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Fünf Vorsätze für jeden Tag:
Ich will die Wahrheit sagen.
Ich will keine Ungerechtigkeit dulden.
Ich will keine Angst haben.
Ich will keine Gewalt anwenden.
Ich will in jedem vorerst das Gute sehen.
buddhistische Weisheit
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Das Königreich Marwados
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Worogol

D

as Feuer knisterte laut und die Flammen loderten hell
auf, als Felix etwas Reisig und dünne Äste auf die noch
leicht glimmende Glut legte. Tanzenden Geistern gleich
zeichneten sich die Schatten des Waldes auf die Rinden der
Bäume. Jaron, der bisher fest geschlafen hatte und dessen leises
Schnarchen schon seit einigen Stunden von Felix belauscht wurde, räkelte sich und rieb sich die Augen. Die Nacht war noch
dunkel und es war kühl. Das späte Frühjahr im Norden zeigte
sich wie immer sehr launisch.
„Was ist los mit dir, Felix“, fragte Jaron mit verschlafener
Stimme, „kannst du schon wieder nicht schlafen?“ Ein trauriges
Nicken des Freundes war die Antwort. Auf dem gesamten Weg,
den sie nun schon von Kados bis hierher, kurz vor Norregat, zurückgelegt hatten, war Felix schweigsam und schwermütig.
Jaron setzte sich auf und schlang seine Decke enger um seinen vor Kälte zitternden Köper. Sie hatten sich gestern mit der
untergehenden Abendsonne dieses ruhige Plätzchen in einem
Wald direkt neben einem leise rauschenden Bach gesucht, ein
Feuer entfacht und die langsam zur Neige gehenden Vorräte verspeist. Wasser holten sie sich aus dem nahen Fließ, das sanft seine Bahnen durch den dichten Wald zog. Nach einem langen und
ermüdenden Ritt, der sie immer weiter von der vertrauten Heimat
weg führte, und dem reichhaltigen Abendessen sind die beiden
jungen Männer dann auch recht schnell eingeschlafen. Es war
nicht erforderlich, dass einer von ihnen Wache hielt. Wer sollte
schon zwei Soldaten der Landeswache hier überfallen wollen?
Und wer verirrte sich überhaupt in diesen verlassenen Wald?
„Ich koche uns erst einmal einen Tee, die Sonne müsste recht
bald aufgehen, dann können wir endlich weiter.“, sagte Felix nur,
stand auf, streckte sich und stiefelte einige Meter durch das dichte Unterholz bis zu dem kleinen Rinnsal. Er füllte einen zerbeul7

ten Topf mit Wasser, den er dann in die Glut des Feuers stellte.
Felix setzte sich wieder und starrte traurig vor sich hin.
Nebelschwaden krochen grau und kühl über den Waldboden
und drangen mit ihrer Feuchtigkeit in den Stoff der dünnen Uniformen der jungen Soldaten. Der Wind spielte mit den Ästen und
Zweigen der hohen Fichten. In der Ferne rief ein Käuzchen und
das leise Knacken des Unterholzes verriet, dass sich die Jäger der
Nacht auf ihre letzte Pirsch begaben, um vielleicht doch noch ein
Stück Beute zwischen die Zähne zu bekommen. Bald würden die
ersten Vögel ihren morgendlichen Gesang anstimmen und den
Wald mit ihrem vielfachen Gezwitscher aus der nächtlichen Ruhe erwecken.
„Felix, was ist nur los mit dir?“, fragte Jaron seinen Freund.
Der zuckte nur die Schultern und schaute unverwandt in die Ferne, was auch immer er meinte, dort entdecken zu können. Felix
schwieg und Jaron zuckte hilflos mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht.“, erwiderte Felix schließlich und starrte
weiterhin ins Nichts. Jaron erhob sich, setzte sich neben seinen
Freund und legte den Arm um seine Schulter. Felix neigte den
Kopf und schaute Jaron lange ins Gesicht. Jaron sah, dass Felix
weinte und er ahnte auch, warum.
