
E
s heißt, im dritten Jahr der Blauen Keuche zu 
Weiden, als Herzog Wallfried II mit vielen 
seiner Untertanen Golgaris Federspur folg-
te, ereilte das Rittergut Ravenek in der eins-
tigen Reichsmark Sichelwacht das Unglück, 
seinen einzigen Erben an einen schreckli-
cheren Feind als den Tod zu verlieren.

X

Ein dahergelaufenes Weib?“, brüllte Ermhard von 
Ravenek und zerschlug seinen Weinkrug auf der 
abendlichen Tafel. „Was glaubst du zwischen ihren 

Schenkeln zu finden, was es mit dem Segen der Leuin 
aufnehmen kann? Vielleicht noch ein Jahr, und sie ruft 
dich an ihre Seite.“ „Wenn Boron ihr nicht zuvorkommt“, 
sagte Frayo von Ravenek mit fester Stimme. Sein Blick 
verfing sich in der Kerzenflamme in seinen Händen, be-
vor er in die Nacht vor dem hohen Bogenfenster spähte. 
„Travianna und ich sind nicht die einzigen. Nicht viele, 
aber wir wollen den Schatten begegnen, die das Land 
verdunkeln.“ „Glücksritter, Vaganten, Habenichtse 
allesamt“, spie der graue Herr des Hauses seinem Sohn 
entgegen. „Verfangen in den Fäden einer Spinne aus dem 
Wald. Harz fließt in den Adern dieser Hexe.“ „Und der 
Wein in den Euren, Vater“, erwiderte der junge Rondri-
aner matt. Als er den Raum verließ, löschte er die Kerze 
und den Namen seiner Familie aus dem Herzen wie aus 
den Chroniken.

Z
u jener Zeit schienen die Tage schon im efferd 
kürzer und kälter als im Winter selbst. Feucht lagen 
die Hänge am Fuße der Roten Sichel unter einer 

dünnen Nebeldecke, die ein beißender Wind zerzauste 
und der Rauchfetzen ferner Feuer herantrug. Die Lieder 
in den Wipfeln des Nadelhains gehörten bereits den 
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nächtlichen Sängern. Darunter hatte die bunte Schar ihr 
Nachtlager aufgeschlagen. Gejagtes und Geschichten 
hingen über dem Feuer und wurden mit jedem Geläch-
ter schwärzer. „In den Dörfern weiter südlich haben sie 
angefangen die Toten zu verbrennen“, sagte einer. „Damit 
sie uns nicht dafür bezahlen müssen, sie in ihre Gräber zu-
rück zu prügeln“, antwortete ein anderer. Frayo und Tra-
vianna saßen beieinander und beobachteten die Nachtker-
zen, die in der Dämmerung 
ihre Blüten öffneten und die 
Lichtung mit ihrem schwe-
ren, süßen Duft zudeckten. 
„Glaubst du, sie werden uns 
eines Tages Helden nen-
nen?“, fragte er. „Ja“,  sagte 
Travianna. „Warum bist du 
dir so sicher?“ „Es ist ein 
Titel für die Toten“.

Das Schwert der 
Schaufel stach tief in 
den nassen Boden. 

Noch immer klangen die 
angsterfüllten Schreie, das 
Ächzen und die hilflosen 
Befehle in seinen Ohren. 
Entsetzlicher war nur das 
tiefe Schweigen, nachdem 
das Gebrüll und das Flehen 
von den Flammen verzerrt 
worden waren. Schweigend 
verrichtete er seine Arbeit. Kein Schmerz, keine Stöhnen 
störte die Stille. Allein das sture, satte Auf und Ab des 
Schaufeleisens. Regen zog herauf und wusch den beißen-
den Qualm aus dem spätnächtlichen Himmel.

Frayo wusste nicht, ob RondRa im hold gewesen war 
oder BoRon, so dass er den Boden nach seineR Art 
bestellen konnte. Sein Kopf fühlte sich leer an, seine 

Aus jenen Jahren stam-
mt auch die Sage vom 
roten Schnee, in der vom 

Schicksal jener berichtet wird, 
die Krankheit und Armut zu ent-
fliehen versuchten. Es heißt, 
nicht weniger als eintausend 
Weidener, darunter Kinder und 
Frauen, hatten sich entschlos-
sen, dem Herzogtum den Rücken 
zu kehren. Während die Felder 
mangels helfender Hände und 
Praios‘ Segen brach lagen, gedie-
hen in dieser Zeit lediglich Wege-
lagerer wie wucherndes Unkraut. 
So entschieden sich die Elenden, 
den beschwerlichen Weg über die 
Pässe der Roten Sichel zu wagen. 
Tobrien oder das Bornland ver-
sprachen ein entbehrungsreich-



Sinne stumpf. Erinnerungen zerfielen wie Bilder in wei-
chem Sand. Geharnischte Reiter mit verhängten Wappen, 
die wie böse Träume aus den Schatten traten. Raubritter,  
Plünderer, Mordbrenner oder Häscher. Die Schlafenden 
schlachtend wie argloses Vieh.

Tief war der Himmel über die Lichtung gesunken, 
während sich die Nacht schwer atmend hinweghob. 
Als wolle er sich selbst an der letzten Glut entzün-

den, rieb sich der Wind 
knisternd an den verkohlten 
Fichten und Kiefern, die 
mannshoch aus der Asche 
des Unterholzes ragten. Es 
schien, als hätte ein Riese 
mit pechernen Sohlen einen 
schwarzen Stiefelabdruck 
hinterlassen.

Neun frische Gräber 
lagen zu Frayos Füßen. 
Seine Zunge konnte 

sich an kein Gebet erinnern. 
„Deine Familie sollte stolz 
auf dich sein“, sagte Tra-
vianna und trat neben ihn. 
„Du hast fünf Feinde neben 
vier Freunde gebettet.“ 
Frayo nickte als würde sein 
Kopf an einem unsichtba-
ren Faden hängen. „Komm, 
mein Held“, sagte sie und 

schloss seinen Wappenrock mit groben Nadelstichen über 
den beiden abgebrochenen Bolzen, die zwischen seinen 
Schulterblättern zu voller, roter Blüte aufgegangen waren.

Der Morgen graute jämmerlich. Der letzte Regen wur-
de zum ersten Schnee und die Zeit der Nachtkerzen 
war vorüber.

N

es Leben, obgleich verlockender 
als der Tod. Sie reisten schnell, 
um dem nahenden Winter zuvor 
zu kommen. Einige junge Män-
ner eilten voran, um den Dörfern 
jenseits der Berge die Ankunft 
der großen Schar anzukündigen. 
Das letzte Kupfer aus der Heimat 
sollte diese gastfreundlich stim-
men. Und so wurden die Scheu-
nen geräumt und die Keller ge-
leert. Doch selbst nach vielen 
Tagen trug der Wind nicht eine 
Seele ins Tal. Uneinig sind die 
alten Lieder, ob die Tausend an 
den Strapazen, den Felsen oder 
den Rotpelzen zu Grunde gingen. 
Nur einig sind sie darin, dass der 
ersten Schnee des Winters rot 
und feucht und reichlich fiel.


