir mehr oder weniger unter uns sind,
gestatte ich es dir nicht, mich mit Sie oder aber meinem
offiziellen Titel anzusprechen.
Selbstverständlich muss bei öffentlichen Anhörungen die
äußere Form gewahrt werden, doch hier vor allem in
diesem Moment wünsche ich dieses Vorgehen absolut
nicht. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?“
„Aber natürlich, meine Regentin!“, haspelte Leon im
gleichen Augenblick, warf aber nach kurzer Überlegung
stockend und sichtlich verunsichert nach:
„Verzeihung! Ich meinte natürlich. Aber natürlich, Xenia.“
Xenia jedoch fing laut an zu lachen und ließ dabei ihren
guten Freund wieder los.
Behutsam führte sie mit ihren zarten Händen sein
Gesicht vor ihr eigenes und tätschelte seine
unbedeckten Oberarme.
Weiterhin hoch erfreut, blickte sie ihn wieder in die
blauen Augen, welch Tatsache Leon´s Gemüt schier im
gleichen Augenblick wieder erwärmen konnte.
„Ach Leon, man muss dich einfach lieb haben.“
„Ähm, vielen Dank“, gestand Leon darauf seine
Überraschung, ich möchte mich noch einmal dafür
bedanken, dass auch ich an diesem bedeutenden Tag
deinen Begleitschutz stellen durfte.“
„Leon, dies ist überhaupt nicht nötig“, entgegnete
freundlich Xenia, „Du hast dir diese besondere Würde
wie kein anderer verdient.

Immerhin hast du das große Schwertturnier der Sümpfe
gewonnen!
Selbst mein Bruder konnte dich nicht im letzten Kampf
des Turniers bezwingen.
Und das möchte schon etwas heißen, stellte dieses Duell
doch das beeindruckendste dar, welches ich überhaupt
jemals in meinem Leben erleben durfte.
Deine Sorge ist daher vollkommen unbegründet.
Du bist nunmehr mein bester Schwertkämpfer.
Du stellst somit meinen besten Schutz, auf den ich
eigentlich nie wieder verzichten möchte.
Sei also Stolz!
Stolz auf deine erbrachten Leistungen.
Stolz auf deine erworbene Stellung.
Stolz auf deinen versprochenen Lebensweg und
insbesondere Stolz auf deine wunderschöne Heimat.“
„Ach Xenia, du bist einfach so großartig!“, stotterte Leon
leise, „ich danke dir vom ganzen Herzen für diese Worte.
Jeder Mann würde auch nur für den Hauch jener Ehre
sterben.
Du kannst dir die Intensität meiner momentanen
Gefühle gar nicht vorstellen.
In meinem ganzen Leben, das verspreche ich dir, werde
ich niemals meine einzigartige Heimat vergessen, an
welch noch so entfernten Ort es mich auch verschlagen
wird.

Mit mindestens einem weinenden Auge werde ich die
Sümpfe verlassen, doch hoffe ich immer noch, dass ich
bald wiederkehren kann.“
„Ach Leon“, antwortete wieder Xenia, „lass uns heute
noch nicht an morgen denken.
Lass uns vielmehr den heutigen Tag voller Stolz
weiterführen und all unsere Freude in ihm bündeln.“
„Ja, das machen wir“, versprach abschließend Leon, der
zugleich beobachtete, wie sich Xenia erfreut von ihm
wegdrehte und so gerade noch auf den herangestürmten
kleinen Jungen reagieren konnte, der im selben Atemzug
hemmungslos in ihre Arme sprang.
„LINUS!“, donnerte unmittelbar Xenia, „KANNST DU
MICH NICHT VORWARNEN“
Linus jedoch ließ sich von dem Geschrei nicht
beeindrucken und umarmte herzhaft seine große
Schwester.
Auch Xenia verzichtete darauf auf weiteren Groll und
packte ihren sieben Jahre alten Bruder entschlossen am
Rücken.
Auch Linus von Braun, trug eine Lederkluft gleicher Sorte
die so exakt wie möglich an seine schmächtige
Körperstatur angepasst war.
Seine genauso braunen, kurzen Haare wedelten noch im
Luftzug seines kurzen Sprints und seine
Augen
schimmerten im Glanz der braunen Farbe.