„Es ist wegen Ante, stimmt’s.“, behauptete Jaron einfach. Felix nickte und schniefte daraufhin als Bestätigung laut auf.
„Weißt du“, fand Felix nach einer Weile dann doch seine
Sprache wieder, „es ist das erste Mal, dass ich so etwas wie eine
Familie habe und es ist auch das erste Mal, dass ich mit ganzem
Herzen liebe und ebenfalls geliebt werde. Ich habe einfach nur
Angst, dass ich das alles verlieren könnte. Ich sehe Ante und
deine Familie jetzt ein ganzes Jahr nicht mehr. Wird mich Ante
dann noch lieben? Wird mich deine Familie wirklich immer wieder so aufnehmen, wie dieses Mal? Werde ich überhaupt durc hhalten, Ante zu lieben? Ich weiß das alles nicht und ich habe das
Gefühl, mir platzt so langsam der Schädel.“
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Jaron nickte, er verstand seinen Freund nur zu gut. Auch er
musste ständig an Cara und die letzten Wochen denken, die sie
daheim in Kados verbracht haben.
Und ließ er in Gedanken das letzte Jahr Revue passieren, dann
drohte auch ihm der Schädel zu platzen. Was hatten sie nicht a lles gemeinsam erlebt?
Die Rekrutierung zur Landeswache und die seltsamen Ereignisse bei seiner Segnung fielen Jaron dabei ein. Der erste Abschied von seiner Familie und von Cara kam ihm in den Sinn. Er
dachte an die versuchte Vergewaltigung durch Felix in Rastan,
dessen spätere Begnadigung und die daraus gewachsene tiefe
Freundschaft zu dem traurigen Jungen, der jetzt neben ihm saß.
Bilder des ersten Kampfes am Schlund und die Rettung von
Major Manescu drangen in sein Gedächtnis. Er dachte an die
Reise nach Worogol, die ersten Eindrücke von der Schule und
die neuen Freunde, Jeremia und Lucca. Aber auch die Intrigen in
Birlick und die versuchte Absetzung von General Nabil kamen
Jaron in den Sinn, ebenso wie die ersten Erfahrungen körperlicher Liebe, die er mit der schönen Deliah im Haus der Liebesdienerinnen erleben durfte. Jaron musste bei diesem Gedanken
lächeln.
Mit Schmerzen dachte er dann an die Verlegung der Rekrutenkompanien auf die Insel, den Schneesturm, die beiden toten
Jungen und den Angriff der sogenannten Helden des Vaterlandes
aus Grondal.
Die Gedanken an die Insel und die Feldscherausbildung za uberten Jaron allerdings ein erneutes Lächeln in sein hübsches
Gesicht. Jaron war dankbar, dass er den Primus des Ordens, Bruder Raoul Pescatore und die Oberin der Schwesternschaft, Mirei
Saadeja, kennenlernen durfte.
Mit einer Gänsehaut dachte er dann an die Befreiung von General Grünthal und die Rettung der Landeswache, sowie an die
Hinrichtung von General Arjan van Berg.
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Und natürlich ließ er seinen Gedanken zurück nach Kados, zu
Cara, seiner Liebe und auch zu den heftigen körperlichen Begierden, die er mit Cara genießen und erleben durfte, zu seiner
Familie und der Verlobung mit Cara freien Lauf.
Selbstverständlich war Jaron auch traurig und sehnte sich
nach seiner Heimat, nach der Wärme und Geborgenheit, die Cara
ihm schenkte. Aber Jaron freute sich auch auf seine Freunde und
auf die Schule in Worogol. Was mochte die jungen Soldaten der
Landeswache wohl alles in diesem Jahr erwarten? Aber erst einmal mussten sie in Worogol ankommen.
