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Band 3
Eonidenwege
Blaulicht
Prolog
Es schneite. Aus tief dahin ziehenden, blumenkohlartigen
Wolkengebilden schwebten unzählige hell glitzernde
Schneeflocken auf eine sanft hügelige und in diesem
Augenblick noch bräunlich-grüne Landschaft herab. Ein
aus dem Osten heranstürmender eisiger Wind verwirbelte
ohne Unterlass die weiße Pracht. Er ließ die Millionen und
Abermillionen gefrorenen Wasserkristalle zu einer lautlosen Melodie wild durch die kalte Luft tanzen. Die momentan vorherrschende Zeit eines Jahres gestattete nur ein diffuses, fahles Tageslicht. Alles und jedes wirkte seltsam gedämpft und jegliche wahrnehmbare Regung eigenartig verlangsamt. In dieser durchgehend gewellten Landschaft
duckte sich eine bescheidene Ansiedlung in ein verträumtes Tal hinein. Dem Augenschein nach bot das Dorf jedoch
alles, was Menschen für ein sorgenfreies Zusammenleben
benötigten. Zudem ragte in der ungefähren Mitte des alt
anmutenden Orts auf einem großzügig gehaltenen Platz
stolz ein reichhaltig geschmückter Tannenbaum in die Höhe auf. Bunte Schleifen, rote Äpfel, Nüsse und zuckriges
Backwerk hingen verschwenderisch an dessen dunkelgrünen Zweigen. Eine unüberschaubare Anzahl von dick eingepackten, rotwangigen Kindern unterschiedlichsten
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Alters tanzten ausgelassen, lautstark und freudig erregt um
den prächtigen Baum herum. Die Turmglocken der Kirche
läuteten gerade dazu und ein gemischter Chor sang eng im
Freien beieinander stehend besinnliche Lieder. Ein älterer
und gebeugter Mann mit einem schwarzen Zylinder auf
dem Kopf stand unweit des geschmückten Tannenbaums
an einer hölzernen Drehorgel. Er spielte diese freundlich
lächelnd, unablässig. Eine verspielte Melodie drang aus
dem bunt verzierten Kasten hinaus ins Freie. Ein kleines,
zartes Äffchen, behutsam verpackt in einem selbst gestrickten roten Mäntelchen, verharrte leicht zitternd auf der
schmalen Schulter des Mannes. Es hielt ein nicht allzu großes, derbes Leinensäckchen in seinen Händen und kreischte ein jedes Mal, wenn jemand eine Münze von hohem
Wert darin einwarf. Der geduldige Drehorgelspieler dankte
dieser noblen Geste mit dem Ziehen seines stattlichen Zylinders und einem anerkennenden Nicken seines Kopfes.
Überall auf dem Platz verteilt standen üppige Feuerschalen
aus handgeschmiedetem Eisen mit einem hell brennenden
Holzfeuer darin. Viele Menschen nutzen diese um ihre von
der Kälte klammen und bläulich angelaufenen Hände
wärmen zu können. Mit dicken Mänteln bekleidete Marktfrauen boten an Ständen frisch geröstete Maronen sowie
aromatische Plätzchen zum Kauf an. Für die Erwachsenen
gab es zudem ein innerlich wärmendes Gebräu aus heißem
Tee, rotem Wein und süßen Früchten. Ein verführerischer
Duft, bestehend aus fremdartigen Gewürzen und frisch
gebackenen Plätzchen, waberte durch den gesamten Ort
und einem jeden Besucher aus nah und fern wurde sofort
klar, dass das Weihnachtsfest unmittelbar bevorstehen
musste.