Doch auch Linus zeichnete eine nicht zu verkennende
Narbe, die sich bei ihm über die linke Wange bis hin zu
seiner linken Augenbraue streckte.
Sein breiter Mund haftete sich glücklich auf den Hals
seiner Schwester, wobei seine schwarzen Lederstiefel
unter der schwarzen Stoffhose wild hoch und runter
zappelten.
Nachdem sich die beiden erste geschwisterliche Gefühle
ausgetauscht hatten, setzte Xenia ihren kleinen Bruder
wieder auf dem grünen Teppich ab, beugte sich
strahlender denn je zu ihm herunter und sprach mit ihrer
zarten Stimme:
„Das nächste Mal warnst du mich aber bitte vor,
einverstanden?“
„Einverstanden“, versprach Linus während er seinen
linken Daumen in die Luft drückte.
„Schön und nun lassen wir die anderen Gäste ihre
Glückwünsche ausrichten, richtig?“
„Oh ja, die wollen dich alle auch noch einmal liebhaben.“
„Richtig“, lachte darauf Xenia belustigt, die ihrem Bruder
noch einmal herzhaft über den Kopf streichelte, bis sie
sich schließlich zu der bereits wartenden Schlange an
Gästen wandte.
Als erste kam ihr darauf eine stämmige ältere Frau
entgegen, die bereits ihr schönstes Lächeln auf ihr
faltiges Gesicht gesetzt hatte und Stolz die krumme Nase
etwas erhob.

Mit feuchten blaugrünen Augen funkelte sie Xenia an,
die zugleich wusste, wer vor ihr stand.
Den Körper der Frau streifte ein elegantes hellbraunes
Schürzenkleid um dessen Taille sich ein dunkelgrüner
Streifen spannte. Den Oberkörper wärmte zusätzlich ein
dunkelgrüner Umhang, der bis zu ihren Knien reichte.
Das Markanteste an ihr stellte das ebenfalls Grün
gefärbte Band um ihre Stirn dar, welches einen silbernen
Kreis mit einer Wiege darauf zeigte.
„Margerie! Ich freue mich“, eröffnete Xenia das
Gespräch, welches die alte Dame sofort erwiderte:
„Meine Regentin. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Ihr
könnt wahrlich stolz auf euch sein.“
Voller Freude strahlte Margerie Xenia an, die allerdings
alles andere als erfreut wirkte.
Vielmehr verärgert über die vernommenen Laute, erhob
sie ihre rechte Hand entschlossen und zeigte Margerie
ihre Handfläche.
„MARGERIE LUTZENHOF! MUSS ICH ES WIRKLICH AUCH
DIR NOCH EINMAL MITTEILEN?“, begann sie gereizt,
„AUCH FÜR DICH GILT DAS SELBE WIE FÜR MEINEN
BRUDER.
AUCH VON DIR WÜNSCHE ICH KEINE ENTFREMDUNG.
IMMERHIN GEHÖRST DU ZUR FAMILIE!“
„Bitte entschuldigt“, entschuldigte sich umgehend
Margerie Lutzenhof, „doch gehöre ich streng genommen
nicht zur Familie der von Braun´s“

„DU GEHÖRST DAZU! SCHLUSS UND AUS!“, feuerte
sofort Xenia zurück, die bekräftigend die Augen zukniff.
„Ich schwöre, dass mir dieser Lapsus nicht noch einmal
passieren wird“, versprach Margerie darauf, ein Lächeln
aufgesetzt.
„Dann wäre das ja auch mit dir geklärt“, schlussfolgerte
Xenia, ebenfalls schon wieder strahlend, „immerhin bist
du nicht nur Linus´s Amme oder warst die von Aaron!
Nein, auch ich werde stets weiterhin von deinen
Weisheiten profitieren, genauso wie damals zu
Kindheitstagen.
Scheue dich also nicht, mir weiterhin deine wertvollen
Ratschläge zukommen zu lassen. Ich bitte dich daher,
bleibe bei mir und schenke mir die helfende Hand deines
geschätzten Rates. Möchtest du mir diese Ehre
erweisen?“
Margerie unterdrückte eine schnelle Antwort.
Stattdessen starrte sie eine gefühlte Ewigkeit in die
einzigartig braunen Augen des jungen Mädchens ihr
gegenüber.
Hoheitsvoll ließ sie noch einmal die Worte auf sich
wirken, bis sie letztendlich Xenia weinend in die Arme
fiel, sich aus voller Seele für das Gesagte bedankend.
Margerie Lutzenhof war also die Amme der Familie
Braun, die nicht nur Xenia und Aaron sondern nunmehr
sogar den kleinen Linus liebevoll betreute.