Die ersten Wochen würden sie noch in der Schule verbringen,
dann aber auf ihre neuen Einheiten verteilt werden. Wohin würde
es Jaron wohl dann verschlagen? Konnte er mit seinen Freunden
zusammen bleiben? Würde er überhaupt seiner Cara treu sein
können oder sich vielleicht doch in ein anderes Mädchen verlieben? All diese Fragen beunruhigten Jaron. Er kannte seine me ntalen Stärken noch nicht, er musste sie auch noch niemals ke nnenlernen und an deren Grenzen gehen. Im Moment konnte
Jaron nur hoffen, dass die Liebe für Cara ausreichen würde und
dass er Kraft genug hätte, die lange Zeit der Trennung zu überstehen. Allerdings war sich Jaron sicher, dass Cara die Kraft hatte und tatsächlich auf ihn warten würde. Er war es selbst, dem er
nicht vertraute.
„Ich bin mir sicher, Felix“, wandte sich Jaron nach einer Weile an seinen Freund, „Ante wartet auf dich. Du bist nämlich einer
der besten und tollsten Menschen, die ich kenne. Und Ante wäre
dumm, wenn er nur einen Gedanken daran verlieren würde, ohne
dich leben zu wollen.“ Felix schluchzte laut.
„Und auf dich passe ich auf. Du wärst nämlich genauso dä mlich, wenn du die Beziehung zu Ante aufs Spiel setzen würdest.
Ich kann mir denken, dass deine Angst genauso groß ist, wie
meine Angst, diese elend lange Zeit der Trennung nicht bewältigen zu können.“, fuhr Jaron fort.
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Felix hörte dann tatsächlich nach einer Weile auf zu weinen,
sah Jaron dankbar an und lächelte. Es war das erste Lächeln, dass
Jaron bei seinem Freund entdecken konnte, seit sie Kados vor
vielen Tagen verlassen hatten.
„Du hast selber auch Angst?“, fragte Felix ungläubig und
Jaron nickte.
„Dann geht es dir ja genauso, wie mir? Danke, Jaron, das tröstet mich wirklich. Ich dachte, ich wäre ein totaler Schwächling.
Ich liebe dich wirklich. Du bist der beste Freund, den man sich
nur wünschen kann. Ich glaube tatsächlich, dass meine größte
Angst die ist, dass ich die Beziehung zu Ante versaue, weil ich
irgendwann wieder anfange, nur mit meinem Schwanz zu denken.
Pass bitte auf mich auf, Jaron. Tritt mir in den Hintern, wenn du
merkst, dass ich alles wieder versaue und ich verspreche dir, dass
ich dir in einem solchen Falle genauso in den Hintern treten werde. Und nun lass uns Tee trinken und dann endlich weiter reiten.
Ich denke, dass wir im Laufe des Vormittags Norregat erreichen
können.“
Jaron freute sich, dass Felix es zumindest versuchen wollte,
aus diesem Jammertal der Gefühle aufzutauchen. Er würde seinem besten Freund natürlich helfen, so gut es ging. Dessen war
sich Jaron sicher.
Es hatte zu regnen begonnen, als die beiden jungen Soldaten
am späten Vormittag mit ihren Pferden die Stadtgrenze von Norregat passierten und sich auf den Weg in Richtung des Flusshafens begaben. Die Fassaden der hohen und roten Backsteinhäuser,
der eigene Geruch dieser Stadt und das Plätschern der träge dahin fließenden Tanara wirkten fast schon vertraut. Jaron war froh,
endlich in der ehemaligen Hauptstadt zu sein und die letzte Etappe der Reise mit dem Flussboot hinter sich bringen zu dürfen.
Sie waren hier am alten und beeindruckenden Flusshafen mit
Lucca und Jeremia verabredet, die die letzten Wochen in Kar11

lund verbracht hatten, dem kleinen Dorf, in dem Lucca aufgewachsen ist.
