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Zum Buch 
Wales im 12. Jahrhundert: Während in England ein Bürgerkrieg tobt, 

rebellieren die Waliser unermüdlich gegen die neuen Machthaber. Um die 

Position der Normannen zu stärken, soll die junge Isabel, Tochter des 

mächtigen Geraldine-Geschlechts, den grausamen Sheriff von Pembroke 

heiraten. Doch am Vorabend der Hochzeit greifen die Rebellen an. Isabel 

kann fliehen und wird bald selbst zur Freiheitskämpferin. Der Sheriff hat 

seine Braut allerdings nicht vergessen und beauftragt den walisischen 

Prinzen Ralph le Walleys, sie zurückzuholen. Als die beiden sich ineinander 

verlieben, stehen sie plötzlich im Zentrum eines Krieges, in dem sie sich 

für eine Seite entscheiden müssen. 
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Buch

Wales im 12. Jahrhundert: Während in England ein Bürgerkrieg tobt, nut-
zen die Waliser die Unruhen und rebellieren unermüdlich gegen die neu-
en Machthaber. Um die Position der Normannen zu stärken, soll die jun-
ge Isabel, Tochter des mächtigen Geral dine-Geschlechts, das sowohl von 
edelstem walisischem als auch normannischem Geblüt ist, den grausamen 
Sheriff von Pembroke heiraten. Doch am Vorabend der Hochzeit greifen 
die Fürstenbrüder von Südwales die Burg an. Kurzerhand entführen sie 
Isabel, um die Stellung des Sheriffs zu schwächen. Schon bald findet Isa-
bel unter den Rebellenführern eine neue Familie und fühlt sich zum ers-
ten Mal in ihrem Leben zugehörig. Fortan riskiert sie ihr Leben für den 
walisischen Freiheitskampf und lernt die Schrecken des Krieges kennen. 
Doch der Sheriff hat seine Braut nicht vergessen, und so wird der wali-
sische Prinz Ralph le Walleys, ein Freund aus Isabels Kindheit, entsandt, 
um sie zurückzuholen. Als die beiden sich ineinander verlieben, stehen 
sie plötzlich im Zentrum eines Krieges, in dem sie sich für eine Seite ent-

scheiden müssen.

Weitere Informationen zu Sabrina Qunaj
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin

finden Sie am Ende des Buches.
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Dramatis Personae
Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet

Die Geral diNes

Die Nachfahren der walisischen Fürstentochter Nesta ferch 
Rhys und ihrem normannischen Gemahl Gerald de Windsor 
nannten sich »Geral dines«  – meist werden aber auch Nestas 
Söhne von anderen Männern in diese Bezeichnung mit einge-
schlossen.

Isabel FitzWilliam de Carew*, die Enkeltochter der berühmt-
berüchtigten Nesta, die sich den Walisern zugehörig fühlt

William FitzGerald*, ihr Vater und ein einflussreicher Lord in 
Pembrokeshire

Maurice FitzGerald*, Isabels Lieblingsonkel
David FitzGerald*, ein bedeutender Kirchenmann in Wales
Henry FitzRoy*, genannt »Harri«, Nestas Sohn von König 

 Henry I.
Robert FitzStephen*, Nestas jüngster Sohn von ihrem zweiten 

Ehemann

Die NormaNNeN uNd FlameN iN Wales

Maria de Montgomery*, Isabels Mutter, die Enkeltochter des 
 irischen Hochkönigs und Tochter von Arnulf de Montgome-
ry, auch »Teufels Sohn« genannt
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Alice de Montgomery*, ihre Schwester und Maurice Fitz-
Geralds Gemahlin

William Hayt*, der Sheriff von Pembroke
Lady Hayt, seine Mutter
Roger de Brabant, ein landloser flämischer Ritter im Dienst des 

Sheriffs
William de Brabant*, sein verstorbener Vater, der sein Land an 

die Waliser verlor
Sir Hamon, ein Ritter im Dienst des Sheriffs
Odo, der flämische Kommandant in Llanrhidian
Roger de  Clare*, der Earl of Hertford (jedoch meist als Earl of 

 Clare angesprochen), der um sein Erbe Cere digion kämpft
Walter Clifford*, ein Marcher Lord

Die Waliser

Um Ihnen das Lesen der walisischen Namen etwas zu er-
leichtern, finden Sie die Aussprache phonetisch geschrieben in 
Klammern. Dabei ist zu beachten, dass es im deutschen Alpha-
bet oftmalig keinen Buchstaben gibt, um einen Laut des Wali-
sischen korrekt auszudrücken. So soll dies nur eine Annäherung 
sein. Auch gibt es deutliche sprachliche Unterschiede zwischen 
Nord und Süd. Wissenswert ist noch, dass das »W« ähnlich wie 
im Englischen bei »with« ausgesprochen und das »R« stark ge-
rollt wird.

Deheubarth, Südwales (De-hay-barth)

Cadell ap Gruffydd* (Ka-dell ap Gri-ffith), der Fürst von Süd-
wales, der um sein Land kämpft

Anarawd ap Gruffydd* (An-ah-raud), sein verstorbener älterer 
Bruder, der durch Verräter aus Nordwales getötet wurde
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Einion ap Anarawd* (Ay-ni-on), sein Sohn, der Kommandant 
von Rhys’ Kriegstruppe

Maredudd ap Gruffydd* (Ma-reh-dith), Cadells und Anarawds 
jüngerer Halbbruder, ein Sohn der berühmten Kriegerprin-
zessin Gwenllian

Eira (Ay-ra), seine Geliebte und Unterstützerin im Freiheits-
kampf

Cadwgan ap Maredudd* (Ca-duh-gan), Maredudds Sohn
Anwen ferch Maredudd, Maredudds und Eiras Tochter
Rhys ap Gruffydd* (Rh-ies), Maredudds jüngerer Bruder, der 

normannische Strategien annimmt
Gwenllian ferch Madog* (Gwen-chli-an), die Tochter des Fürs-

ten von Powys und Rhys’ Gemahlin
Niall (Ni-all), Cadells irischer Vetter und Hofbarde
Einion, ein Krieger in Cadells Dienst
Nona, seine Frau
Nain (Na-in), eine alte Frau in Dinefwr (Din-ev-ur)
Crystin, die Gemahlin des Hofkaplans unter Maredudd
Gwyn (Gwin), ein Krieger in Maredudds Dienst
Iestyn ( Jes-tin), der Kommandant über Maredudds Kriegsbande
Bryn (Brin), ein Bogenschütze unter Maredudd
Goronwy (Go-ron-wi), ein Krieger in Rhys’ Kriegsbande
Trystan (Tris-tan), der Bogenbauer in Tenby und ein Unter-

stützer der Rebellen
Madog, ein Schäfer in der Nähe von Tenby und Unterstützer 

der Rebellen
Gwladys (Gla-dies), seine Frau
Mari, ihre Tochter
Heledd (He-leth), eine Magd in Tenby
Rhian (Rhi-an), eine junge Frau in Llanrhidian (Chlan-rhi-di-

an), die dort als Geisel gehalten wird
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Gwynedd, Nordwales (Gwin-ef )

Owain Gwynedd* (O-wein), der Fürst von Nordwales
Cristin ferch Gronwy*, (Gron-wi) seine Frau
Hywel ap Owain* (Hau-wel), der Erbe Gwynedds, auch ge-

nannt »Poetenfürst«
Cadwaladr ap Gruffudd* (Cad-wa-la-der), ein Kriegsherr, der 

Anarawd aus Südwales ermorden ließ und dadurch mit sei-
nem fürstlichen Bruder Owain brach

Ralph le Walleys*, sein Sohn, der unter den Normannen zum 
Ritter ausgebildet werden soll

Cunedda ap Cadwallon* (Ki-ne-tha ap Kad-wa-chlon), wird 
von seinem Onkel Owain Gwynedd geblendet und kastriert

Arthur*, der Bischof von Bangor, der von den Normannen nicht 
anerkannt und daher in Irland geweiht wurde

Cadwallon, ein Hirte in Aelwyd

Powys (Pau-is)

Madog ap Maredudd*, der Fürst von Powys
Iorwerth Goch* ( Jor-werth), sein Halbbruder
Owain Cyfeiliog* (Ki-vay-li-jog), sein Neffe

Weitere Waliser

Cadwallon ap Madog*, der Fürst von Maelienydd (May-lih-en-
ith)

Einion Clud*, der Fürst von Elfael
Blodeuedd (Blo-day-eth), »das Blumengesicht« aus der vierten 

Geschichte der Mabinogi
Gronwy, ein Jäger, der sich in Blodeuedd verliebt, aus der vierten 

Geschichte der Mabinogi



Lleu (Chl-ay), Blodeuedds Gemahl aus der vierten Geschichte 
der Mabinogi

England

Kaiserin Matilda*, die Tochter des verstorbenen Königs Henry 
I., die um ihre Krone kämpft

Stephen de Blois*, ihr Vetter, der sich selbst zum König krönte 
und gegen Matilda kämpft

Henry Plantagenet*, Matildas Sohn, später König Henry II.
Reginald de Dunstanville*, sein Onkel, ein illegitimer Sohn 

Henrys I., der Earl of Cornwall
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Prolog

Geschichten sind die Nahrung für unseren Geist, so wie das 
Brot für unseren Körper. Wir brauchen Geschichten, um die 
langen Abende des Winters zu überbrücken und der Eintönig-
keit unseres Lebens zu entfliehen. Wer möchte denn nur ein Le-
ben führen, wenn er das von vielen besuchen kann? Geschichten 
geben dem Einfachen Glanz und lassen sich biegen und drehen, 
um die Ereignisse anzupassen. Egal, wie schrecklich das Erlebte, 
wie blutig unsere Kriege, in Geschichten lässt sich die Wahr-
heit verändern.

Geschichten verschaffen uns ewiges Leben, denn in ihnen at-
men wir weiter. Wir werden zu Sagengestalten, und jede unserer 
Taten bekommt eine besondere Bedeutung zugemessen.

Wie angenehm, dass mein Name nichts ist als ein Name. In 
der walisischen Geschichte bin ich kaum mehr als eine Rand-
bemerkung, die im Schatten einer berüchtigten Großmutter 
und anderer heldenhafter Familienmitglieder steht. Meine Ge-
schichte mag im Vergleich simpel erscheinen, doch es sind die 
einfachen Dinge, jene ohne Glanz, die bedeutsamer sind als jede 
Heldentat.

Mein Name ist Isabel FitzWilliam de Carew. Ich bin die 
 Enkeltochter einer walisischen Prinzessin und ihres norman-
nischen Gemahls. So war ich stets auf der Suche nach mei-
nem Platz in einer Welt des Umbruchs. In einem Krieg zwi-
schen Walisern und Normannen, in dem Vettern gegen Vettern 
kämpften, wurde ich Zeugin der wahren Heldengeschichten …
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Llansteffan Castle, Südwales,
Sommer 1146

Wie ging die Geschichte weiter, Großmutter Nesta? Bekam er 
den Schatz?«

»Aber natürlich.« Nesta legte ihr die Hand auf die Schulter 
und führte sie vom Wasser weg, das in sanften Wellen an den 
Strand gespült wurde. »Henry bekam stets, was er wollte. Er zog 
sein Schwert, trat William de Breteuil entgegen und sagte: ›Eure 
Treue meinem Bruder gegenüber ehrt Euch, Mylord, doch der 
König ist tot, und Ihr tätet gut daran, Eurem neuen Souverän 
zu gehorchen.‹«

Isabel sprang begeistert in die Luft und hopste neben ihrer 
Großmutter her. »Und was geschah dann?«

»De Breteuil sah ein, dass er nichts unternehmen konnte, denn 
viele einflussreiche Barone standen auf Henrys Seite. Er gab den 
königlichen Schatz frei, und Henry zog zu seiner Krönung.«

Isabel entfuhr ein verträumtes Seufzen. »Ach, wie gerne wäre 
ich damals dabei gewesen.«

»Hinterher klingt alles sehr viel eindrucksvoller, als es tatsäch-
lich war. Du hast ja keine Vorstellung, wie erschöpft und schmut-
zig wir nach diesem überstürzten Ritt nach Winchester waren. 
Oder wie groß die Angst und Verwirrung nach dem plötzlichen 
Tod des Königs.« Großmutter Nesta legte einen Arm um ihre 
Schultern und wies hoch zur Burg, die auf einem grasbewachse-
nen Hügel über dem Fluss thronte. Dichtes Buschwerk beugte 
sich über das himmelblaue Wasser, als sehnten sich die Pflan-
zen danach, in die Fluten einzutauchen. Ein paar Fischer saßen 
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draußen in ihren Booten, um Lachse und Forellen zu fangen, 
und manch einer winkte ihnen zu. »Das hier ist die Wirklich-
keit, Kind. Deine Familie, dein Zuhause. Du magst in die Ferne 
blicken und von längst vergangenen Heldensagen träumen, doch 
verliere dabei niemals aus den Augen, was direkt vor dir liegt.«

»Schlamm?« Isabel hob kichernd einen nackten Fuß aus dem 
Sand und wackelte mit den Zehen. Sie hatte den Saum ihres 
Kleides hochgebunden, aber trotzdem war sie bereits klitschnass.