Nachdem sich die beiden Frauen die letzten sinnlichen
Momente ausgetauscht hatten, trat Margerie einen
Schritt zur Seite und beobachtete zusammen mit Xenia
den nächsten Gast in der Warteschlange.
Es handelte sich dabei um Toben Kaltstein, der seinem
Sohn Leon zumindest im Gesicht sehr ähnlich sah.
Auch seine Kopfhaut schmückten, dichte blonde Haare,
die streng zu einem Zopf zusammengebunden waren.
Auch seine Lippen wirkten unnatürlich blass und seine
Augen schienen im nächstgelegenen Wasser zu
schwimmen.
Trotz seines fortgeschrittenen Alters erfreute sich Toben
eines muskulösen Körpers, was seine abnormal
hochgewachsene Statur nur noch einmal unterstreichen
konnte.
Zum Schutz trug er die gleiche Rüstung wie sein Sohn.
Der einzige Unterschied bestand lediglich anhand einer
kleinen Anstecknadel, die dennoch gut sichtbar über
seiner linken Brust haftete.
Die Nadel zeigte ein breite Klinge mit einem runden
Schwertknauf hinter einem runden Schild.
Behutsam gesäubert, blitze es in Xenia´s Augen, was
beinah von dem echten Schwert auf seinem Rücken
ablenken konnte.
Ohne Zweifel symbolisierte die Nadel seine Stellung
innerhalb der Bewohner des Sumpfes, welch Eindruck

nur noch einmal durch seine Bewaffnung bestärkt
werden konnte.
Stilvoll trat er seiner Befehlsgeberin entgegen und
verbeugte sich wenige Schritte vor ihr anmutig.
Seine eingenommene Position nicht noch einmal
verlassend, wartete er geduldig auf die Stimme Xenia´s,
die ihn zugleich begrüßte:
„Toben! Auch dich freut es mich zu sehen.
Als Schwertmeister der Sümpfe sollst du auch unter
meiner Regentschaft die Geschicke der Ausbildung
junger Delinquenten leiden.
Deine Erfahrung im Kampf stellt eines der höchsten
Güter meiner noch sehr jungen Herrschaft dar.
Bleibe mir immer ein treuer Freund, sodass der Sumpf
auf Ewig im Glanz seiner Unberührtheit erstrahlen wird.“
Noch bevor Toben reagieren konnte, trat Xenia ganz nah
an ihn heran, streckte ihre rechte Hand aus und führte
sie unmittelbar neben Toben´s Mund.
Dieser erfasste zugleich die Situation, erhob seinen Kopf,
drehte seine Lippen zu dem Handrücken Xenia´s und
küsste sie
verbindlich.
„Meine Regentin, ich schwöre es bei meinem Leben“,
sprach er unmittelbar danach, Xenia nun direkt in die
Augen blickend.
„So erhebe dich Schwertmeister Toben“, schloss Xenia
damit den Schwur endgültig ab.

Toben befolgte zugleich die Aufforderung und erhob
seinen gesamten Körper.
Als seine Größe wieder deutlich höher als die von Xenia
angewachsen war, trat er einen Schritt zurück, um den
Abstand wieder zu seiner Befehlshaberin zu waren.
Diese jedoch sprang plötzlich auf ihn zu und warf sich
ihm hemmungslos in die Arme.
Beinah den Moment nicht rechtzeitig begriffen, stolperte
Toben zunächst einige Schritte nach hinten, bis er
schließlich das Gewicht Xenia´s kontrollieren und sie
ebenfalls innig umarmen konnte.
„So jetzt lass uns aber die äußere Form ablegen.
Erinnere dich doch nur, wie du noch vor wenigen
Sonnendekaden während meiner Schwertausbildung mit
mir gesprochen hast“, flüsterte Xenia Toben ins Ohr.
„Ja, aber da konnte ja noch keiner ahnen, dass du heute
unser aller Oberhaupt werden würdest.
Hätte ich schon damals gewusst, was passiert, dann
hätte ich dich selbstverständlich niemals so behandelt.
Die Schmach kann ich nie wieder kurieren“, rügte sich
darauf Toben selbst, enttäuschend dreinblickend.
„Sorge dich nicht mein treuer Freund. Natürlich konnte
keiner wissen, was passieren würde“, entgegnete darauf
Xenia, Toben sanft auf den Rücken klopfend, „doch jetzt
lass uns nicht in Depressionen verfallen.
Dieser Tag soll uns alle erfreuen und nicht etwa
niederschmettern.