Als sie das Hafengelände erreicht hatten, stiegen Felix und
Jaron von ihren Pferden und banden die Tiere vor der Tür der
Schankwirtschaft an. Es waren keine weiteren Pferde in der Nähe
der Flussboote zu sehen, so schienen Jeremia und Lucca noch
nicht in Norregat angekommen zu sein. Jaron und Felix beschlossen, sich in die Schankwirtschaft zu setzen und noch ein
spätes Frühstück zu genießen.
Von dem sonst so hektischen Treiben in der ehemaligen
Hauptstadt des Reiches war heute nichts zu spüren. Das mochte
vielleicht an dem schlechten Wetter liegen. Behäbig bewegten
sich die Menschen an den Hafenanlagen und beluden die wenigen klobigen Flussboote und die kleineren und schnelleren
Frachtkähne, die im Flusshafen festgemacht hatten. Schwere und
dunkle Wolken hingen über der Stadt und ließen ihr millionenfaches Nass auf die Straßen von Worogol tropfen. Grau und trübe
verging der Rest des Vormittages. Jaron und Felix saßen am
Tisch, schauten auf den breiten Fluss, beobachteten die schaukelnden Boote, genossen ihren heißen Kräutertee und schwiegen.
Endlich, gegen Mittag, mischte sich das Geklapper von Hufen
in die Monotonie der Geräusche und tatsächlich bogen Jeremia
und Lucca um die Ecke und ritten direkt auf die Schankwirtschaft zu. Sie hatten sich für den Landweg von Ormanport nach
Norregat entschieden und waren die fast eintausend Kilometer
zwischen den beiden Städten, nur von den nächtlichen Pausen
unterbrochen, geritten.
Jaron sprang sofort auf und rannte, dicht gefolgt von Felix,
durch den Schankraum, riss die Tür der Gastwirtschaft auf und
eilte auf die Freunde zu, die kaum Zeit hatten, ihre Pferde anzubinden. Lucca und Jeremia erstickten fast unter den heftigen
Umarmungen ihrer Freunde. Einige Hafenarbeiter drehten sich
um, um die Ursache des Spektakels zu ergründen, wandten sich
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aber nach einigen Sekunden schließlich kopfschüttelnd ab und
machten sich wieder an die Arbeit. Lachend ließen die jungen
Männer nach einer Weile voneinander ab.
„Bin ich froh, dass ihr endlich hier seid.“, jubelte Jaron.
„Kommt herein und lasst uns noch etwas trinken. Das nächste
Flussboot fährt erst in ungefähr einer Stunde los.“, bat Felix, der
nun scheinbar wirklich sein Lächeln wieder gefunden hatte.
„Mann, bin ich froh, dass wir endlich mit dem Flussboot fahren können. Ich hab vom Reiten schon eine zentimeterdicke
Hornhaut am Arsch.“, lachte Lucca und lief zur Untermalung
breitbeinig vor seinen Freunden her.
Laut lachend betraten die vier Freunde die Schankwirtschaft,
ließen sich auf eine der Holzbänke fallen und bestellten vier
Krüge Kräuterbier. Sie hatten sich so viel zu erzählen. Zuerst berichteten Jaron und Felix über ihre Erlebnisse in Kados, über die
Verlobung mit Cara und die junge Liebe zwischen Ante und Felix. Jeremia und Lucca schlugen ihren Freunden anerkennend auf
die Schultern.
„Na, da seid ihr ja beide unter die Haube gekommen.“, freute
sich Jeremia für seine Freunde.
„Wie war es bei euch?“, wollte Jaron nun endlich wissen.
Nachdem sich die Wege der vier Freunde in Norregat getrennt
hatten, waren Lucca und Jeremia mit dem Flussboot weiter bis
Ormanport gefahren. Dort blieben sie einige Tage im Fort, betranken sich regelmäßig und entspannten ihre Körper bei den
Liebesdienerinnen der Stadt. Den Stadtrat von Ormanport, Ilyas
Kluge, haben sie in dieser Zeit nicht zu Gesicht bekommen, worüber sie auch sehr froh waren. Zu sehr schmerzten noch die Erinnerungen an die Schmach des Kerkers und die Gerichtsverhandlung, die sie zwar letztendlich zur Landeswache gebracht
hatte aber dennoch einer seelischen Folter gleich gekommen war.