Mit einem verstohlenen Blick zu ihrer Großmutter, die ge-
dankenverloren in die Ferne sah, suchte Isabel den Boden am 
Ufer ab und hob schließlich einen größeren, abgerundeten Stein 
auf. Damit bewaffnet bewegte sie sich vorsichtig durch die Pfüt-
zen des Watts und beobachtete den im seichten Wasser stehen-
den Brachvogel mit seinem lustig aussehenden Schnabel, der 
sonderbar lang und nach unten gebogen war. Ohne ihn aus den 
Augen zu lassen, knüpfte Isabel ihr ledernes Haarband im Na-
cken auf, legte den Stein in den breiteren Teil in der Mitte, holte 
aus und machte eine schnelle Bewegung in Richtung Vogel. Der 
Stein flog mit einem bedrohlichen Sausen von der Schleuder 
und platschte mehrere Fuß von seinem Ziel entfernt ins Wasser. 
Frustriert stieß Isabel den angehaltenen Atem aus und sah sich 
nach einem neuen Stein um, als ein Schatten auf sie fiel.

»Isabel FitzWilliam, was glaubst du eigentlich, was du da 
machst?«

Isabel zuckte zusammen, bemühte sich aber schnell um einen 
unschuldigen Ausdruck, als sie in das sturmumwölkte Antlitz 
ihrer Großmutter hochsah. »Mein Haarband ist plötzlich run-
tergefallen«, sagte sie und hob den Riemen aus Rindsleder, der 
aus zwei schmalen Bändern mit einem verbreiterten Mittelteil 
bestand.

»Nicht nur Geschichten hören willst du, du erfindest auch 
noch welche! Wo hast du die denn her?« Ihre Großmutter deu-
tete auf die Schleuder, doch Isabel zuckte mit den Schultern.
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»Das ist nur ein Haarband …« Sie wollte sich die Schleuder 
wieder umbinden, doch ihre Großmutter hob warnend die Au-
genbrauen, und so reichte Isabel sie ihr murrend.

»Ein hässlicheres Haarband hat es nie gegeben, Isabel. Wie 
oft soll ich dir noch sagen, dass Steinschleudern nichts für jun-
ge Damen sind?«

»Aber …«
Ihre Großmutter ging vor ihr in die Hocke und sah ihr ein-

dringlich in die Augen. »Du bist ein Mädchen, Isabel, und willst 
du ernst genommen werden, musst du mit anderen Waffen kämp-
fen. Mit der hier …«, sie hob die Schleuder und knüllte sie in 
ihren Händen zusammen, »… wirst du nur belächelt. Wissen ist 
die Waffe von Frauen, mein Kind, und die Gabe, dieses richtig 
einzusetzen. Frauen waren seit jeher in der Lage, Männer in den 
Krieg zu schicken oder sie im Frieden zu vereinen. Aber nicht in-
dem sie waffenschwingend in den Kampf zogen. Wir Frauen füh-
ren unsere eigenen Schlachten, das wirst du allzu früh selbst ler-
nen. Und jetzt komm, mein Kind, ich bin müde.« Sie strich ihr ein 
paar Strähnen aus dem Gesicht, die ihr der Wind immer wieder 
nach vorne blies, und lächelte, was den Tadel etwas entschärfte.

Trotzdem war Isabel bedrückt, als sie den Arm ihrer Groß-
mutter ergriff, um sie beim steilen Weg den Hang hinauf zu 
stützen. Sie dachte über die Worte nach und befand, dass sie 
zwar gerne Geschichten hörte und immer mehr wissen woll-
te, aber gleichzeitig machte es ihr auch Spaß, mit der Schleuder 
umzugehen. Eine Waffe benutzen zu können gab ihr ein sicheres 
Gefühl, so wie die Burg auf dem Hügel, von der aus Wachen im-
mer ein Auge auf sie hatten. Da das Gelände unterhalb der Burg 
von Bäumen befreit worden war, um Feinden keine Möglichkeit 
zur Deckung zu geben, überblickten die Männer ihres Onkels 
das ganze Flusstal. So konnte ihnen hier nichts geschehen, auch 
wenn alle immer nur von Krieg sprachen.

Konzentriert kletterte sie über ein paar Felsen, schob sich 
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durch stacheliges Gestrüpp und half ihrer Großmutter über die 
rutschige Abkürzung. Wasser umspülte das Gestein unter ihnen 
und schlug rauschend dagegen, doch Isabel fürchtete sich nicht. 
Sie war hier schon oft entlanggegangen, und ihre Großmutter 
war trotz ihres hohen Alters von einundsechzig Jahren immer 
noch flink und voller Abenteuergeist. Sie hatte bereits so viel 
erlebt, und Isabel tat nichts lieber, als mit ihr über den Strand 
zu spazieren, die Flussluft auf ihrem Gesicht zu spüren und Ge-
schichten zu lauschen.

»Großmutter?«
»Ja, mein Kind?«
Sie folgten dem Trampelpfad, der in einem Bogen zur Burg 

hinaufführte und neben dem Rinder weideten. »Glaubst du, wir 
werden jemals wieder einen König haben? Einen König wie 
Henry?« Sie sah hoch zu der Dame, auf deren Kopf ein weißer 
Schleier stufenförmig gleich einer Krone angeordnet war, und 
versuchte, in den grünen Augen zu lesen.

Ein Lächeln vertiefte die Falten um den Mund. »Einen König 
wie Henry wird es nicht mehr geben, Kind«, sagte sie schließ-
lich und sah auf sie hinab. »Doch wir werden bestimmt wieder 
einen gerechten König bekommen … oder vielleicht sogar eine 
Königin.«

Isabel nickte zufrieden und stellte sich vor, wie es wäre, selbst 
Königin zu sein. In England herrschte Krieg, denn der große 
König Henry hatte nur eine Tochter als Erbin hinterlassen, und 
ein Gutteil der Barone hatte sich trotz Treueschwur von Matil-
da abgewandt. Sie wollten keine Frau auf dem Thron, und ihren 
Ehemann wollten sie noch weniger, wie ihr Vater stets sagte. 
Also hatte sich der Neffe des verstorbenen Königs selbst zum 
Nachfolger ernannt, und nun kämpften die Anhänger Matildas 
gegen die Anhänger Stephens um die englische Krone.

Isabel war eine gute Zuhörerin, und dass die Erwachsenen sie 
mit ihren acht Jahren nur für ein einfältiges Kind hielten, half 



21

ihr, immer neue Geschichten zu erfahren. Es gab nichts, was sie 
nicht wissen wollte, und nichts, was sie nicht zu verstehen ver-
suchte – und ihre Großmutter ermutigte sie dabei.

»Großmutter Nesta, stimmt es, dass in jenem Moment, da 
König Henry seinen letzten Atemzug tat, zwei Seen in Elfael 
über die Ufer traten? Die Leute sagen, einer von ihnen über-
schwemmte ein ganzes Dorf und all die Menschen mussten mit 
ihrem Vieh in höhere Gefilde flüchten.«

»Das mag wohl so stimmen.« Ihre Großmutter beugte sich 
zu ihr hinab und senkte die Stimme, als verriete sie ihr ein Ge-
heimnis. »Die Überschwemmungen lagen aber wohl eher daran, 
dass es damals wochenlang ohne Unterlass regnete, weniger an 
Henrys Tod.«

Lächelnd stemmte Isabel eine Hand in die Seite. »Ich glaube 
trotzdem, es war ein Zeichen …«

Ein lautstarker Fluch ließ sie hochblicken. Es war Bran, der 
Rinderhirte, der einem wild den Hügel hochlaufenden Kalb 
nacheilte. Kühe stoben auseinander, und ein ohrenbetäubendes 
Muhen drang zu ihnen herüber. Bran pfiff durch die Zähne, und 
sein zottiger Rüde setzte dem Kalb nach, und erst da bemerkte 
Isabel den anderen Hund, der zwischen den Rindern umherlief 
und wie toll nach ihnen schnappte. Im nächsten Moment zischte 
etwas Dunkles durch die Luft, und der wilde Hund brach lautlos 
zu Boden, als hätte die Hand Gottes ihn niedergestreckt.

Beeindruckt sah Isabel zu Bran, der gerade wieder sei-
ne Schleuder um seinen Kopf band, und als er Isabel und ihre 
Großmutter bemerkte, verneigte er sich. Isabel winkte ihm und 
wünschte, sie könnte ebenfalls derart präzise mit einer Schleuder 
umgehen. Wie hatte der alte Bran es nur vollbracht, den tollen 
Hund am Kopf zu erwischen?

»Er war es, nicht wahr?!« Ihre Großmutter deutete zu Bran 
hinüber, der seinem zurückgekehrten Hund das Fell kraulte. 
»Der Rinderhirte – er hat dir die Schleuder gegeben.«
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Hitze stieg in ihren Wangen auf, sie fühlte sich ertappt, aber 
sie schüttelte entschieden den Kopf. Sie würde Bran nicht ver-
raten. Er war ihr Freund, und er hatte ihr nicht nur eine Schleu-
der geschenkt, sondern ihr auch gezeigt, wie man damit umging. 
Sooft sie konnte, lief sie zu ihm auf die Weiden und übte, aber 
das sollte ihre Großmutter unter keinen Umständen erfahren, 
denn so gutmütig sie in Isabels Gegenwart war, so angsteinflö-
ßend konnte sie anderen gegenüber sein. Manche sagten hinter 
vorgehaltener Hand, sie wäre eine walisische Zauberin, und nie-
mand zog gerne ihren Missmut auf sich.

Sanft nahm Isabel den Arm ihrer Großmutter, die Bran im-
mer noch stirnrunzelnd musterte, und führte sie weiter den Hü-
gel hinauf. »Wirst du mir noch eine Geschichte erzählen, wenn 
wir im Warmen sind?«, bat sie, hauptsächlich um die Aufmerk-
samkeit von Bran und seiner Schleuder zu lenken, andererseits 
aber auch, da sie Nestas Geschichten über alles liebte und un-
bedingt noch eine hören wollte. »Eine über Waliser, nicht über 
den König.«

»Die Geschichten dieser Gegend sind blutrünstig, Kind.«
Isabel zuckte mit den Schultern und blickte hoch zu den 

Wasservögeln, die kreischend über dem Fluss kreisten. Einzel-
ne Sonnenstrahlen leuchteten aus den Wolken, der Regen hatte 
schon am Vormittag aufgehört. »Die sind besonders aufregend«, 
sagte sie und sah wieder zu ihrer Großmutter. »Aber du kennst 
bestimmt auch schöne Geschichten.«

»Nicht viele.« Plötzlich klang sie sehr müde, und als sie ste-
hen blieb und die Augen schloss, strich Isabel ihr besorgt über 
den Arm.

Sie versuchte, den Blick der Dame einzufangen, und trat vor 
sie hin. »Geht es dir nicht gut?« Sofort bereute sie ihre Lüge und 
ihr ungehobeltes Verhalten mit der Schleuder, aber ihre Groß-
mutter schüttelte den Kopf.