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Oberhalb dieses Dorfes, nur unweit südlicher, stand auf
einer schroff abfallenden Klippe schweigend ein auffällig
groß gewachsener und hagerer Mann. Er blickte konzentriert über den zu beider Seiten lang gezogenen steilen
Abhang hinaus auf ein unablässig heranrollendes dunkles
Meer. Die kalte Luft war an diesem Ort erfüllt von Gischt
und Salzaromen. Die Augen des Mannes funkelten und
eine beeindruckende scharf geschnittene Habichtsnase
dominierte sein schlankes, jung erscheinendes Gesicht mit
den leicht eingefallenen Wangen. Auf seinem Kopf trug er
eine kleinkarierte Kappe mit Nacken- und Augenschutz. Es
wäre auch möglich gewesen die Ohren mittels zu schnürenden Klappen vor dem eisigen Wind zu schützen, doch
verzichtete die auffällige Gestalt darauf die Ohrenklappen
der Kappe zu benützen. In seiner linken und mit einem
schwarzen Lederhandschuh geschützten Hand hielt er eine
dampfende Pfeife, an der er immer wieder einmal zog. Ohne ein Wort zu sprechen stand er kerzengerade nahe am
Abgrund der weißen und hohen Klippe. Der Wind zerrte
etwas an seinem, genau wie die Kopfbedeckung, karierten
sowie beinlangen Mantel und die unzähligen Schneeflocken wirbelten nur so um seine deutlich geröteten Ohren.
Das fröhliche Treiben in dem nahen Dorf schien ihn keineswegs zu interessieren. Er konzentrierte sich auf etwas
Anderes, scheinbar Unsichtbares, nicht Greifbares.
„Was ist los? Worüber denkst du nach?“ Hinter der hoch
gewachsenen, hageren Gestalt stand ein weiterer, geringfügig kleinerer, jedoch sichtlich besser genährter Mann. Er
befand sich in der Phase der so genannten „besten Zeit“
eines Lebens. Ein ansehnlicher Schnauzbart zierte dessen
fülliges Gesicht und auch er trug einen langen Mantel und
7

eine Bedeckung in Form einer dunkelbraunen Melone auf
dem Kopf. Das grauenhafte Winterwetter schien ihm aber
zuzusetzen. Deutlich war ihm ein Unbehagen anzusehen.
Außerdem wusste er nicht, was er hier draußen, bei dieser
doch ungewohnt großen Kälte, eigentlich anstellen sollte.
Ungeduldig und frierend trat er von einem Fuß auf den
anderen auf der Stelle. Seine schwarzen Lackschuhe verloren dabei nach und nach ihren Glanz. „Was ist los?“, fragte
er nochmals in die Stille hinein, „weshalb sind wir eigentlich hierhergekommen?“ Ohne sich umzudrehen und den
anderen Mann anzublicken, antwortete der so Angesprochene kryptisch: „Sie kommen!“ „Wer kommt?“, brummte
der Mann mit dem Schnauzbart irritiert zurück. Dabei
blickte er hektisch um sich. „Die Deutschen?“ Der Unterton
verriet ein leichtes Unwohlsein. Sichtlich genervt über die
blanke Unwissenheit seines Begleiters drehte sich die hagere und hoch gewachsene Gestalt um und blickte sein kleineres Gegenüber mitleidig an. Mit einer deutlich hörbaren
Ironie in der Stimme sagte er spöttisch: „Die Deutschen
wären in der Tat der Untergang unseres vorzüglichen Humors, aber ansonsten würden sie uns keinerlei Probleme
bereiten, mein treuer Freund. Nein, die Deutschen brauchen wir, zumindest derzeit, in keiner Weise zu fürchten.“
Die hoch gewachsene, hagere Gestalt zog an ihrer
schmucklosen Pfeife, stieß eine kleine helle Rauchwolke in
die Luft aus und drehte sich wieder zur See. „Wir müssen
sofort zurück! Wir haben wichtige Vorkehrungen zu treffen
und sollten uns zudem umgehend mit Inspector Lestrade
unterhalten.“ Unvermittelt drehte sich der Mann scharf um
und ging entschlossen die mit dichtem Gras bewachsene
weiße Kalkklippe hinunter in Richtung des nahen Tals und
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des darin befindlichen Dorfes. „Verdammt! Ich hasse es,
wenn er dies mit mir macht!“, murmelte der so allein in der
Landschaft stehen gelassene. „Sherlock! Verflucht! Bleib
stehen und rede gefälligst mit mir! Sherlock Holmes! Wer
kommt und weshalb sollten wir denn ausgerechnet mit
Lestrade reden müssen?“ Der Kompagnon des berühmten
Sherlock Holmes, der nicht minder bekannte Doktor
Watson, eilte leise fluchend hinter seinem Freund her. Eine
Antwort auf seine Fragen, falls dieser tatsächlich mit einer
gerechnet hatte, erhielt er von Sherlock Holmes vorerst
nicht.