Nach einigen Tagen in Ormanport brachen die beiden jungen
Männer dann in Richtung Karlund auf, um zu sehen, ob das Haus
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von Luccas Eltern, die im letzten Jahr wahrscheinlich von den
Levaren als Sklaven verschleppt und getötet worden waren, noch
stand und bewohnbar war.
Und tatsächlich gab es diese alte und windschiefe Fischerhütte im Süden der Provinz Ormangol noch und sie war nicht bewohnt. Die beiden Freunde zogen ein und genossen das Leben
am Meer.
Sie schliefen lange, gingen fischen, tranken Unmengen an
Kräuterbier, ritten durch den hellgelben Sand am Strand von
Karlund, verführten das eine oder andere Mädchen oder lagen
faul in den Dünen und lauschten dem gleichmäßigen Getöse der
Brandung.
„Und nun sind wir wieder hier.“, beendete Jeremia seinen Bericht.
„Ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals so verlieben werde,
wie ihr beide. Ich habe das Gefühl, dass Mädchen mich eher als
kleines Kind sehen und nicht als Mann.“, sinnierte Lucca.
„Warte nur ab, mein hübscher Lucca, bis die richtige Frau
kommt. Dann kannst du plötzlich nicht mehr klar denken, dein
ganzer Körper zittert, deine ganze Seele vibriert und du willst
nur noch der Liebsten nahe sein. Und die Frau, die irgendwann
einmal dein Herz erobern wird, wird sehr stolz und glücklich
sein“, erwiderte Felix lächelnd.
„Ist wohl so bei dir mit Ante, oder?“, fragte Lucca vorsichtig.
„Stimmt, und er fehlt mir. Ich habe das Gefühl, dass ich ein
Loch im Körper habe und ein sehr großer Stein dieses Loch ausfüllt.“, antwortete Felix traurig.
„Dann schreibe ihm doch jeden Tag einen langen Brief. Berichte Ante, was dich bedrückt, was dich erfreut, was du erhoffst
und was du erlebt hast. Dadurch schaffst du wenigstens ein bisschen Nähe zu deinem Liebsten.“, riet Jeremia ihm.
„Das ist eine gute Idee, das werde ich machen.“, pflichtete
ihm Felix bei, der sich tatsächlich darauf freute, Ante den ersten
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Brief zu schreiben. Unwillkürlich griff er an seine Halskette mit
dem geschnitzten Buchstaben A, die Ante ihm in Kados zum
Abschied geschenkt hatte.
„Nun lasst uns aufbrechen“, forderte Jaron, „das Flussboot
wartet nicht und unsere Pferde müssen wir auch noch unter Deck
bringen.“
Die vier jungen Männer erhoben sich, bezahlten das Bier und
verließen gut gelaunt die Schankwirtschaft. Nur wenig später
fanden sie sich auf dem Deck des Flussbootes nach Worogol
wieder.
Der Regen hatte endlich nachgelassen und hörte schließlich
ganz auf, als sich das Boot langsam und träge gegen die Strömung stemmte und Fahrt in Richtung Worogol aufnahm. Die
Ruderer hatten alle Hände voll zu tun, dass Boot in das Fahrwasser zu bringen und den wenigen Wind ausnutzend, in Richtung
Norden zu bewegen.
Es war bereits später Nachmittag, als dann endlich doch die
Wolkendecke aufriss und die Sonne im fröhlichen Lichtspiel das
graue und melancholische Einerlei des Regentages vertrieb.
„Jeremia, ich hab etwas für dich.“ Jaron gab seinem Freund
ein Paket. Jeremia öffnete die Verschnürung und schaute fassungslos auf den Satz chirurgischer Instrumente, die Jaro n vom
Schmied in Kados hatte anfertigen lassen. Der polierte Stahl
glänzte im Sonnenlicht.