»Es ist alles in Ordnung.« Mit einem Mal lächelte sie wieder 
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und setzte sich in Bewegung. »Ich kann dir die Geschichte von 
meinem Bruder Gruffydd erzählen und wie er sich in die Kö-
nigstochter von Nordwales verliebte. Die beiden liefen zusam-
men fort, musst du wissen. Und Gwenllian war wohl auch eine 
Heldin ganz nach deinem Geschmack. Zwar schwang sie keine 
Schleuder, aber ein Schwert.«

»Das klingt aufregend!« Isabel blieb stehen. »Haben die bei-
den geheiratet? Geht die Geschichte gut aus?«

Ihre Großmutter sah an ihr vorbei zum Fluss hinaus und 
seufzte schwer. »Nein. Blutrünstig.«

Das Klackern beschlagener Hufe auf hartem Untergrund er-
klang, und Isabel drehte sich um. Sie spähte den Hang hinab 
und entdeckte zwei Reiter, die den festgetretenen Pfad zur Burg 
hinaufpreschten. Ohne einen Gruß stoben sie an ihr und ihrer 
Großmutter vorbei, ehe sie mit wehenden Umhängen in höher 
gelegenem Gelände verschwanden.

»Männer des Sheriffs«, erkannte ihre Großmutter sofort, und 
auch Isabel war das Wappen bekannt vorgekommen. Sie ver-
suchte, sich solche Dinge stets zu merken, und kannte sich dank 
ihrer Großmutter auch schon ziemlich gut unter den Noblen 
dieses Landes aus.

Als sie die Palisade erreichten und durch das Torhaus gingen, 
spürte Isabel sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte kaum 
einen Fuß auf den vom Morgenregen durchweichten Boden 
gesetzt, als sie der ungewohnten Hektik im Hof gewahr wur-
de. Pagen, die nicht viel älter waren als sie, und Knappen liefen 
aufgeregt umher. Manche verschwanden im Stall, aus dem be-
reits gesattelte Pferde geführt wurden, andere trugen Waffen 
und Ringpanzer aus dem Palisadenturm. Ein Gutteil der Gar-
nisonsbesatzung war im Hof versammelt, und dann erkannte 
Isabel ihren Onkel Maurice, der die Treppe des Erdhügels he-
rablief. Er kam vom Wohnturm, und auch er trug sein Ketten-
hemd, den Helm unter den Arm geklemmt und sein Schwert 
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gegürtet. Der Wind ließ sein halblanges braunes Haar um sein 
Gesicht wehen, und Isabel sah voller Bewunderung zu ihm auf. 
Ihr Onkel mochte von eher niederem Wuchs sein, wenn man so 
manchen Hünen der Garnison betrachtete, aber Isabel fand, dass 
seine dunklen Augen voller Heldenmut funkelten.

Pferde drängten sich bald im Hof, und Bogenschützen nah-
men eilig die von den Knappen gebrachten Pfeile entgegen, um 
sie in ihre Beutel an den Hüften zu stecken. Bewaffnete Männer 
waren für Isabel nichts Neues, sie war unter ihnen aufgewachsen, 
aber dieses Durcheinander, die Anspannung und die Bedrohung 
hatte sie bisher noch nie so deutlich gespürt.

Dankbar lehnte sie ihren Kopf gegen die Brust ihrer Groß-
mutter, als diese beschützend den Arm um sie legte. Sie führte 
Isabel ein wenig an den Rand unter den Wehrgang, um nicht 
im Weg zu stehen, aber Isabel hörte trotzdem, was ihr Onkel zu 
seinen Männern sagte: »Carmarthen wurde eingenommen. Jetzt 
marschieren sie entlang des Towy gen Süden.«

Der Griff ihrer Großmutter verstärkte sich, aber Isabel wagte 
nicht nachzufragen, was all das zu bedeuten hatte. Stattdessen 
versuchte sie selbst, die Worte zu verstehen. Der Towy war der 
Fluss, der direkt hier, an der Burg ihres Onkels, vorbeiführte und 
sich ein Stück weiter südlich mit anderen zusammenschloss und 
ins Meer mündete. Carmarthen lag ein paar Meilen flussauf-
wärts und war erst letztes Jahr wiederhergestellt worden. Isabel 
wusste das, weil der Earl of Pembroke damals hier vorbeigekom-
men war. Er hatte von Carmarthen gesprochen und davon, die 
rebellierenden Waliser in die Schranken zu weisen. Solch eine 
Begegnung vergaß sie nicht, schließlich war der Earl of Pembro-
ke in dieser Gegend fast schon so etwas wie ein König. Zumeist 
hielt er sich in England auf, und es oblag ihrem Vater und den 
anderen Lords dieser Gegend, seine Grafschaft zu verteidigen, 
doch letztes Jahr war er hierhergekommen und hatte die Waliser 
angegriffen. Und jetzt schlugen sie zurück.
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»Sie kommen direkt auf uns zu«, flüsterte sie, als sie begriff, 
was die Worte ihres Onkels bedeuteten. Carmarthen war von 
den Rebellen eingenommen worden, und wenn sie jetzt tatsäch-
lich weiter in den Süden marschierten … »Die Waliser … sie 
kommen, um uns zu töten.«

»Aber nein.« Ihre Großmutter beugte sich zu ihr hinab und 
hob ihr Kinn an, sodass sie gezwungen war, sie anzusehen. »Dein 
Vater und dein Onkel werden sie aufhalten. Hast du die beiden 
Reiter nicht gesehen? Auch der Sheriff unterstützt sie. Nieman-
dem wird etwas geschehen.« Die grünen, von Faltenkränzchen 
umrahmten Augen sahen sie eindringlich an. »Wir sind hier in 
Sicherheit, Isabel.«

»Aber …« Ein Zittern überkam sie. »Carmarthen … das liegt 
doch nur zwei oder drei Stunden entfernt! Sie werden gleich 
hier sein!«

»Ach, Isabel.« Neben unverkennbarer Sorge stand nun auch 
Belustigung in den weisen Augen, und im nächsten Moment 
fand Isabel sich in einer starken Umarmung wieder. »Für jeman-
den, der so gerne blutrünstige Geschichten hört, verlierst du aber 
schnell den Mut.«

»Mutter.«
Der Griff löste sich, und als Isabel hochblickte, erkann-

te sie ihren Onkel, der vor ihnen stand. Seine Miene war un-
gewöhnlich düster, sein wettergegerbtes Gesicht wirkte bleich. 
Die dunklen Haarsträhnen, die ihm der Wind ins Gesicht weh-
te, verstärkten diesen Eindruck noch. Er wandte sich an Nesta. 
»Bitte geht mit den anderen Frauen zum Wohnturm hoch. Alice 
ist bereits dort und trifft Vorkehrungen. Niemand geht mehr 
hinaus, bis ich wieder zurückkehre. Ich lasse eine Besatzung zu-
rück, um die Palisaden zu verteidigen, aber falls …«, er atmete 
tief ein, »… falls wir geschlagen werden …«

»Nein.« Nesta legte ihre knochige Hand auf Maurices Wan-
ge. »Du wirst nicht geschlagen, mein Sohn. Du kommst zu uns 
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zurück.« Es lag solch eine Entschlossenheit in der Stimme der 
Dame, dass Isabel sich sofort etwas zuversichtlicher fühlte. Auch 
auf Onkel Maurice schien die Bestimmtheit seiner Mutter zu 
wirken. Er legte seine Hand auf die von Nesta und verzog die 
Lippen zu einem gezwungenen Lächeln. »Ich komme zurück«, 
sagte er sanft. »Wir alle kommen zurück.« Er beugte sich vor 
und hauchte seiner Mutter einen Kuss auf die Stirn, dann ging 
er vor Isabel auf ein Knie nieder. »Ich möchte, dass du gut auf 
deine Großmutter achtgibst, Isabel.« Seine gütigen Augen sahen 
sie mit einer Zuneigung an, die ihr nur bei wenigen Menschen 
begegnete. »Pass auf, dass sie keine Dummheiten begeht, ver-
sprichst du mir das?«

»Ich verspreche es.« Isabel schloss ihre Hand um den Um-
hang ihrer Großmutter.

Onkel Maurice lächelte und zwinkerte ihr zu, ehe er sich er-
hob. »Mutter, ich bitte dich«, wandte er sich wieder an Nesta, 
»hab ein Auge auf Alice. Sie sagt es nicht, aber sie hat große 
Angst. Ich will nicht, dass sie sich aufregt.«

Ihre Großmutter lachte leise auf. »Ich werde mich schon um 
deine Gemahlin kümmern, mein Sohn«, sagte sie spöttisch und 
tätschelte Maurice die Schulter. Der schüttelte den Kopf und 
wandte sich ab, als ein weiterer Reiter durchs Torhaus herein-
preschte.

»Wie sollte es auch anders sein!«, erklang dessen donnernde 
Stimme, die Isabel zusammenzucken ließ. Sie erkannte sie so-
fort. »Der Earl of Pembroke legt einen Brand, und wir dürfen 
ihn löschen, jetzt, da er wieder in England weilt!«

»William!« Onkel Maurice ging auf den hünenhaften Rei-
ter zu, der sich gerade aus dem Sattel schwang und den Helm 
abnahm. Goldenes Haar kam darunter zum Vorschein, es war 
dicht und leicht gelockt, genau so wie Isabels. Ihr Vater war ge-
kommen.

»Wo hast du deine Männer gelassen?«, wollte Onkel Maurice 
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von seinem Bruder wissen. »Du wirst doch wohl nicht allein in 
den Kampf ziehen?« Humor klang aus seiner Stimme, aber wie 
immer regte sich nichts im Gesicht des älteren.

»Meine Männer warten außerhalb des Dorfes und sind be-
reit zum Marsch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es eine 
Dummheit war, die Waliser derart zu reizen. Aber der Earl 
musste ja aus lauter Langeweile eine Kriegspause in England 
einlegen und hier Unfrieden stiften. Wir hatten die Waliser un-
ter Kontrolle! Aber er greift sie im ganzen Land an, und um den 
Vergeltungsschlag dürfen wir uns jetzt kümmern!«

»Unter Kontrolle ist gut gesagt«, warf einer der Männer des 
Sheriffs ein. »Seit in England Krieg herrscht, werden die Wali-
ser immer frecher. Und nur weil Ihr und Eure Brüder mit den 
Walisern verwandt seid, Mylord de Carew, und sie deshalb einen 
Bogen um Euch machen, heißt das nicht, dass wir anderen nicht 
unter ihnen zu leiden haben. Es wurde Zeit, dass sich ihnen je-
mand entgegenstellt, und der Earl hat es getan. Seine Dienste 
werden nun wieder in England und diesem elenden Krieg ge-
fordert, aber ich nehme wohl an, dass wir stark genug sind, die 
paar Rebellen auszumerzen.«

»Die paar Rebellen haben gerade Carmarthen Castle einge-
nommen und die gesamte Garnison abgeschlachtet«, ließ sich 
Onkel Maurice vernehmen. Seine Männer nickten und gaben 
zustimmende Laute von sich. »Auch heißt es, sie hätten Unter-
stützung aus Nordwales bei sich. Wie sonst hätte es ihnen ge-
lingen sollen, in Carmarthen so schnell einen Erfolg zu erzielen? 
Wir sollten die Macht nicht unterschätzen, der wir entgegen-
ziehen.« Onkel Maurice sah seinen Männern noch einmal in die 
Augen, dann hob er die Hand zum Aufbruch. Er war zwar ein 
jüngerer Sohn Großmutter Nestas, aber Llansteffan war seine 
Burg, und hier hatte er das Sagen.

Sofort kam wieder Bewegung unter all die Menschen – Klir-
ren, Klappern, Wiehern, Bellen und Stampfen erfüllten den Hof, 
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und schließlich preschten die Reiter in einem Regen aus fliegen-
den Erdklumpen aus dem Torhaus. Onkel Maurice nickte Isabel 
und ihrer Großmutter noch einmal zu, während sein älterer Bru-
der mit einem einfachen »Madame« an ihnen vorbeiritt. Keine 
Worte des Abschieds, kein Gruß, kein Lächeln.