Kapitel 1
Glaube
Mit aufgerissenen Augen und leicht geöffnetem Mund lag
ein sehr kleiner, jedoch äußerst kompakt wirkender Mann
rücklings auf einem staubigen Boden. Seine stämmigen,
kurzen Arme und Beine hielt er weit von sich gestreckt. An
diesem Ort war es äußerst kalt und es gab kaum Luft zum
Atmen. Trotz seiner Regungslosigkeit bildeten sich in beiden Augen des Mannes klare Tränen der Anstrengung.
Hoch über ihm zogen dunkle Silhouetten geräuschlos ihre
elliptischen Bahnen. Es waren große Vögel, die stets dann
aufzutauchen pflegten, wenn sich auf dem rötlichen Boden
eine Regung zeigte. Die völlig pflanzenlose, sandig-felsige
Umgebung um ihn herum nahm der kompakte Zwerg in
diesem Moment nicht mehr wahr. Seinen Gesichtsausdruck
konnte man dahingehend deuten, dass er sich selbst die
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Frage stellte, was er im ewigen Fortlauf der Zeit nicht
schon alles erlebt hatte. Gedanken und plastische Bilder
formten sich in dessen wuchtigen Schädel und wurden vor
seinem inneren Auge deutlich sichtbar. Nach seiner Geburt
wuchs er zusammen mit einigen wenigen seiner Art in einem kargen und hohen Gebirgszug mit dem treffenden
Namen „Graumeer“ auf. In den darauf folgenden jungen
Jahren diente er auf Grund seiner enormen Körperkräfte
sowie eines angeborenen Loyalitätssinns dem aufstrebenden Volk der „Eoniden“ als Leibwächter. Später musste er
jedoch völlig hilf- und wehrlos deren vollständigen Untergang miterleben. Jahrzehnte danach durfte er mit Hilfe eines guten Freundes aus dem Hochland, dem charismatischen Krell, an dem Aufblühen einer möglichen neuen
Hoffnung teilhaben. Nun war er alt, uralt und konnte mit
Fug und Recht von sich behaupten die Höhen und Tiefen
eines langen Lebens am eigenen Leib schmerzhaft erfahren
zu haben. Keinesfalls hielt sich der „Guardenist“ aus diesen Gründen für unbezwingbar, aber etwas derartig
Frustrierendes und Zerstörerisches wie dies hier widerfuhr
ihm in seinem Leben eben erst einmal zuvor. Masuras, so
wurde er von Beginn seiner Zeit an genannt, starrte weiterhin völlig regungslos und sichtlich angewidert in den
wolkenlosen, schmutzig braunen Himmel des „Rotlands“
hinauf. Der Zwerg mit seinem rötlichen Haupthaar und
einem dichten Vollbart atmete schwer, was daran lag, dass
diese Wüstenregion nichts und niemandem ausreichend
Luft zum Leben ließ. Wie es diesen Vögeln weit über ihm
gelang, sich in der Luft halten zu können, war Masuras
völlig schleierhaft. Weitere Gedanken und andere Bilder
drängten sich ihm auf. „Was hatten sie bis zu diesem Au-
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genblick in dieser trostlosen und menschenleeren Gegend
nicht schon alles versucht?“, stellte er sich selbst die Frage.
Ihre sich selbst gestellte Aufgabe hätte sein sollen, die vermissten und durch sie wieder aufgefundenen toten „Einhundertsechsundneunzig“ aus einer weiten Ebene des Rotlands zu bergen. Man hatte beschlossen, dass die gebrechlichen und alten Körper, nachdem sie geborgen worden waren, Gotarhaven zurückgegeben werden sollten, um den
Gefallenen endlich ein feierliches und angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen.