„Die sind wirklich für mich? Die müssen ja ein Vermögen
gekostet haben.“, jubelte Jeremia.
„Die haben gar nichts gekostet. Das ist ein Geschenk des
Schmiedes von Kados, Meister Mischke. Er ist so dankbar, dass
es Menschen gibt, die sich für das Königreich und die Sicherheit
im Lande einsetzen, dass es ihm ein Bedürfnis war, einen zwe iten Satz Instrumente anzufertigen. Und da ich ihm von dir erzählt habe, bat er mich, dass ich dir diesen Instrumentalsatz gebe.“, erklärte Jaron seinem Freund.
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„Danke, ich freue mich sehr. Wenn wir in Worogol sind, werde ich deinem Meister Mischke einen Brief schreiben. Es tut gut
zu wissen, dass es Menschen gibt, die wissen, was wir hier
manchmal leisten müssen.“, erwiderte Jeremia, der immer noch
mit großen Augen auf die Instrumente starrte.
Die Fahrt nach Worogol verlief ruhig. Bei nunmehr schönstem Sonnenschein kämpfte sich das Flussboot die nächsten Tage
träge gegen die Strömung der Tanara in Richtung Norden. Die
Landschaft wurde im Laufe der Zeit immer rauer und hügliger.
Die nahen Tafelberge und die ersten noch sanften Ausläufer der
Gobali Gebirgskette verrieten den Soldaten nach einigen Tagen,
dass sie nun bald Worogol und die Schule der Landeswache erreichen mussten.
Am nächsten Vormittag kamen dann endlich wirklich die
Türme der Schule der Landeswache in Sicht und nur wenig später konnten sie bereits das große Tor der Festung und den Flusshafen mit seinen vielen Stegen erkennen. Auf dem westlichen
Ufer war nun auch schon das vertraute Bild der Stadt Worogol
mit seinen vielen Schankwirtschaften zu sehen. Zwischen den
zahlreichen Häuserfassaden konnten sie den Tempel erspähen
und auch ein kleiner Blick auf das Haus der Liebesdienerinnen
wurde ihnen möglich.
Diese Bilder, diese wohlvertrauten Gerüche und Geräusche
empfanden die jungen Männer ebenso als Heimat, wie die Orte,
aus denen sie gerade zurückkehrten. Auch wenn der Abschiedsschmerz von ihren Heimatstädten und Dörfern, von den geliebten
Menschen und Gewohnheiten noch an ihren Seelen kratzte, sie
lächelten dennoch, als sie das Flussboot verließen und auf das
große Tor zur Schule der Landeswache in Worogol zugingen.
Zahlreiche uniformierte Männer übten auf dem Hof der Schule
und das Stampfen der Stiefel der marschierenden Soldaten
mischte sich in den metallenen Klang der aufeinandertreffenden
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Schwerter und in das laute Rufen von Befehlen. Sie waren wieder in Worogol und die Wochen, die sie in der Heimat verbracht
hatten, verschwammen erstaunlich schnell zu einem kleinen Augenblick der schönen Erinnerung.
„Wenn das nicht meine lieben Söhne des Südens sind.“, freute
sich Leutnant Spiegelberg, der als erster der Männer die vier
Freunde entdeckt hatte, als sie den Hof der Schule betraten. Der
Zugführer ließ eine Gruppe von Soldaten antreten, kam schließlich mit ausgebreiteten Armen auf seine alten Kämpfer zu und
begrüßte sie herzlich.
„Schön, dass ihr wieder hier seid“, sagte er lächelnd, „habt ihr
euren Gruppenführer, Sali Ontrup, nicht mitgebracht?“
„Nein, unsere Wege hatten sich schon in Norregat getrennt,
als wir den Urlaub angetreten haben. Er wollte in die Nähe von
Karana reiten, dort hat er wohl das Herz eines Mädchens für sich
gewinnen können.“, erwiderte Jaron.