Isabel fragte sich, ob ihr Vater sie überhaupt bemerkt hat-
te. Vielleicht hatte er aber auch schon ganz vergessen, dass sie 
existierte und dass er sie voriges Jahr zu ihrem Onkel geschickt 
hatte, wo es sicherer sein sollte. Ihre Mutter hielt sich zurzeit 
auf dem Familiengut in England auf, da sie Wales nur schwer 
ertragen konnte, während Isabels Brüder zum Ritter ausgebil-
det wurden. Ihre einzige Schwester war letztes Jahr verheiratet 
worden, und so war Isabel übrig geblieben. Ihre Mutter hatte 
sie nicht nach England mitnehmen wollen, und Isabel muss-
te sich eingestehen, dass sie froh darüber war. Sie wollte nicht 
fort von Wales, egal wie gefährlich es hier auch sein mochte. In 
England war es doch auch nicht besser, nach allem, was sie von 
diesem schrecklichen Bürgerkrieg gehört hatte. Aber ihr Vater 
konnte sich nicht um sie kümmern. Er war der Kastellan von 
Pembroke Castle und somit für die Grafschaft des Earl of Pem-
broke verantwortlich. Solange der Earl sich in England aufhielt, 
oblag ihrem Vater die Verwaltung des Landes. Und in Carew, wo 
Isabel aufgewachsen war, hätte sie ohne weibliche Führung und 
ohne Familie auskommen müssen. Also hatte er sie zu seinem 
Bruder Maurice ins nahe Llansteffan geschickt, und Isabel war 
nie glücklicher gewesen.

»Komm, Isabel.« Ihre Großmutter ergriff ihre Hand und 
führte sie hastig entlang der Palisade zurück zum Tor. Dort gin-
gen sie die Holztreppe zum Verteidigungsring hoch, von wo 
aus man die nördliche Seite des Landes überblicken konnte. 
Ein paar Männer der verbliebenen Garnison gesellten sich zu 
ihnen, und so sahen sie vom Wehrgang aus schweigend über 
die saftig grünen Hügel, die sich wie Maulwurfhaufen aus der 
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Erde hoben. Unweit der strohgedeckten Hütten, die sich um 
eine kleine Holzkirche versammelten, erkannte Isabel die Rei-
ter. Sie waren winzig und kaum mehr als eine dunkle Wolke, die 
sich fortbewegte. Aber Isabel wusste, sie zogen in eine gefähr-
liche Schlacht, und viele würden vielleicht nicht zurückkommen.

Von der steil abfallenden Küste ins sandige Ästuar folgte sie 
mit ihrem Blick dem blauen Band des Towy. Sonnenstrahlen 
glitzerten auf der Oberfläche und brachten den fast weißen 
Strand zum Leuchten. Irgendwo dort in der Ferne warteten die 
Waliser, um Isabels Heim zu zerstören – jene Männer, die Ge-
genstand so vieler Geschichten und Sagen waren. Sie waren die 
Helden in den Erzählungen ihrer Großmutter, und sie wurden 
verflucht in den Gesprächen der Männer in den Hallen. Sie war-
teten darauf, sich zurückzunehmen, was Isabels Vorfahren ihnen 
gestohlen hatten. Isabel gehörte nicht hierher, es war nicht ihr 
Land, sondern das der Rebellen. Um das zu wissen, musste sie 
nicht erwachsen sein. Denn auch in ihr floss ein Tropfen Wali-
serblut – Rebellenblut. Sie war nicht nur Normannin. Zwar war 
sie unter dem Volk der Eroberer aufgewachsen und norman-
nisch erzogen worden, aber das Blut ihrer Großmutter war stark 
in ihr – denn Nesta war eine walisische Prinzessin gewesen. Sie 
hatte die walisische Lebensweise gekannt, war eine Keltin von 
nobelstem und ältestem Blute. Ihr Zuhause waren die Hallen 
des Königs von Südwales gewesen; vor ihrem Vater hatten die 
mächtigsten Männer das Knie gebeugt, ehe die Normannen ge-
kommen waren, um alles zu zerstören und sie als Gefangene 
mitzunehmen. Nesta war in eine Ehe mit einem Normannen 
gezwungen worden und hatte damit eine normannische Linie 
gegründet, aber Isabel fühlte sich nicht nur normannisch. Sie 
spürte eine Verbindung zu diesem weiten Land, das sich vor ihr 
erstreckte, und zu seinem Volk. Sie fürchtete sich vor den wali-
sischen Kriegern, die ihrem Onkel und ihrem Vater entgegen-
zogen, vor allem, da die Rebellen sie bisher immer in Frieden 
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gelassen hatten und diese Bedrohung neu für sie war. Gleich-
zeitig aber hatte sie schon zu viele Geschichten ihrer Groß-
mutter gehört, um nicht Mitgefühl mit ihnen zu empfinden. 
Manchmal des Nachts lag sie wach auf ihrem Lager und sah all 
die Heldensagen bildhaft vor sich: die Wikinger aus Irland, die 
in die Halle ihres walisischen Urgroßvaters schritten, um ihn im 
Kampf zu unterstützen. Die spektakuläre Flucht des verstorbe-
nen Fürsten von Gwynedd aus normannischer Gefangenschaft. 
Die berüchtigte Entführung ihrer Großmutter, von der sie nie 
sprach und von der Isabel nur aus anderen Mündern gehört hat-
te. Egal in welcher Geschichte, Isabels Herz schlug stets mit den 
Walisern, auch wenn diese gerade im Begriff waren, ihre Familie 
anzugreifen. Ihr wäre es lieber, die Kunde von Krieg wäre tat-
sächlich nichts als eine Geschichte und sie eine Prinzessin in 
der Sicherheit ihres Turms – eine walisische Prinzessin, so wie 
ihre Großmutter es einst gewesen war. Denn nun, da tatsächlich 
bewaffnete Männer auf ihr Heim zumarschierten, erschien ihr 
die Vorstellung von Kampf und Krieg weit weniger romantisch 
und abenteuerlich.

»Du bist zu jung, um dir über Politik den Kopf zu zerbre-
chen, Kind.«

Überrascht blickte Isabel hoch ins Antlitz ihrer Großmut-
ter. Manchmal überkam sie der Verdacht, die alte Dame könne 
Gedanken lesen. Vielleicht waren ihr ihre Grübeleien aber auch 
allzu deutlich im Gesicht abzulesen. Es fiel ihr schwer zu be-
greifen, dass die Rebellen so plötzlich zu einer unmittelbaren 
Gefahr geworden waren. Natürlich hatte sie immer mit dem 
Wissen gelebt, dass dort draußen gekämpft wurde und die Wa-
liser ihr Land zurückzuerobern versuchten, aber in all der Zeit 
waren sie nie so nahe gekommen. Denn der Gefolgsmann des 
Sheriffs hatte recht: Ihre Familie war durch ihre Großmutter 
mit den walisischen Rebellen verwandt, sie alle hatten das Blut 
des Fürsten von Südwales in sich, und die Waliser hatten dies 
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respektiert. Ihre Großmutter hatte immer betont, dass die Re-
bellenführer das Recht ihrer Familie, über diese Landstriche zu 
herrschen, anerkannten. Und was vielleicht noch wichtiger war: 
Ihre Familie hielt zusammen. Ihr Vater und drei ihrer Onkel 
waren mächtige Lords in dieser Gegend, genauso der Ehemann 
ihrer Tante, und einer ihrer Onkel war ein hoher Kirchenmann. 
Wenn einer angegriffen wurde, eilten die anderen zu Hilfe, und 
man stellte sich nicht leichtfertig gegen diese Macht. Was hatte 
sich also verändert? War es wirklich die Schuld des Earl of Pem-
broke, der verlorenes Land zurückzugewinnen versucht und die 
Waliser an die Grenzen ihrer Geduld getrieben hatte? War der 
Zorn der Waliser bereits so groß? Oder war es die Unterstützung 
aus dem Norden, von der ihr Onkel gesprochen hatte? Waren 
die ständig verfeindeten Stämme und Fürstentümer zu einer Ei-
nigung gekommen, um die normannischen Eroberer endgültig 
aus ihrem Land zu jagen?

Sie wollte ihre Großmutter nach den Antworten fragen, ihr 
versichern, dass sie alt genug war, aber ehe sie etwas sagen konn-
te, fuhr die Dame schon fort: »Es ist dir deutlich anzusehen, wie 
angestrengt du nachdenkst, Isabel. Du kriegst ja schon Falten 
auf der Stirn, und du kaust dir gleich deine Lippe wund.« Sie 
strich ihr übers Haar und wies zu der Linie, wo die grünen Hü-
gel mit dem bewölkten Himmel verschmolzen. Dahinter waren 
die Reiter von Llansteffan verschwunden. »Wäre es nur Angst, 
die ich in deinen Augen lesen könnte, wäre ich weniger besorgt, 
doch es sind auch Neugierde und Zweifel – ich kenne diese 
Gefühle nur allzu gut. Mein ganzes Leben fragte ich mich, auf 
welche Seite ich gehöre, aber lass dir gesagt sein, Kind: Die Welt 
ist nicht immer schwarz und weiß. Es gibt auf der einen wie auf 
der anderen Seite gute und schlechte Menschen. Versuche, nicht 
immer nur in die Ferne zu blicken, sondern nimm auch wahr, 
was sich direkt vor dir befindet.«

Isabel verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber du bist auf 
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der Seite der Waliser geboren und hast dich dann für die Nor-
mannen entschieden.«

Ihre Großmutter öffnete den Mund zu einer Erwiderung, sah 
sie dann aber nur mit gerunzelter Stirn an. Schließlich wandte 
sie sich seufzend ab und ging die Treppe zurück in den Hof hin-
unter. Isabel folgte ihr, denn sie hatte ihrem Onkel versprochen, 
auf ihre Großmutter aufzupassen. Und sie gedachte nicht, dieses 
Versprechen zu brechen.

o

Die Stimme ihrer Großmutter drang in ihre Träume, und als 
Isabel die Augen öffnete, begriff sie, dass sie während der Erzäh-
lungen eingeschlafen war. Sie lag im Bett ihrer Großmutter, denn 
sie hatte sich geweigert, zu den anderen Frauen zu gehen. Onkel 
Maurices Gemahlin Alice und die übrigen Damen von Llanstef-
fan kauerten alle zusammen mit ihren Kindern in einem Gemach 
über der Halle und warteten auf die Rückkehr des Burgherrn, 
doch ihre Großmutter hatte darüber nur den Kopf geschüttelt. Es 
hatte keinen Sinn, sich über ungelegte Eier Sorgen zu machen, 
und so bevorzugte sie die Ruhe, die ihrem Alter zustand. Und 
Isabel war lieber in Gegenwart der unerschütterlichen Dame als 
unter all den wimmernden und verängstigten Frauen.

Jetzt aber drangen sonderbare Geräusche an ihre Ohren. Rufe, 
sich ständig wiederholendes Klirren und dumpfer Donner. Wa-
ren die Männer zurück?

»Isabel!« Ihre Großmutter legte beide Hände auf Isabels 
Wangen und fing ihren unsteten Blick ein. »Wach auf, Isabel. 
Sieh mich an. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören und ruhig 
bleiben! So wie Gwenllian, von der ich dir vorhin erzählt habe. 
Tapfer und ruhig.«

Angst schnürte Isabels Kehle zu. Gwenllian aus der Geschich-
te war ihrem Feind auf dem Schlachtfeld gegenübergetreten und 
dann hingerichtet worden. Mussten sie etwa alle sterben?
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Plötzlich hörte sie Stimmen aus der benachbarten Kammer. 
Die Burg erwachte, und Lady Alice sagte irgendetwas in drän-
gendem Tonfall im Gang draußen.

»Du bist ein gutes Kind«, sagte ihre Großmutter und sah ihr 
liebevoll in die Augen. »Hör jetzt aufmerksam zu: Die Burg 
wird angegriffen, und jeden Moment werden fremde Männer 
hier hochkommen.«

Ein Zittern überlief ihren Körper, und sie konnte ihre Groß-
mutter nur aus großen Augen anstarren, die drängend fortfuhr: 
»Niemand wird dir etwas antun. Dafür werde ich sorgen. Du 
bleibst einfach still und versuchst, nicht die Aufmerksamkeit der 
Männer zu erregen, verstehst du mich? Du bleibst ein Schatten, 
Kind.«

Isabel brachte nur ein schwaches Nicken zustande. Die Rebel-
len waren hier! Sie waren wirklich hier, und bestimmt war ihnen 
ganz egal, dass Isabel sie nicht als Feinde betrachtete.