Die toten 196 Körper stellten vor längst vergangenen Tagen
den großen Rest einer Gruppe von exzellent ausgebildeten
Soldaten dar. Sie waren dereinst Mitglieder einer Eliteeinheit und bestanden aus 200 Mann, stationiert in der Königshauptstadt Gotarhaven. Sie stellten sich der Herausforderung und des Befehls das sonderbare Wüstengebiet,
weitab im Süden Norgondias gelegen, zu erforschen. Dabei
verschwanden diese 200 Soldaten, bis auf vier von ihnen,
sang- und klanglos und wurden ab diesem Zeitpunkt von
keiner Menschenseele mehr wieder gesehen. Dies erschütterte und verunsicherte die damalige Bevölkerung Gotarhavens bis tief ins Mark hinein und begründete damit die
sagenhafte Legende der 196´er.
Doch das Rotland schien etwas gegen deren Bergung zu
haben. Was immer sie in der letzten Zeit auch unternommen hatten und was immer sie auch versuchten, nichts
führte zum gewünschten Ergebnis. Das Volk aus dem Tal
von Gizeh, welches Masuras und dessen Freunde vor kurzem erst kennen gelernt hatten, stellte ihnen zur Bewältigung dieser umfangreichen Aufgabe ihre kräftigsten und
tapfersten Männer zur Verfügung. Sie unterstützten diese
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Mission weiterhin mit notwendigem Material, Nahrung
und etlichen gut durchdachten Vorschlägen zur Lösung
des Problems. Sie schickten schlussendlich zur Bergung der
Leichname Mann um Mann, stets gut gesichert mit einem
langen Seil, hinaus auf die weite staubige Ebene, nur um
jeden dieser Mutigen gänzlich ohne Bewusstsein wieder
zurückziehen zu müssen. Niemanden gelang es auch nur
einen leblosen Torso fassen zu können, ganz zu schweigen
von der Möglichkeit der Bergung. Egal was die Menschen
versuchten und unternahmen, das Rotland raubte ihnen
die Luft zum Atmen und entzog einem jeden nach und
nach die notwendige Wärme zum Leben. Niemand konnte
sich dieses Phänomen erklären und es schien, dass die
Männer und Frauen des Stammes von Gizeh diesen Umstand schon längst als normal akzeptiert hatten. Doch Masuras, den Zwerg aus dem Graumeer, erschütterte zudem
etwas gänzlich Anderes. Das Bergen der einhundertsechsundneunzig war für ihn im Grunde lediglich eine unbedeutende Nebensache, auch wenn eine Hoffnung darauf
ruhte, dadurch Hinweise auf die lang zurückliegenden und
auch aktuellen Geschehnisse finden zu können. Viel wichtiger erschien es ihm etwas Konkretes über das Verschwinden seiner Freunde in Erfahrung bringen zu können. Noch
besser wäre es gewesen, diese wohlbehalten wieder anzutreffen. Lolle, Anka und deren Vater Life verschwanden
nämlich während eines gigantischen Sandsturms in der
endlos erscheinenden Wüstenebene des Rotlands. Das
trockene Land verschluckte sie förmlich ohne eine einzige
Spur, ohne einen einzigen Hinweis hinterlassen zu haben.
Dies alles geschah während ihrer ersten Expedition in das
Rotland. Masuras selbst machte sich deswegen gewaltige

12

Vorwürfe. Er fühlte sich für die drei Menschen, ganz im
Besonderen für die beiden Kinder verantwortlich. Er war
es, der Life, den Forscher aus dem fernen Walkand, und
seine geliebte Tochter Anka zusammen mit deren Freund
und treuem Begleiter Lolle, wieder zusammenführen konnte. Er war es auch gewesen, der den beiden Kindern aus
Walkand zuvor im hohen Graumeer den Weg hinein in die
Eonidenfestung „Letzte Hoffnung“ gezeigt hatte. Dadurch
ermöglichte er es ihnen unbeschadet die Landes- und Königshauptstadt Gotarhaven zu erreichen. Doch während
des verheerenden Sandsturms mutierte er zum Versager,
wie damals beim grausamen Tod seiner zu beschützenden
eonidischen Herrschaft. Es kam ihm gleichsam wie ein
Fluch vor. Vor Masuras geistigem Auge quollen erneut die
Wolken hoch über der sandigen Ebene des Rotlands auf. Er
spürte mit einem Mal die alles durchdringende Kälte des
aufziehenden Sturms, nahm diesen eigenartigen metallischen Geschmack in seinem Mund wahr, roch im Übermaß
den trockenen Staub und Sand und hörte das grässliche
Pfeifen und Jaulen dieses schaurigen Naturereignisses.