„So viele Mädchen gibt es da nicht, zumindest kaum welche,
die ich besteigen würde“, meinte Leutnant Spiegelberg grinsend,
„obwohl für Männer in meinem Alter sind die vielleicht besser,
als keine. Ich sehe ja nun auch nicht mehr aus, wie ein heißblütiger Hengst.“
Die jungen Männer lachten. In der Tat waren die besten Jahre
von Leutnant Spiegelberg wohl vorbei. Er war zwar erst fünfunddreißig Jahre alt, aber seine ungesunde Lebensweise, zu viel
Fleisch, zu viel Alkohol und zu wenig Bewegung forderten ihren
Tribut. Einige prächtige Ringe zierten inzwischen seine ausladende Hüfte, das Haar war schütter und die ehemals kräftigen
Arme hingen schlaff am Körper.
Der Leutnant seufzte, blieben ihm doch lediglich die Damen
im Haus der Liebesdienerinnen, die ihm ihre körperliche Gunst
nur gegen die Zahlung vieler Kupferdenari erwiesen. Aber das
war immerhin besser als gar nichts, dachte sich der Offizier und
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das Lächeln kehrte in sein freundliches Gesicht zurück. Und wer
wusste schon, ob ihm nicht eines Tages doch noch die Gefährtin
fürs Leben über den Weg laufen würde. Der Leutnant verscheuchte seine Gedanken und wandte sich wieder den Neua nkömmlingen zu.
„Nun gut, ihr bringt erst einmal die Pferde unter und dann
richtet ihr eure Quartiere ein. Ihr habt euren alten Schlafsaal
wieder. Morgen früh sind dann wohl hoffentlich alle wieder da
und Major Witte kann seinen Begrüßungsappell abhalten.“, sagte
der Leutnant und wies mit seinem Arm in Richtung der Baracke
der Kompanie von Major Witte. Die Männer machten sich auf
den Weg. Frische Uniformen, ein Bad, eine Rasur und etwas
Essbares würden aus ihnen auch bald wieder respektable Soldaten der Landeswache machen. Und vielleicht blieb sogar noch
Zeit, eine Schankwirtschaft aufzusuchen und sich einen Begr üßungstrunk zu genehmigen.
„Jaron Tymann und Felix Kostas, ich freue mich, euch hier zu
sehen.“, vernahmen Jaron und Felix plötzlich eine ihnen sehr bekannte Stimme hinter sich. Sie schauten sich um und erblickten
das vertraute und freundliche Gesicht von Major Manescu, ihrem
ehemaligen Rekrutierungsoffizier aus Kados, mit dem sie so viel
Zeit verbracht und auch so einige gefährliche Abenteuer überstanden hatten.
„Herr Major, sie hier in Worogol? Das ist toll.“, stammelte
Jaron mit hochrotem Gesicht. Er war sich nicht sicher, ob er militärisch grüßen oder dem Major einfach die Hand geben sollte.
Schließlich nahm ihm Major Manescu die Entscheidung ab, breitete seine Arme aus und Jaron lief los und sprang dann einfach
hinein.
„Ach Jaron, es tut gut, dich zu sehen. Felix, es ist schön auch
dich zu sehen. Komm her.“ Auch Felix wurde von Major Manescu herzlich umarmt und begrüßt. Die drei Männer gaben ein Bild
ab, als ob ein Vater seine Söhne begrüßen würde, die gerade von
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einer langen Reise zurückkamen. Einige der umherstehenden
Soldaten lächelten.
„Was machen sie hier in Worogol, Herr Major?“, wollte Felix
schließlich wissen, als er sich endlich aus der Umarmung befreit
hatte.
„Ich wurde zum Führer der zweiten Kompanie ernannt. Wird
wohl langsam Zeit, dass ich nicht mehr so viel umher reise.“, lächelte der Major.