Plötzlich schwang die Tür auf, und Isabel schrie auf. Gemein-
sam mit ihrer Großmutter fuhr sie herum, doch es war nur Lady 
Alice, die hereineilte. Mit einem Umhang über dem Nachthemd 
und der Schlafhaube auf dem Kopf sah sie aus wie ein Geist. Ihr 
schwarzes Haar hatte sich zum Teil aus dem Zopf gelöst und 
fiel ihr über die Brust zum Bauch hinab. Lampenschein ergoss 
sich ins Gemach.

»Nesta«, sagte die Burgherrin zu ihrer Schwiegermutter, und 
purer Schrecken stand in ihren Augen. »Maurice, er …«

Nesta erhob sich aus dem Bett und schritt auf Lady Alice zu. 
»Es ist nicht gesagt, dass ihm etwas geschehen ist.« Sie legte ihre 
Hände auf die Schultern der kleingewachsenen Frau. »Noch ist 
es zu früh zum Trauern. Jetzt ist die Zeit, um ans eigene Über-
leben zu denken, hast du mich verstanden, Alice? Ich möchte, 
dass du zu den anderen Frauen und den Kindern in die Kammer 
gehst. Verriegle sie nicht und …«

»Nicht verriegeln?« Lady Alice zitterte am ganzen Leib, das 
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konnte Isabel deutlich erkennen, als sie näher an die beiden her-
antrat. »Aber wir können doch nicht …«

»Sie kommen so oder so hinein, Alice. Es ist besser, wir ge-
ben den Männern nichts, was sie unnötig provoziert. Jetzt geh 
in die Kammer, sag den anderen, dass sie ruhig bleiben sollen. 
Wer auch immer da draußen ist – ich werde mit ihnen reden.«

»Reden? Aber Nesta, das sind Barbaren  …« Lady Alices 
Kopf fuhr herum. Stimmen erklangen in der Halle unter ihnen, 
schnelle Schritte bewegten sich zur Treppe.

»Geh jetzt.« Nesta schob ihre Schwiegertochter von sich und 
in den Flur hinaus. »Geh zu den anderen, und um der Liebe 
Gottes willen, reg dich in deinem Zustand nicht auf. Maurice 
erwartet, zu einer gesunden Frau und seinem ungeborenen Kind 
zurückzukehren. Bring mich nicht in Schwierigkeiten.«

Lady Alice starrte ihre Schwiegermutter an, doch sie schien 
am entschlossenen Ausdruck der alten Dame zu erkennen, dass 
Widerworte vergebens waren. Schließlich war Nesta nicht für 
ihre Nachgiebigkeit bekannt. Auch hatte sie schon mehrere sol-
che Überfälle überlebt und wusste bestimmt, was zu tun war.

Ein Schrei, so qualvoll, wie ihn Isabel noch nie zuvor gehört 
hatte, zerriss die Stille, und sie zuckte zusammen. Erst dachte 
sie, es wäre ein Tier gewesen, aber als ein weiterer folgte und 
das Klirren von Waffen immer näher kam, wusste sie, es waren 
Menschen, die starben. Das Poltern im Treppenhaus klang, als 
wären die Kämpfe nur noch wenige Schritte entfernt, und Isabel 
konnte vor Angst kaum noch atmen.

»Komm, mein Kind, schnell.« Lady Alice streckte ihre Hand 
nach Isabel aus, um sie mit in die Kammer zu nehmen, doch 
Isabel ergriff Nestas Arm und beschied bestimmt: »Ich bleibe 
bei Großmutter.«

Lady Alice schüttelte den Kopf und trat zurück in den Raum, 
doch Nesta hielt sie auf. »Geh zu den anderen«, sagte sie sanft. 
»Isabel wird nichts geschehen. Sie ist bei mir sicher.«
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Den Blick, den Lady Alice und ihre Großmutter tauschten,  
wusste Isabel nicht zu deuten, doch er war beunruhigend. Nicht 
so sehr jedoch wie die plötzliche Stille im Treppenhaus, die nur 
durch die Stimmen in der Halle unter ihnen an Vollkommen-
heit verlor. Im nächsten Moment erklang ein Rumpeln und 
 Poltern, als fiele etwas Schweres die Stufen hinunter, und dann 
kamen die kräftigen Schritte zurück, nahmen die letzten Bie-
gungen der Wendeltreppe. Lady Alice lief aus der Kammer und 
schloss die Tür des Frauengemachs hinter sich, woraufhin Nesta 
in den Gang hinaustrat. Sie drückte Isabels Hand und atmete 
tief durch.

»Keine Angst, Isabel. Schon morgen wird dieser Augenblick 
Geschichte sein. Du wirst mit einem Becher Ziegenmilch am 
Feuer sitzen und deinem Vater von deiner Tapferkeit erzählen.«

Fackelschein fiel in den finsteren Gang, breitete sich darin aus 
und griff nach ihnen. Isabel kniff ein wenig die Augen zusam-
men, da sie geblendet wurde, doch sie erkannte die Silhouetten 
bewaffneter Männer, die sich mit wachsamen Schritten auf sie 
zubewegten. Unbewusst hob sie ihre Hand, um die Schleuder 
aus ihrem Haar zu nehmen, doch ihre Großmutter hatte sie ihr 
ja weggenommen. Sie wäre ohnehin nutzlos gewesen, da sie kei-
ne Steine hatte, aber trotzdem hätte sie sich mit der Waffe in der 
Hand etwas sicherer gefühlt.

»Da ist jemand«, hörte sie einen von ihnen in der walisischen 
Sprache sagen, und als sie näher kamen, bemerkte Isabel, dass 
es gut eine Handvoll war, die sich in den engen Raum vor dem 
Treppenhaus drängte. Vom Hof und der Halle her vernahm sie 
aber viele mehr.

Ihre Großmutter seufzte erleichtert neben ihr auf und schien 
einen Moment lang zu wanken. »Cadell«, stieß sie aus und be-
kreuzigte sich.

Verwirrt sah Isabel zu ihrer Großmutter hoch, Erleichterung 
war das Letzte, was sie jetzt empfand, aber da löste sich einer der 
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Männer aus der Gruppe, ließ sein Schwert sinken und übergab 
die Fackel nach hinten. Seine mächtige Gestalt schien die ge-
samte Breite des Raums einzunehmen, ehe er vor ihnen stehen 
blieb und auf sie hinabsah. Ein prachtvoller, pelzgefütterter Um-
hang zierte seine Schultern.

»Tante.« Seine Stimme klang kühl, aber Isabel meinte, einen 
Hauch von einem Lächeln unter dem dunklen Bart zucken zu 
sehen, der vom Fackelschein rötlich beleuchtet wurde. »Ich hätte 
nicht erwartet, dich hier zu sehen. Die Umstände dieses Treffens 
bedaure ich.«

»Meine Söhne?«
»Sind am Leben.«
Ihre Großmutter verstärkte den Griff um Isabels Hand und 

schloss einen Moment lang die Augen.
»Sind noch Männer hier oben?«, fragte Cadell, doch ihre 

Großmutter schüttelte den Kopf. »Frauen und Kinder«, ant-
wortete sie, woraufhin Cadell nickte.

Isabel sah mit angehaltenem Atem zwischen den beiden 
hin und her. Sie verstand die walisische Sprache gut, denn ihre 
Großmutter hatte sie ihr beigebracht. Auch gab es ein paar wa-
lisische Kinder im Dorf, mit denen sie gespielt hatte. Dieser 
Mann hatte ihre Großmutter als Tante angesprochen, und so-
mit konnte es sich bei ihm nur um den Fürsten von Südwales 
handeln. Er war der Anführer der Rebellen, jener Mann, dessen 
Name stets mit einem Fluch oder mit deutlicher Besorgnis aus-
gesprochen wurde. Seine Überfälle und immer erfolgreicheren 
Angriffe auf normannische Burgen machten ihn zum größten 
Feind in Südwales. Sein Ziel war es, das Fürstentum seiner Vor-
väter zurückzuerobern – ein Land, über das Nestas Vater einst 
geherrscht hatte und für das ihr Bruder im Kampf gestorben 
war. Denn während ihre Großmutter nach dem Tod ihres Vaters 
durch eine Ehe auf normannische Seite gezwungen worden war, 
hatte ihr Bruder sein Erbe angetreten und stets für die walisische 
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Seite gekämpft. Jetzt war er tot, doch seine Söhne waren wali-
sische Streiter geblieben. Isabel wurde klar, dass sie einem von 
ihnen gegenüberstand. Cadell war ihr Feind, doch er war vom 
selben Blut. Isabel wusste nicht, was sie denken sollte. Über die 
Rebellen zu sprechen und von ihnen zu hören war etwas anderes, 
als ihnen gegenüberzustehen.

»Wo sind meine Söhne?«, wollte ihre Großmutter wissen, ihre 
Stimme zitterte, was für Isabel ungewohnt zu hören war.

Cadell zuckte mit den Schultern. »Ich nehme an, auf dem 
Weg nach Pembroke, um Verstärkung zu holen. Ich habe ihre 
Armee geschlagen, sie haben nichts mehr, was sie mir entgegen-
setzen könnten.«

»Wenn du das nur sagst, um mich zu beruhigen, ich schwöre, 
dann …«

Cadell sah Nesta einen Moment lang stumm an, sein Gesicht 
lag im Schatten, aber Isabel sah das Funkeln seiner Augen. »Du 
hast mein Wort, ich ließ sie gehen.«

Ein schweres Seufzen entrang sich ihrer Großmutter, dann 
bekreuzigte sie sich erneut. »Dem Herrn sei gedankt.«

»Du solltest weniger dem Herrn als mir dafür danken, Tante.« 
Cadell verschränkte die Arme vor der Brust. »Nicht jeder mei-
ner Männer hätte sie verschont, und Familienbande erreichen 
Grenzen, wenn mein Land brennt.«

»Ich bin dir von Herzen dankbar, Cadell. In diesem Krieg ge-
raten Ehre und Gnade beinahe schon in Vergessenheit.«

»Mit Ehre und Gnade werden auch keine Kriege gewonnen«, 
erklang plötzlich eine noch sehr jung klingende Stimme von 
den wartenden Männern. Cadell atmete hörbar aus. »Tante, du 
erinnerst dich an meine Brüder?« Er wies nach hinten zu den 
Männern, von denen sich zwei Gestalten lösten. Das Fackellicht 
kam näher, und nun bemerkte Isabel zum ersten Mal das Blut, 
das wie Sommersprossen die Gesichter der Fremden bedeckte. 
Eine brennende Übelkeit stieg in ihr hoch. Ihre Vorstellungs-
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gabe war schon immer Fluch und Segen zugleich gewesen. Fast 
schon meinte sie, die Menschen vor sich zu sehen, denen dieses 
Blut einst Leben geschenkt hatte. Sie waren Teil der Garnison 
gewesen, Isabel hatte sie gekannt.

»Maredudd und Rhys.« Der zärtliche Ton ihrer Großmut-
ter riss sie aus ihren Gedanken. Nesta ging auf die beiden jun-
gen Männer zu, und da Isabel ihre Hand nicht losließ, musste 
sie mitgehen. Aus der Nähe erkannte sie, dass die beiden Hin-
zugekommenen erstaunlich jung waren. Der eine hatte einen 
dunklen Flaum über der Oberlippe, seine Gesichtszüge aber wa-
ren weich und jungenhaft. Isabel schätzte ihn auf fünfzehn oder 
sechzehn Jahre. Der andere war sogar noch jünger. Trotzdem 
waren auch ihre Gesichter von Blutspritzern übersät.

»Tante.« Die beiden klangen sehr viel abweisender als Ca-
dell vorhin. Die Augen dieser Jungen und auch die der anderen 
Männer wirkten feindselig.