Hilflos musste er mit ansehen, wie Anka und Lolle sich
verzweifelt gegen den Sturm stemmten und entdeckte dabei auch Life, wie dieser versuchte, ein in Panik flüchtendes Dromedar aufzuhalten. Er wollte helfen, Anka und
Lolle ergreifen und zu Boden zerren. Er wollte sie in Sicherheit bringen, sie hinüber zu einem schützenden Felsunterstand eines nahen Berges schleifen. Jedoch der urtümlichen Kraft und Gewalt des zum Orkan entwickelten
Sturms hatte er körperlich rein gar nichts entgegenzusetzen. Letzten Endes gelang es ihm nur noch schemenhaft
die beiden Kinder wahrnehmen zu können. Life sah er ab
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diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr. Winzige spitzige
Sandkörner peitschten ihm unablässig in das nur durch
seinen Bart geschützte Gesicht. „Anka, Lolle, Life“, hatte er
voller Sorge hinaus in den Sturm gebrüllt! Masuras konnte
keine Antwort vernehmen und hörte nur das Toben des
Orkans. Auch auf seinen Beinen konnte er sich von da an
nicht mehr halten. Er lag zuletzt flach gepresst auf dem
kalten Boden und hob nur noch gelegentlich seinen Kopf
leicht an. Es wurde unvermittelt stockfinster und alles um
ihn herum schien nicht mehr von dieser Welt zu sein.
Ebenso plötzlich wie der Orkan sich gebildet hatte und
aufgezogen war, endete auch das Spektakel. Masuras lag
verkrümmt unter einer dicken roten Sandschicht begraben
und wühlte sich schwerfällig aus dieser hervor. Er richtete
sich vorsichtig auf und schüttelte Unmengen von Sand
und Staub aus seinen Haaren, dem Bart und seiner Kleidung. Sogar aus den Nasenlöchern rieselten feinste rote
Staubkörner heraus. Die Wolkentürme hatten sich verzogen und der Himmel zeigte wieder seine schmutzige
bräunliche Färbung. „Anka! Lolle! Life!“ Masuras blickte
sich mehrfach um. Weit und breit konnte er keine Menschenseele entdecken. Auch ihre Nutztiere, die Dromedare
und Pferde, waren nicht mehr zu sehen. „Anka! Lolle!