„Dann werden wir uns ja noch öfter hier sehen.“, freute sich
Jaron ehrlich.
„Zumindest die nächsten Monate, während der Reitausbildung.
Danach werdet ihr ja auf die regulären Einheiten verteilt. Ich
bleibe dann hier in Worogol und übernehme die neuen Rekruten,
die ja nun bald kommen müssten.“, erklärte der Major. Jaron und
Felix nickten, sie konnten sich gut vorstellen, dass sich die neuen
Rekruten sehr wohl fühlen würden.
„Ihr seht recht müde aus“, stellte Major Manescu schließlich
fest, „geht erst einmal in euer Quartier und macht euch ein wenig
frisch und genießt den Rest des Tages. Morgen früh finden dann
die Appelle statt und die Ausbildung sowie euer zweites Dienstjahr in der Landeswache beginnen.“
„Bis später, Herr Major. Es ist wirklich schön, dass sie hier
sind.“, sagte Jaron noch einmal und wandte sich zum Gehen. Die
Jungen brachten ihre Pferde in den Stall, versorgten die Tiere,
räumten später die Truhen in ihrem Schlafsaal ein und gingen
schließlich ins Badehaus, wo sie ein langes und ausgiebiges Bad
genossen. Der Barbier sorgte für eine angenehme Rasur und
brachte auch die etwas wild gewordenen Haare der jungen Mä nner in eine militärisch annehmbare Ordnung.
Am Abend machten sich die vier Freunde dann auf den Weg
in die Stadt. Sie wollten den Tag ihrer Rückkehr nach Worogol
ausgiebig bei ein paar Krügen Kräuterbier feiern. Das Haus der
Liebesdienerinnen und Liebesdiener stellte zumindest für Jaron
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und Felix im Moment keine allzu große Verlockung dar, obwohl
Jaron später auf jeden Fall Deliah besuchen wollte. Und da Cara
ihn dazu ermuntert hatte, seine körperlichen Gelüste mit Deliah
auszuleben, hatte er auch kein zu großes schlechtes Gewissen.
Im goldenen Licht der untergehenden Abendsonne streiften
die Jungen durch die Gassen von Worogol, bis sie sich schließlich für eine Schankwirtschaft entschieden und durch die knarrende Tür in den lauten und vom Herdfeuer verrauchten Schankraum eintraten. Einige Köpfe wandten sich dem Eingang zu und
die glasigen Blicke der schon recht angetrunkenen Männer musterten die eintretenden neuen Gäste.
Jaron und seine Freunde fanden schließlich einen Platz in der
Nähe des Fensters und der Wirt brachte ihnen vier Krüge gut gekühltes und wohlschmeckendes Kräuterbier an den Tisch, ohne
dass sie eine Bestellung aufgegeben hatten.
„Willkommen zurück, meine Freunde.“, begrüßte sie der
freundliche Wirt, der die jungen Männer sofort wieder erkannt
hatte.
„Danke.“, freute sich Jaron.
„Die erste Runde geht aufs Haus, für die kühnen Retter der
Landeswache.“
„Das wissen sie?“, fragte Felix erstaunt.
„Ihr wart hier wochenlang das Gesprächsthema in der Stadt.
Ihr habt doch den General befreit und diesen komischen General
van Berg festgesetzt? Jetzt ist es schon etwas ruhiger geworden.
Der Alltag holt uns dann doch wohl alle wieder ein.“, erwiderte
der Wirt freundlich, drehte sich um und kümmerte sich bereits
wieder um seine anderen Gäste.
„Vielen Dank.“, rief im Jeremia noch nach und der Wirt dre hte sich noch einmal um und grinste die Jungen an.
Die jungen Männer genossen das Bier, redeten und lachten
viel, als am späten Abend plötzlich d ie Tür der Schankwirtschaft
mit einem lauten Knarren geöffnet wurde und ein sichtlich be20