»Ich bedaure, euch hier im Kampf zu sehen.« Großmutter 
Nesta sah die beiden Jungen mit einem leisen Kopfschütteln an. 
»Einst hielt ich euch genauso wie eure Brüder im Arm und sang 
euch Lieder vor. Dieser Krieg fordert zu viel.«

»Unsere Brüder, ja?« Das Schnauben desselben Jungen, der 
vorhin gesprochen hatte, schlug ihnen entgegen. »Wir waren 
sechs Brüder«, sprach er weiter, und Isabel erkannte ihn als den 
jüngsten von ihnen. Ein Bursche, der kaum älter als dreizehn 
sein konnte. »Jetzt sind nur noch wir drei übrig. Zuerst habt ihr 
unsere Mutter und zwei unserer Brüder getötet, dann unseren 
Vater und dann noch einen weiteren Bruder. Du solltest an der 
britischen Sprache ersticken, da du sie in den Mund zu nehmen 
wagst, du frein cische Hure!«

»Rhys!« Cadell fuhr zu seinem jüngsten Bruder herum, der 
beim Ansturm dieser massigen Gestalt im Fellumhang noch 
nicht einmal zuckte. »Wage es ja nie wieder, derart mit einer 
Tochter Deheubarths zu sprechen, hast du mich verstanden? 



39

Tante Nesta mag unter den Freinc leben, doch war ihr Vater 
Rhys ap Tewdwr, genauso wie der unseres Vaters. Sie stammt 
von nobelstem britischem Blute ab, also hüte deine Zunge, wenn 
du noch nicht einmal weißt, wovon du sprichst! Ich muss dich 
wohl nicht daran erinnern, dass unser Bruder Anarawd nicht 
durch die Hand der Freinc fiel, sondern durch den Verräter aus 
Nordwales!«

»Der von den Freinc beauftragt war«, erwiderte der Junge vol-
ler Verachtung. »Sie alle hier sind Freinc, unsere Tante ist längst 
eine Freinc. Ich kann nicht verstehen, dass du ihre Söhne am 
Leben gelassen hast. Ich sage, wir töten sie alle!«

Cadells Halsmuskeln spannten sich deutlich an, und Isabel 
starrte aus großen Augen zu ihm hoch. Er wirkte bedrohlich, 
und doch hätte sie sich am liebsten unter seinem Umhang ver-
steckt, nur damit er sie vor seinen rachsüchtigen Brüdern be-
schützte. »Maredudd«, wandte er sich an den Jungen mit dem 
Flaum, seine Stimme kaum mehr als ein Knurren. »Du und 
Rhys, geht nach unten, und sorgt dafür, dass die Rabauken aus 
Nordwales nichts Unüberlegtes tun. Jetzt.«

»So wirst du unser Land niemals zurückgewinnen!«, rief Rhys, 
während sein Bruder ihn durch den Gang davonzerrte. »Deheu-
barth ist verloren, wenn du keine Stärke zeigst! Das Blut unserer 
Familie wurde umsonst vergossen!« Seine Stimme verhallte im 
Treppenhaus, und Isabel wagte erst jetzt, wieder richtig zu atmen.

»Sie sind zu jung für diesen Kampf«, sagte ihre Großmutter, 
die immer noch dahin blickte, wo die beiden Jungen verschwun-
den waren. Schließlich wandte sie sich an Cadell. »Was hast du 
nun mit uns vor?«

Cadell wies zur Treppe, wo noch zwei seiner Männer bereit-
standen. »Wir geleiten euch sicher bis vor die Tore. Euch soll 
kein Leid geschehen, du hast mein Wort, Tante.« Er verneigte 
sich knapp, und mit dieser Geste fiel sein Blick zum ersten Mal 
auf Isabel. Sie erstarrte vor Schreck. Nicht, weil sie sich vor ihm 
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fürchtete – nicht sehr zumindest. Doch der gerade Blick dieses 
Rebellenführers war einschüchternd. Jetzt war es zu spät, sich 
noch im Gemach der Frauen zu verstecken, und so sah sie so 
ungerührt wie möglich zu ihm auf.

Grüne Augen, ähnlich denen ihrer Großmutter, schimmerten 
in dem wettergegerbten Gesicht, das von einer etwas schiefen 
Nase, Narben an der Wange und schmalen Lippen bestimmt 
wurde. Schwarzes Haar fiel ihm in den Nacken. Es wirkte ver-
filzt, und einzelne Strähnen klebten von Schweiß und Blut zu-
sammen, doch noch war kein Grau darin zu erkennen. Ein kurz-
gehaltener Bart zierte das Kinn und verlief deutlich üppiger auch 
über die Oberlippe.

»Maurices Tochter?«, wollte er wissen, ohne den Blick von 
ihr zu nehmen.

Nesta trat einen Schritt vor und verstellte Isabel die Sicht. 
»Williams«, erwiderte sie und sah ihrem Neffen ins Gesicht, der 
immer noch auf Isabel hinabblickte. Isabel spähte an ihrer Groß-
mutter vorbei und erwiderte den Blick aus den grünen Augen.

»Du hast ihr deine Schönheit vermacht«, meinte er abwesend 
an Nesta gerichtet, die als schönste Frau von Wales und England 
gegolten hatte. Eine Schönheit, die ihr nur Probleme beschert 
hatte, wie sie stets betonte.

»Denk nicht einmal daran, Cadell«, sagte ihre Großmutter 
ruhig, aber doch eindringlich, wobei Isabel nicht verstand, was 
sie meinte.

Cadell hob nun zum ersten Mal den Blick und sah seiner 
Tante in die Augen. »Sie ist die Tochter deines Erstgeborenen. 
Sie wäre etwas für Rhys.«

Ein Schauer überzog ihre Haut. Allein die Erwähnung dieses 
hasserfüllten Jungen ließ sie frösteln.

Ihre Großmutter trat dicht vor den Fürsten hin und richtete 
sich zu ihrer vollen Größe auf. »Du wirst mich töten müssen, ehe 
ich zulasse, dass du sie mitnimmst. Lass sie hier, ich bitte dich, 
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Cadell. Wenn die Zeit reif ist, wird mein Sohn mit dir über eine 
Verbindung sprechen. Du brauchst keine Geisel.«

»Bis die Zeit reif ist, ist sie eine Freinc geworden. Bei uns 
kann sie eine Britin sein. Sie garantiert uns, dass mein Vetter 
die Füße stillhält.« Er ging vor ihr in die Hocke, und Isabel sah 
ihn trotzig an.

»Sprichst du meine Sprache?«, fragte er sanft, ohne sich um 
die Anspannung ihrer Großmutter zu kümmern.

Isabel nickte entschlossen, woraufhin sich Cadells Lippen zu 
einem Lächeln verzogen.

»Das ist gut. Mein Name ist Cadell ap Gruffydd. Ich bin der 
Vetter deines Vaters. Du siehst: Wir sind Familie. Du musst dich 
nicht fürchten.«

»Ich habe keine Angst«, sagte sie, woraufhin der Fürst die Au-
genbrauen hochzog. Er schien belustigt. »Ach nein?«

»Nein«, erwiderte Isabel knapp und versuchte, möglichst viel 
Überzeugung in das eine Wort zu legen. Dann fügte sie hinzu: 
»Gwenllian hatte auch keine Angst im Angesicht ihres Feindes.«

Cadell nahm einen ernsten Ausdruck an, aber Isabel bemerk-
te, dass der nur gespielt war, denn seine Augen funkelten immer 
noch freundlich. »Tatsächlich? Aber ich bin nicht dein Feind.«

Isabel sah an ihm vorbei, wo vorhin noch seine jungen Brüder 
gestanden hatten, und als Cadell über die Schulter zurückblickte, 
seufzte er. »Du musst wissen«, sagte er und atmete hörbar ein, 
»dieser vorlaute Junge und der andere kleine Hitzkopf, das sind 
meine Brüder. Gwenllian, von der dir bestimmt deine Groß-
mutter erzählt hat, war ihre Mutter. Deshalb sind die beiden so 
zornig. Gwenllian war meine Stiefmutter, und es freut mich, dass 
du dir ein Beispiel an ihr nehmen willst. Leider verloren wir sie 
unter wenig erfreulichen Umständen.«

Isabel hielt den Atem an. Erst jetzt kam ihr der Vergleich 
mit Gwenllian ungeheuerlich und beleidigend vor, schließlich 
war Gwenllian im Kampf gegen die Normannen gestorben – im 
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Kampf gegen ihr Volk. Cadell musste sie für gedankenlos halten, 
da sie sich mit einer Heldin der Waliser verglich, doch er schien 
gar nicht böse.

»Verrätst du mir deinen Namen?«
Seine Freundlichkeit verwirrte sie, und so brachte sie diesmal 

nur ein Flüstern hervor: »Isabel.«
Der Fürst reichte ihr seine Hand. »Es freut mich, dich ken-

nenzulernen, Isabel.« Er sah ihr in die Augen, und Isabel löste 
langsam ihre Finger vom Leinen des Nachthemds. Sie streckte 
ihren Arm aus, um seine Hand zu ergreifen, als ihre Großmutter 
sie zur Seite drängte.

Cadell sah ihrer Großmutter in die Augen und blickte schließ-
lich noch einmal auf Isabel hinab. Dann nickte er.

»Lauf Isabel, und hol die anderen Kinder und Damen, sei so 
gut, ja?« Er wandte sich an ihre Großmutter. »Die Männer sind 
im Siegesrausch, und wir haben Unterstützung aus Nordwales 
bei uns, die vielleicht nicht so freundlich ist. Haltet euch an mei-
ner Seite, dann geschieht euch nichts. Wir bringen euch bis vor 
die Tore. Llansteffan ist jetzt unser.«

o

Flankiert von Cadell und seinen Brüdern drängte Isabel gemein-
sam mit den anderen Kindern und Frauen in die fackelbeschie-
nene Nacht hinaus. Sie fühlte sich wie ein Schaf in der Herde, 
das vorwärtsgetrieben wurde. Überall waren Männer, bewaffnet 
mit Schwertern, Speeren und Äxten, über deren Gesichter fla-
ckernder Feuerschein tanzte. Den ersten Toten sah Isabel auf der 
Außentreppe zum Hof hinab. Er lag auf dem Bauch, und sein 
Gesicht war nicht zu erkennen, so konnte Isabel nicht mit Si-
cherheit sagen, wer er war. Doch sie wusste, sie hatte ihn gekannt, 
denn auf Llansteffan waren ihr alle vertraut gewesen. Wohin Isa-
bel auch blickte, überall lagen reglose Körper. Ihre Großmutter 
versuchte, ihr die Hand vor die Augen zu halten, doch Isabel zog 



43

den Kopf weg. Entsetzt nahm sie die schemenhaften Gestalten 
zwischen den Toten wahr, die alles Nützliche an sich nahmen, 
das sich finden ließ. Niemand von der Garnison hatte überlebt.

Sie sah die fremden Männer bei ihren Plünderungen und be-
merkte auch die Blicke, die sie ihr und den anderen Frauen zu-
warfen. Diese Männer hatten nichts mit den ihr wohlbekannten 
Rittern gemein. Ihnen fehlte die prächtige Aufmachung und Er-
habenheit, eine Stärke, die etwas Hoheitsvolles und nichts Bar-
barisches an sich hatte. An die einfachen Fußsoldaten ihres Va-
ters und Onkels erinnerten die Fremden aber auch nicht. Denn 
jenes Fußvolk bestand fast nur aus Bauern, die mit Knüppeln 
und Werkzeug bewaffnet in den Krieg zogen und einen eher 
verzweifelten Anblick boten. Nein, diese Männer hier waren 
durchaus erfahrene Krieger wie die Ritter, nur trug kaum einer 
von ihnen eine Rüstung, was sie nicht weniger bedrohlich wir-
ken ließ. Sie waren stämmig, rau und wild, ihre tiefen Stimmen 
klangen in der walisischen Sprache über den Platz. Sie befan-
den sich direkt vor ihr, als wäre sie in eine walisische Kriegs-
geschichte ihrer Großmutter gefallen, aber Isabel spürte keine 
Zugehörigkeit und kein Vertrauen – nur Angst, Wut und Trauer.

»Bleibt zusammen.« Cadell setzte sich an die Spitze, und in 
Zweierreihen stolperten sie die steile Treppe des aufgeschütteten 
Burghügels hinab in den unteren Hof, wo noch mehr Tote lagen 
und noch mehr grobe Gestalten ihr Unwesen trieben.