Life!“ Der Zwerg rief aus vollem Halse, keuchte vor Atemnot und erhielt doch keine Antwort. Etwas anderes erregte
seine Aufmerksamkeit. Unweit und zwischen zwei eng
beieinander stehenden schroffen Felsformationen huschte
ein Schatten, eine schemenhafte Figur davon. Nur flüchtig
nahm Masuras wahr, dass diese eine silbrig glitzernde
Rüstung und einen eigenartigen Helm auf dem Kopf getragen hatte. Seine ganze Erfahrung und sein Instinkt sag-
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ten ihm, dass es ein mysteriöser Eisenkrieger der Westgrenze Norgondias hätte gewesen sein können. „Doch was
sollte so einer hier, inmitten der südlichen Grenze des Landes zu schaffen haben? Und weshalb gerade jetzt, unmittelbar nach diesem Orkan?“, hatte er sich weiter gewundert. Masuras Neugier war dennoch geweckt worden. Er
wollte dem Eisenkrieger folgen, ihm nachgehen, als er
deutlich eine wohl vertraute Stimme in seinen Ohren vernahm: „Ah, hier steckst du also!“ Masuras schüttelte überrascht seinen brummenden Schädel und hoffte auf einen
klaren Blick. Vor ihm stand, mit einem leichten Lächeln im
Gesicht, Charles, ein Depeschenreiter des Königs von Norgondia. Die zuvor in seinem Kopf deutlich sichtbaren Bilder verblassten und schlagartig wurde sich der Guardenist
der Realität wieder bewusst. Vor wenigen Augenblicken
hatte er sich, um etwas Ruhe finden zu können, abseits der
Gruppe geflüchtet, auf den kühlen Boden gelegt und in
den Himmel gestarrt. Währenddessen ist er auf etwas gestoßen, was er seitdem verdrängt und als bloße Einbildung
abgetan hatte. Der Eisenkrieger! Er wollte sich ungesehen
davonschleichen und er hatte ihn bei diesem Versuch entdeckt! Das konnte des Rätsels Lösung sein. Verfolgten diese gänzlich mit glänzendem Metall beschlagenen Krieger
nicht ihre Opfer unerbittlich, bis sie diese zuletzt ergreifen
konnten? Masuras wusste von den Geschichten, wonach
armselige Geschöpfe, welche den Versuch gewagt hatten
die westliche Landesgrenze überwinden zu wollen, bis an
ihr Lebensende von den Eisenkriegern in mächtigen Burganlagen gefangen gehalten wurden. Es existierten lediglich
Legenden und Sagen darüber. Niemand war je einem Menschen begegnet, der sich aus dem Würgegriff eines oder
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mehrerer Eisenkrieger hätte befreien können. Doch die Geschichten schienen sich als wahr zu erweisen. Waren Anka,
Lolle und Life also von diesen gefangen genommen und
verschleppt worden? Es hätte leicht möglich sein können.
Doch weshalb war er und weshalb waren seine anderen
Begleiter nicht ergriffen worden? Masuras kombinierte und
zog Schlüsse. Natürlich! Er selbst lag, unsichtbar für diesen
einen Krieger, verschüttet unter einem Berg von Sand.
Charles, Adeeba und all die anderen waren den in Panik
davon flüchtenden Tieren nachgejagt. Sie waren also diesem Krieger schlichtweg entkommen. Doch wie lange
noch? Bereiteten sich die Eisenkrieger bereits in diesem
Moment auf einen neuen Zugriff, auf die Ergreifung aller,
aus ihrer Sicht Grenzverletzer vor? „Charles“, brodelte es
aus Masuras heraus, „Charles, Eisenkrieger!“ „Eisenkrieger? Die Hüter der Westgrenze Norgondias?“, fragte der
Depeschenreiter erstaunt. „Hier?“, setzte er verwundert
nach. „Ich habe einen gesehen! Er verschwand zwischen
einem Felseinschnitt zweier Felsformationen, ganz am
Rande der Ebene. Es war kurz nach dem Ende des Orkans.“ Ein derartiger Redeschwall der Erklärung war in
dieser Gegend des Rotlands nicht sonderlich sinnvoll. Masuras wurde fast schwarz vor Augen. Er musste lange und
mehrfach tief nach Luft ringen, um dann weiter fortfahren
zu können: „Anka, Lolle und Life. Sie müssen verschleppt
worden sein. Deswegen keinerlei Spuren und Hinweise!“
„Eisenkrieger…“, sinnierte Charles, „…könnte tatsächlich
Sinn ergeben“, presste er hervor. „Wenn wir auf einen Berg
steigen würden, vielleicht erkennen wir dann mehr?“,
schlug Masuras schwer atmend vor. Der Depeschenreiter
fixierte den nächstgelegenen roten Hügel, nickte kurz zur