Lege also deine Zweifel ab und vergnüge dich vielmehr
an den anstehenden Festlichkeiten“
Sobald der Satz ausgesprochen war, trennte sich Xenia´s
Ohr wieder von der Schulter ihres alten Freundes, der sie
kurz darauf wieder behutsam auf den grünen Teppich
zurückführte.
Mit einem letzten respektvollen Nicken verabschiedeten
sich die beiden voneinander und machten somit den
Weg frei für den Nächstwartenden.
Unter der Mithilfe Margerie´s empfing Xenia viele
weitere, hochrangige Gäste ihres Reiches.
Nach unzähligen weiteren Beglückwünschungen und
herzlichen Umarmungen trat als letzter ein junger Mann
Xenia entgegen, der so ganz anders aussah als der Rest
zuvor.
Seine weiße, im Luftzug flatternde Tunika wirkte vom
ersten Blick an Fremd, was das goldene Band auch nicht
mehr ausmerzen konnte.
An seinen Füßen trug er goldene Sandalen, die nicht nur
Xenia suspekt erschienen.
Die Krönung seiner gewöhnungsbedürftigen Erscheinung
stellte allerdings das goldene Kettchen dar, welches sich
durch sein dichtes, schwarzes Haar schlängelte.
Die dünne Kette trug ein kleines Symbol, welches
zweifellos dem König von Myra zuzuordnen war.

In feinster Verarbeitung dargestellt, zeigte der Anhänger
die Krone des Königs, die auf den Kopf einer Harpyie
gestülpt wurde.
Bedrohlich starrte das Vogelwesen den Betrachter an
und erweckte gar den Eindruck, sie wolle jeglichen Feind
durch ihr breites Mundorgan in Grund und Boden
schreien.
Als wollte der Bote nicht ohnehin genug durch seine
Erscheinung auffallen, kramte er plötzlich ein helles
Pergament hervor, welches beinah genau so kräftig wie
das getragene Gold im Lichtschein der großen Sonne
leuchtete.
Ohne den Respekt zu besitzen, die Bräuche des
Sumpfvolkes zu würdigen und damit Xenia das Gespräch
eröffnen zu lassen, strich er sich noch einmal über sein
gepudertes Gesicht, rollte das Pergament aus, führte es
vor sein Gesicht, öffnete seine rosanen Lippen einen
Spalt und zischte Xenia kühl an:
„Im Namen von Elrik von Rexin, König Myras, Herr der
Riesen und Herr der Harypiern, beglückwünsche ich die
neue Regentin der Sümpfe zu ihrer neuen Stellung.
Der König bedauert sein Fehlen zutiefst, doch ließen
dringende Angelegenheiten in der Hauptstadt eine
persönliche Audienz nicht zu.
Der König lässt jedoch seine Anerkennung aber zugleich
auch seine tiefe Betroffenheit über den jüngsten Verlust
der von Braun´s ausrichten.“

„Nun, ich danke dem König für seine Anteilnahme“,
erwiderte Xenia mürrisch, nachdem sie bemerkt hatte,
dass die Ansprache durch den Boten offensichtlich
beendet war.
Mit der Bitte, er möge nun das Feld vor ihr Räumen,
drückte sie durch eine eindeutige Handbewegung ihren
Willen aus, auf den der Bote, der das Pergament
abgesenkt hatte, allerdings zu Xenia´s Bestürzung nicht
reagierte.
Statt zur Seite zu treten, führte er erneut das Schriftstück
vor seine grünen Augen und setzte seine Ansprache fort:
„Der König lässt zudem folgende Änderungen
verkünden.
Es wird gewünscht, dass Aaron von Braun sowie sein
jüngerer Bruder, Linus von Braun, zusammen mit Leon
Kaltstein, dem Sieger des Schwertturniers der Sümpfe,
die Hauptstadt aufsuchen.
Hierbei wird vorgesehen, dass die beiden Brüder Braun
dort ebenfalls in die Gunst der weiterführenden
Schwertausbildung kommen. Ihnen wird beiden die Ehre
zuteil, schon bald ein stolzes Mitglied der berühmten
Garde von Prinzenhort anzugehören.
Des Weiteren verkündet der König, dass an der
verabschiedeten Bindung zwischen Richard von Rexin
und Xenia von Braun weiterhin festgehalten wird.
Um schnellstmöglich die Ehe zu vollziehen, wird Richard
von Rexin mit sofortiger Wirkung dieses Krönungstages

die Reise nach Torok antreten, wo er fortwährend
zusammen mit der Regentin des Sumpfes die Geschicke
der Region und gleichwohl die Interessen der Kröne
vertreten wird.
Um Ludwig von Braun auch seitens der Krone die letzte
Ehre darzubieten, wird weiterhin beschlossen, dass sein
Leichnam in die Hauptstadt zu überführen ist.
Der Transport erfolgt hierbei mit der Ankunft der
auszubildenden Gardisten und wird durch die Krone
finanziert.
Dies ist der verbindliche Wille der Krone.
Hochachtungsvoll Elriks von Rexin, König Myras, Herr der
Riesen und Herr der Harypiern.“