»Lass uns wenigstens eine Magd!«, rief einer der Männer mit 
einem sonderbar klingenden Dialekt auf Walisisch und deutete 
zur verschreckten Gruppe Frauen. Cadell setzte zu einer Ant-
wort an, doch es war sein Bruder Maredudd, jener Junge mit 
dem Flaum, der sich von der Gruppe löste und mit erhobenem 
Schwert zwei schnelle Schritte auf den Sprecher zuging. »Halt’s 
Maul, du dreckiger Bastard! Komm etwas näher an die Frauen 
ran, und du wirst dir wünschen, deine Berge im Norden nie ver-
lassen zu haben!«
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»Willst du mir etwa drohen?« Der Fremde nahm seine lang-
stielige Axt mit beiden Händen und kam breitbeinig auf ihn zu. 
»Komm noch mal zu mir, Bürschchen, wenn du ausgewachsen 
bist, Kinder bringe ich nicht gerne um.«

»Dafür ich umso lieber ausgewachsene Dreckschweine wie 
dich!« Maredudd hob sein Schwert, als wolle er jeden Mo-
ment einen Streich führen. Erstaunlicherweise wirkte er dabei 
keineswegs tollpatschig oder kindlich, sondern eher, als hätte 
er nie etwas anderes gemacht; jede Bewegung schien bedacht 
und sicher.

Bang sah Isabel zu den Streitenden hinüber und fragte sich, 
ob die Angreifer sich jetzt gegenseitig umbringen würden, doch 
dann trat ein junger Mann mit hellem, in der Dunkelheit fast 
weiß scheinendem Haar zwischen die beiden.

»Lass ihn, Gildas«, wandte er sich an den Mann mit der Axt, 
»sieh lieber nach, ob dir die Stiefel von dem Verreckten da drü-
ben passen, bevor ein anderer sie nimmt. Cadell, pfeif deinen 
Bruder zurück, bevor er sich mit dem spitzen Ding in seiner 
Hand noch wehtut.«

Der junge Maredudd stieß geräuschvoll den Atem aus, er hät-
te nicht beleidigter klingen können, doch Cadell warf ihm einen 
warnenden Blick zu, und so ließ er sein Schwert sinken. An sei-
ner Seite hielt sich jetzt auch Rhys, jener hasserfüllte Junge, der 
im Turm ihre Großmutter beleidigt hatte, doch ehe er die brenz-
lige Situation noch einmal anfachen konnte, zog Maredudd ihn 
zurück in die Reihe.

Cadell beobachtete seine Brüder noch einen Moment lang 
mit deutlicher Wachsamkeit, dann bedeutete er den Frauen wei-
terzugehen und wandte sich an den hellhaarigen Mann, der sich 
mit verschränkten Armen gegen den offenstehenden Torflügel 
lehnte: »Halte auch du deine Männer unter Kontrolle, Hywel. 
Sie sollen von denen nehmen, die sie selbst getötet haben, aber 
alles andere bleibt unangetastet, verstehst du mich?«
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Der Hellhaarige grunzte belustigt. »Zuerst holst du mich zu 
Hilfe, und dann willst du nichts abgeben?«

»Du hast dich selbst eingeladen, und du bist mir genauso wie 
deine Krieger willkommen. Aber halte Ordnung in deinen Rei-
hen. Ich werde keine dieser Frauen entehrt sehen. Die hier sind 
von meinem Blut, und wenn einer deiner Männer auf die Idee 
kommen sollte, ihnen nachzustellen, schneide ich ihm persön-
lich die Eier ab.«

»Ganz wie du willst, reg dich nicht auf.« Der Hellhaarige 
hob ergeben die Hände und stieß sich vom Tor ab. Er wollte 
sich gerade abwenden, als ein Sausen durch die Luft klang, und 
im nächsten Moment brach der Mann neben ihm mit einem 
 Stöhnen zusammen.

»Was zur Hölle!«, rief er aus, und auch Cadell hielt inne. Er 
bedeutete den Frauen stehen zu bleiben, und sofort war Isabel 
von verängstigtem Wimmern umgeben.

»Bleib dicht bei mir«, flüsterte ihre Großmutter und packte 
mit festem Griff ihren Arm, aber Isabel lehnte sich dagegen und 
stellte sich auf die Zehenspitzen, um etwas zu erkennen. Nur am 
Rande hörte sie, wie ihre Großmutter auch die anderen zu be-
ruhigen versuchte, als sie ihre Konzentration auf die  Vorgänge 
beim Tor lenkte.

Der Hellhaarige hatte sich an Cadells Seite gesellt und stand 
nun ebenso vor den Frauen, während Cadells Brüder Mare-
dudd und Rhys mit ein paar weiteren Männern die Flanken 
ihrer kleinen Gruppe hielten. Um sie herum wurde immer noch 
geplündert und gelacht, und kaum jemand bemerkte die dunkle 
 Gestalt, die sich jetzt im offenstehenden Tor abzeichnete. Sie 
war breit, untersetzt und humpelte auf die Gruppe Waliser zu, 
einen Arm in weitem Bogen neben sich schwingend.

»Lasst die Frauen gehen!«, rief der Mann in der walisischen 
Sprache, und da erkannte Isabel ihn. Es war Bran, der Rinder-
hirte!
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»Wer bist du?«, rief Cadell zurück, doch als Antwort brach 
Gildas, der Mann mit der Axt, zusammen. Er war gerade auf 
seinen Herrn zugegangen, und jetzt lag er reglos auf dem Boden.

»Ich schlage jedem von euch den Schädel ein, einem nach 
dem anderen, wenn ihr nicht sofort die Frauen freilasst!«

Cadell hob beschwichtigend die Hand, und Isabel versuchte, 
sich loszureißen, aber ihre Großmutter hielt sie zu fest. Auch 
Lady Alice redete auf sie ein, sie solle sich beruhigen, aber Isabel 
hörte nicht zu. »Lasst mich!«, rief sie und wand sich hin und her. 
»Es ist nur Bran, er weiß nicht, dass sie uns nichts tun wollen, 
ihr müsst es ihm erklären, er …«

Ein gemeinsamer Aufschrei der Frauen ließ sie erstarren. Der 
Laut ging ihr durch und durch, und die Hand ihrer Großmutter 
sank kraftlos von ihrer Schulter.

Eiskalte Angst strömte durch ihre Adern, als sie sich etwas zur 
Seite schob und zum Tor nach vorne blickte. Sie sah den Hell-
haarigen vor Bran stehen. Er machte eine abrupte Armbewe-
gung zurück, und erst da erkannte Isabel den Speer, den er aus 
dem Leib des Hirten zog. Bran fiel in sich zusammen, und Isabel 
schrie auf, so gellend, dass sie sich selbst nicht wiedererkannte. 
»Nein!« Ihr Kopf war leer, tiefer Schmerz füllte ihre Brust, und 
ihre Beine bewegten sich wie von selbst. Sie stürmte los, drängte 
sich grob mit den Ellbogen zwischen den Frauen hindurch, er-
reichte die freie Fläche zum Tor, als jemand ihre Schulter packte.

Isabel fuhr herum und starrte in das Gesicht des Jungen mit 
dem Flaum. »Lass mich los!« Sie holte aus, schloss den Daumen 
in die Faust, so wie Bran es ihr gezeigt hatte, und schlug Mare-
dudd mit aller Kraft gegen sein Kinn. Seine Hand fiel augen-
blicklich von ihr ab.

Tränen verschleierten ihre Sicht, als sie einen Haken um Ca-
dell schlug und neben Bran auf den von Blut matschigen Bo-
den fiel.

Sein Gesicht lag im Schlamm, und Isabel versuchte mit aller 
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Kraft, den schweren Körper umzudrehen. »Wieso habt ihr das 
getan?«, schrie sie, auch wenn sie von niemandem eine Ant-
wort erwartete. »Er war doch nur der Hirte, er wollte uns nur 
beschützen!«

»Das war nicht notwendig«, hörte sie Cadells zornige Stim-
me.

»Er hat einen meiner Männer getötet und den anderen ver-
wundet!«, kam die Antwort, und Isabels Kopf fuhr hoch. Sie 
starrte in das Gesicht des Hellhaarigen und spürte brennenden 
Hass in sich hochlodern. Mit einem wilden Schrei sprang sie 
auf und stürzte sich auf ihn, doch Cadell schnappte sie um die 
Taille und hielt sie fest. Im nächsten Moment war auch schon 
ihre Großmutter bei ihr; ihre ruhige Stimme drang nur undeut-
lich zu ihr hindurch.

»Geht jetzt, geht endlich.« Cadell und seine Brüder schoben 
die Frauen zum Tor, und ihre Großmutter zog Isabel mit sich.

Sie wandte sich noch einmal um. Hasserfüllt sagte sie: »Er war 
Waliser wie ihr. Ihr seid nichts weiter als Mörder.«

Die aufgeregten Frauen schoben sie sogleich weiter, und bei-
nahe wäre Isabel über Brans ausgestrecktes Bein gestolpert. 
Doch der feste Griff ihrer Großmutter hielt sie aufrecht. Isa-
bel nutzte den Moment aber und hob das im Schlamm liegen-
de Lederband auf, das Bran stets um die Stirn gebunden hatte. 
Es war abgenutzt und glatt, und Isabel konnte beim Gedanken, 
dass er es nie wieder selbst in Händen halten würde, kaum noch 
atmen. »Stürmische Isabel« hatte er sie immer gerufen, wenn sie 
zu ihm auf die Weiden gelaufen war und dabei die Rinder auf-
geschreckt hatte. Einmal hatte sie sogar eine seiner Kühe mit 
einem Stein erwischt, obwohl sie in eine ganz andere Richtung 
gezielt hatte, doch Bran hatte sie nur seinen Goldengel genannt 
und war gar nicht böse geworden. Nie zuvor hatte sie ihn auf 
Menschen schießen gesehen, doch jetzt hatte er sie beschützen 
wollen. Nun war er tot.
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Die Dunkelheit des Torhauses schloss sie ein, doch während 
ihre Großmutter weiterhin ihren Arm hielt und sie weiterzerrte, 
tastete Isabel mit der Hand über den Boden durch Blut, Pfer-
dedung und aufgeweichte Erde. Dann ertastete sie einen Stein.

Mit rasendem Herzschlag richtete sie sich auf. Dies war keine 
Geschichte mehr, hier gab es keine Helden und Bösewichte. Die 
Waliser waren nicht mehr nur die schillernden Freiheitskämp-
fer, denn es war so, wie ihre Großmutter gesagt hatte: Gute und 
böse Menschen gab es auf beiden Seiten, und auch wenn Cadell 
und seine Brüder für sie immer ein Teil der Familie sein würden, 
gab es unter den Walisern nun einen Mann, den sie verachtete.

Blind erfühlte sie die Verbreiterung in der Mitte der Schleu-
der, spürte die seitlichen Einschnitte, die sich um das Geschoss 
schließen würden, nahm die Enden der beiden Riemen in die 
Hand und fuhr herum. Ihre Bewegung kam so plötzlich und un-
erwartet, dass ihre Großmutter sie nicht halten konnte.

Isabel rannte zwischen den Frauen hindurch zurück aus dem 
Torhaus in den Hof, fixierte den Hellhaarigen, dessen kurz-
geschnittener Schopf in der Dunkelheit herausleuchtete, holte 
aus und schleuderte das Geschoss in seine Richtung. Ein dump-
fer Laut auf dem Dach des Stalls zeigte, wo ihr Stein gelandet 
war, und Lachen erfüllte den Hof.

»Netter Versuch, Kleine!« Der Hellhaarige applaudierte und 
verbeugte sich spöttisch. »In ein paar Jahren kann ich dich für 
meine Armee gebrauchen, ich verneige mich vor deinem Kampf-
geist!«

»Isabel, komm!« Plötzlich war ihre Großmutter an ihrer Seite 
und versuchte, sie zurückzuziehen, doch Isabel stemmte sich ge-
gen ihren Griff. »Wer ist er?«, fragte sie leise, mit einer Kälte, die 
sie selbst nicht an sich kannte und die sie frösteln ließ.