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Bestätigung mit dem Kopf und blickte dann unvermittelt
nach oben zum Himmel. „Man müsste fliegen können. Wie
diese eigenartigen Vögel…, aber die wenige Luft… .“ Eine
konzentrierte Atempause setzte ein. „Von ganz da oben
aus würden wir bestimmt mehr erkennen können.“ „Fliegen?“, Masuras blickte amüsiert drein und schien an dem
Verstand seines Gegenübers zu zweifeln. „Wie um alles in
dieser Welt willst du dies erreichen?“, wandte er weiter
ein. Charles, der sich ebenso wie Masuras, um Anka, Lolle
und Life sorgte, stand mit einem Mal wie versteinert in der
feindselig erscheinenden sandigen Landschaft. Seine Augen verengten sich und trotz der enormen Kälte bildeten
sich plötzlich feine Schweißperlen auf seiner Stirn. Er ballte
die linke Hand zu einer Faust und schlug sie in die geöffnete rechte Handfläche hinein. Es entstand dabei sogar ein
leiser Knalllaut. „Masuras! Ich muss sofort zurück nach
Gotarhaven. Ich bin ja so ein Trottel!“ Masuras verstand die
plötzliche Gefühlswallung seines Freundes nicht. Dass
auch er am liebsten dieses verfluchte Stück Wüstenland auf
dem schnellsten Wege hätte verlassen wollen, stand außer
Frage, doch Charles schien noch dazu irgendeinen Plan zu
besitzen. „Wir konnten die einhundertsechsundneunzig
noch nicht bergen…“, Atempause, „…und von Anka, Lolle
und Life fehlt jede Spur.“ Masuras schnappte tief nach
Atemluft. „Da willst du uns jetzt verlassen?“ „Ich werde
wieder kommen und ich werde jemanden mitbringen, alter
Freund!“, Charles blickte zum Himmel empor. „Diese Vögel werden ihr weites Revier weiterhin mit uns teilen müssen“, merkte er zweideutig an, ehe er Masuras rat- und ahnungslos in der kargen Wüste des so genannten Rotlands
zurückließ.
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„Adeeba, ich muss auf dem schnellsten Weg zurück nach
Gotarhaven!“ Charles wandte sich an die junge Frau eines
anderen Wüstenstamms, deren Mitglieder ihn sowie Anka
und Lolle vor kurzem aus einer sehr misslichen Lage befreit hatten. Sie war die Führerin dieses kleinen Stammes
und er war zuversichtlich, dass sie ihm bei seinem Problem
behilflich sein konnte. Die schlanke, hoch gewachsene Frau
mit ihren rabenschwarzen Haaren blickte den Depeschenreiter erstaunt an. Die beiden standen in der Mitte eines
hohen Zelts, welches entgegen der Gepflogenheit nur karg
eingerichtet worden war. Eine leichter Wind hatte vor kurzem eingesetzt und ließ die dunklen Zeltplanen unentwegt
flattern. Die hölzernen Traggestelle knarrten dabei. Auf
Grund der dünnen Luft wog ein jeder seine Worte, bevor
er sie aussprach, sorgfältig ab. Auch Adeeba schien erst gut
zu überlegen, bevor sie etwas besorgt und kurz angebunden fragte: „Du willst weg?“ Charles grinste und nickte mit
dem Kopf. „Ich komme wieder! Ich hoffe nicht alleine. Vielleicht auch mit einer guten Lösung unserer größten
Probleme.“ Der Depeschenreiter atmete tief durch und
setzte ein zuversichtliches Gesicht auf. Adeeba schien unentschlossen und pendelte etwas mit ihrem Kopf hin und
her, so als ob sie sagen wollte: „Na, ich weiß nicht, ob das
etwas wird?“ Doch anstatt dies auch laut zu bekunden,
meinte sie: „Ich werde Akil bitten dir einen Begleiter und
zwei Dromedare zur Verfügung zu stellen.“ Eine lange
Atempause setzte ein. „Ihr beiden könntet dann in einigen
Tagen in Alandria sein. Von dort fährt sicherlich irgendein
Schiff weiter in deine Stadt.“ Charles nickte entschlossen
mit seinem Kopf. „Life´s Kogge? Noch in Alandria?“, fragte
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er hoffend. „Ich denke, ja. Sie warten angeblich nach wie
vor dort.“
Bei der angesprochenen Kogge handelte es sich um ein
kleines, stabiles Holzschiff, stammend aus dem hoch im
Norden gelegenen Fischerdorf Walkand. Life nutzte diese,
zusammen mit einer überschaubaren Mannschaft, um Erkundungs- und Forschungsfahrten auf den weiten Meeren
unternehmen zu können. Sie alle hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die Geheimnisse Norgondias zu erforschen.
Doch dieses tollkühne Unterfangen brachte einem jeden
von ihnen eine mysteriöse Krankheit ein. Ein Leiden, welches sie gänzlich ohne Bewusstsein, jedoch mitsamt der
Kogge, dennoch zurück in ihr kleines Küstendorf Walkand
geführt hatte. Diese Kogge, so die Hoffnung des Depeschenreiters, lag noch immer, zusammen mit ihrer Mannschaft sicher vertäut in der umfangreichen Hafenanlage
von Alandria. Dies ist die südlichste Stadt von Norgondia,
welche am Rand der glühenden Sandwüste und an einem
Meer angesiedelt war. Das Schiff, so nahm er an, könnte
ihn bequem, schnell und sicher weiter bis nach Gotarhaven
transportieren. Zudem sah er die Mannschaft der Kogge,
obwohl er diese noch nie persönlich getroffen hatte, als seine Verbündeten in der Suche nach Anka, Lolle und Life an.
Die Männer aus Walkand wären in der Lage, ihm bei seinem Vorhaben wertvolle Dienste zu erweisen.
„Gut!“, Charles wirkte zufrieden. „Ihr könnt euch auf mich
verlassen. Masuras wird dir weiterhin behilflich sein. Ich
bereite mich jetzt vor. Alles Gute!“ Der Depeschenreiter
verließ eilig das Zelt, um seine notwendigen Sachen packen
zu können. Er hoffte, dass Akil, der erfahrene Berater Esats,
der wiederum der Führer des Stammes von Gizeh war, ihm
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den gewünschten Begleiter und die beiden Dromedare zur
Verfügung stellen würde. Ihre Aufgabe hier war ja noch
lange nicht beendet und jede Kraft, die fehlte und jedes
Material, welches abging, konnte in eine Misere führen. Ein
dunkler Schatten überflog Charles lautlos und blitzschnell.
Er blickte im Gehen nach oben und entdeckte den dazugehörigen großen schwarzen Vogel. Das Tier besaß riesige
Schwingen, einen sehr lang gezogenen Hals sowie einen
großen krummen, gelbfarbenen Schnabel. Wenn er ehrlich
sein sollte, wirkte der Vogel nicht sonderlich ästhetisch auf
ihn. Ganz im Gegenteil fand er diesen sogar sehr hässlich.
Das Tier kreiste völlig geräuschlos unablässig über der
kleinen Zeltstätte. Es erschien Charles fast so, als ob dieser
Vogel ihn, wie ein cleverer Eisenkrieger des Westens,
überwachen würde. Ein seltsames Gefühl keimte in ihm
auf und ein eiskalter Schauer rieselte seinen gesamten Rücken langsam hinunter. „Na warte nur!“, dachte er sich.
„Du wirst dich noch wundern.“ Der Depeschenreiter betrat
schnell ein kleineres Zelt als jenes zuvor und packte in aller
Eile einige wichtige Sachen in eine Art widerstandsfähigen
Sack. Diesen konnte man später problemlos über den Rücken eines Dromedars legen und festzurren. Zudem erhielt
man dadurch eine bequeme Rückenstütze. Nach nur kurz
vergangener Zeit begab er sich zurück ins Freie und entdeckte wiederum den nach wie vor lautlos kreisenden
Vogel in dem schmutzig braunen Himmel. Junis, ein Mitglied des Stammes von Gizeh, trat an ihn heran. „Ich werde
dich begleiten“, kündigte er an und schien darüber nicht
sonderlich unglücklich zu sein. Charles und Junis kannten
sich bereits und er war sehr froh darüber einen derart in
der Wüste erfahrenen Begleiter an seiner Seite zu wissen.
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