Ihre Großmutter zögerte einen Moment lang, dann drück-
te sie ihre Hand. »Hywel ap Owain Gwynedd. Der Sohn des 
Fürsten von Nordwales.«



»Hywel ap Owain.« Isabel starrte in das lächelnde Gesicht des 
Hellhaarigen und schloss ihre Hand fest um Brans Schleuder. 
»Den Namen werde ich nicht vergessen.« Sie würde üben, so 
wie Bran es ihr immer gesagt hatte, auch wenn er ihr jetzt nicht 
mehr die Hände auf die Schultern legen und ihren Oberkör-
per ausrichten konnte. Er würde nicht mehr ihren Arm und ihr 
Handgelenk umfassen und ihr die Bewegungen vorzeigen, aber 
sie konnte es trotzdem lernen. Sie hatte die Erinnerung, hörte 
immer noch seine Stimme, und sie würde gut genug werden, um 
ihren einzig wahren Freund von Llansteffan zu rächen.
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5 Jahre später, Südwales,
September 1151

Auf der anderen Seite des Flusses lag ein gefährliches Land. 
Rau und unbezähmbar, voller Mythen und Geheimnisse. Ein 
Land der Helden und Sagen, ein Land der Krieger und tapfe-
ren Amazonen. In dieses Land waren die Überlebenden Trojas 
geflohen, nachdem ihre Stadt von den Griechen niedergebrannt 
worden war. Auf der anderen Seite des Flusses lag ihre Heimat, 
und doch kehrte Isabel nach diesen fünf schrecklich langen Jah-
ren im Kloster mit gemischten Gefühlen zurück.

Die Burg ihres Onkels, auf der sie solch eine friedvolle und 
verzauberte Zeit verbracht hatte, befand sich in der Hand der 
Waliser. Nach jener schicksalhaften Nacht hatten ihr Vater und 
Onkel versucht, sie mit einer Armee zurückzuerobern, doch sie 
waren gescheitert. Der sechzehnjährige Maredudd hatte die 
Burg gehalten, und so war Onkel Maurice nun ohne Besitz. 
Llansteffan war einfach fort, unerreichbar, und Isabel würde nie 
wieder dort am Flussufer spazieren. Die wenigen Überleben-
den waren von Llansteffan auf die Burg ihres Vaters in Carew 
gezogen, nur Isabel hatte man einfach nach England geschickt.

Die Waliser, angeführt von den drei Fürstenbrüdern, setzten 
ihren Rückeroberungsfeldzug in Südwales fort, und Isabel hatte 
die Zeit der Unruhe im Kloster verbringen sollen. Doch jetzt 
kehrte sie heim, um das Abkommen ihres Vaters mit dem She-
riff von Pembroke zu erfüllen. Isabel sollte den Sheriff William 
Hayt heiraten, einen flämischen Lord, dessen Vater schon She-
riff gewesen war. Diese Ehe würde eine Verbindung zwischen 
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ihrer Familie und den Flamen von Südwales schaffen und die 
Männer des Sheriffs für den Kampf sichern. Im Gegenzug ver-
banden sich die Flamen mit dem mächtigen Geral dine-Clan, 
wie ihre Familie überall genannt wurde. Es war ein unwillkom-
menes Abkommen, das Isabels Abenteuergeist und ihrer Frei-
heitsliebe im Weg stand. Sie wollte sich nicht in einen neuen 
Käfig sperren lassen, doch sie wusste, es war ihre Pflicht, und ei-
gentlich war ihr alles lieber, als ihr Dasein in einem englischen 
Kloster zu fristen. Und wenn sie diesen Mann heiratete, könnte 
sie immerhin in Wales leben und wäre ihrer Familie nahe.

Tief atmete sie die Herbstluft ein und genoss den Geruch 
von nassem Laub, Erde und Pilzen. Es störte sie nicht, dass der 
Fluss einen Hauch von Unrat mit sich trug, der zweifelsohne 
von der flussaufwärts liegenden Stadt stammte, denn nach den 
endlosen Jahren im Kloster, konnte sie endlich wieder frei at-
men. Sie kehrte zurück in die zauberhafte Welt ihrer Kindheit, 
auch wenn diese ihr vor Augen geführt hatte, dass nicht immer 
alles schwarz oder weiß war. Ein Land war nicht zweifelsohne 
besser als das andere, kein Volk fehlerlos. Es waren Menschen, 
die zählten, das hatte sie gelernt.

Trotzdem fühlte sie sich immer noch Wales und dem walisi-
schen Volk verbunden, sie fühlte mit den Männern im Freiheits-
kampf, besonders mit denen ihrer Familie, mit Cadell und seinen 
Brüdern. Sie wusste, als gute Tochter und Normannin musste sie 
die Rebellen allesamt verachten und nicht nur den einen, der ihr 
einen wahren Freund genommen hatte, aber es gelang ihr nicht. 
Am liebsten wäre es ihr, wenn ihre Familie und die von Cadell 
in Frieden in Südwales leben könnten, nebeneinander als Nach-
barn. Die Flusstäler waren nun ihrer aller Heimat, und sie alle 
liebten dieses Land – Isabel ganz besonders.

Gefährliches Wales – nachdem England sich seit nunmehr 
sechzehn Jahren im Bürgerkrieg befand und Isabel hinter Klos-
termauern die Rauchsäulen brennender Gehöfte beobachtet 
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hatte, konnte sie nicht mehr verstehen, warum irgendjemand 
Wales als gefährlich bezeichnete. Es war nicht gefährlicher als 
anderswo. Zwar hatte die Äbtissin erzählt, dass in England mitt-
lerweile keine Schlachten mehr stattfanden, doch immer noch 
herrschte Gesetzlosigkeit. Die meisten Waliser kämpften we-
nigstens für einen Zweck, während in England marodierende 
Soldaten ihr Unwesen trieben. Wie erleichtert Isabel war, Eng-
land endlich zu entrinnen.

»Du brauchst gar nicht so zu grinsen«, erklang plötzlich die 
Stimme ihrer Mutter an ihrer Seite. Tiefe Furchen gruben sich 
in die blasse Haut um die Mundpartie, und Isabel wusste, dass 
ihrer Mutter das Reiten missfiel. Noch mehr missfiel es ihr aber, 
das englische Anwesen in Moulsford zu verlassen und den Win-
ter in Wales zu verbringen. »Glaube ja nicht, dass dich dort drü-
ben irgendetwas Gutes erwartet.« Sie wies mit einem knochigen 
Finger auf die andere Seite des Flusses, und als sich der Trupp 
wieder in Bewegung setzte und die Brücke betrat, stöhnte sie 
auf. »In diesem Land werden wir niemals sicher sein, vertraue 
auf meine Worte, Kind. Du wirst dort niemals Bequemlichkeit 
und Wärme erfahren, nur Einsamkeit und Bitternis. Du wirst 
dich noch in die Abtei zurückwünschen. Gott weiß, ich würde 
ein Leben hinter Klostermauern meinem Dasein in Carew vor-
ziehen.«

Isabel verdrehte bei den dramatischen Worten ihrer Mutter 
die Augen. Sie hatte in den letzten Jahren fast schon vergessen, 
wie schwarz Maria de Montgomery das Leben stets sah.

»Es würde mich wundern, wenn du in diesem Land deinen 
vierzehnten Geburtstag überhaupt erlebst«, führte diese ihre 
düsteren Reden fort, während derer Isabel ihren Blick auf die 
zuckenden Ohren ihrer Stute richtete und vorgab, aufmerksam 
zuzuhören. »Entweder sind es die Waliser, die dich umbringen, 
oder die Kälte in den zugigen Gemäuern. Vermutlich wird es 
aber …«
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»Meine liebe Schwägerin.«
Isabel war froh, dass ihr Onkel Maurice, der seinen Schim-

mel an ihre Seite lenkte und ihr kurz zuzwinkerte, die Tiraden 
ihrer Mutter unterbrach. Ein schelmisches Lächeln lag in sei-
nem Gesicht.

»Isabel ist auf dem Weg zu ihrer Verlobung. Ein denkbar un-
passender Augenblick, um sich den Kopf über mögliche Todes-
ursachen zu zerbrechen.«

»Gerade deshalb!«, erwiderte ihre Mutter spitz. »Sie wird ihr 
erstes Kind mit Sicherheit nicht überleben, merke dir meine 
Worte. Sieh dir an, wie zart gebaut sie ist! Da spielt es keine 
Rolle, dass du und ihr Vater sie nicht gleich verheiraten wollt 
und noch zwei Jahre wartet. Ich habe sieben Kinder zur Welt 
gebracht und kann sagen, dass Isabel dazu nicht imstande ist – 
weder jetzt noch später.«

Isabel drehte den Kopf zur Seite und starrte ihre Mutter an. 
Ihre Wangen begannen zu glühen, und sie meinte, die Blicke 
der anderen Ritter in ihrer Begleitung auf sich zu spüren. Doch 
sie konnte sich nicht umsehen und nahm einzig das gemeine 
Funkeln in den Augen ihrer Mutter wahr, die ihr Kinn vor-
schob und Onkel Maurice mit verächtlichem Blick traktierte. 
Das Klappern der Hufe auf der Brücke dröhnte in ihren Ohren, 
und das Rascheln der Blätter und Gräser im Wind schien in 
ihrem Kopf zu rauschen.

»Das wird die Zeit zeigen«, erwiderte ihr Onkel mit ruhiger 
Stimme, der jedoch die Belustigung abhandengekommen war. 
»Meinst du nicht auch, dass es etwas früh ist, um sich darüber 
Gedanken zu machen, werte Schwägerin?«

»Fürwahr.« Ihre Mutter lachte höhnisch auf. »Du machst dir 
ja bis heute keine Gedanken um einen Erben. Vielleicht deshalb, 
weil es nichts mehr zu erben gibt? Glaubst du wirklich, eine ein-
zige Tochter, die du noch dazu völlig unter Wert an einen flä-
mischen Landritter verscherbelt hast, wäre genug? Meine arme 
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Schwester Alice. Sie wird sterben, ohne zu wissen, welche Freu-
de es ist, dem Gemahl einen Sohn zu schenken.«

»Mutter, bitte …« Isabel sah zwischen den beiden Erwach-
senen hin und her und fürchtete Onkel Maurices Reaktion. Ihr 
Vater wäre bei solchen Worten einer Frau niemals ruhig geblie-
ben, aber sie wusste, dass Onkel Maurice ein sanfteres Gemüt 
hatte. Dieses Thema mochte ihn aber die Beherrschung verlie-
ren lassen, schließlich war Lady Alices Sohn nach dem Angriff 
auf Llansteffan tot geboren. Nicht zum ersten Mal fand Isa-
bel es bedauerlich, dass sie nicht Maurices und Alices Tochter 
war. Sie merkte ihrem Onkel an, wie sehr er sich weitere Kinder 
wünschte. Vielleicht war er deshalb stets so gut zu ihr. Wahr-
scheinlich hatten ihre eigenen Eltern schon zu viele Kinder, um 
noch Liebe für ihr jüngstes empfinden zu können. Vermutlich 
sollte sie wenigstens dankbar sein, dass Onkel Maurice nicht mit 
ihrer Mutter gestraft war und Lady Alice nicht mit ihrem Vater. 
Zwei Schwestern hatten zwei Brüder geheiratet, und zweifels-
ohne hatte Gott die Richtigen zueinander geführt. Isabel hoffte, 
dass auch sie einen sanftmütigen und großherzigen Mann hei-
raten würde, wenn sie denn schon heiraten musste.

»Ich versichere Euch, Madame«, erwiderte Onkel Maurice 
mit ungewohnter Förmlichkeit, »Eure Schwester hat keinen 
Grund zur Klage, und aus Respekt ihr gegenüber werde ich die-
ses Thema mit Euch nicht weiter vertiefen.«

Ein gemeines Lachen schlug ihm entgegen. »Keinen Grund 
zur Klage?« Ihre Mutter lachte böse auf. »Du bist hier oder etwa 
nicht, Maurice? Du holst mich aus Moulsford und die arme Isa-
bel aus der Sicherheit ihres Klosters, um sie einem Mann zu-
zuführen! Du wärst besser bei deiner Gemahlin geblieben und 
hättest uns gelassen, wo wir waren.«

»Mein Bruder bat mich, euch zu eskortieren, da er selbst …«
»… zu beschäftigt ist, Waliser zu töten. Wie bedauerlich, dass 

er nicht zu beschäftigt war, uns in England zu vergessen.«
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»Mutter, deine wohlgemeinte Sorge ist völlig unbegründet. 
Ich komme schon zurecht.« Isabel drehte sich im Sattel um, da-
mit sie ihrer Mutter ins Gesicht blicken konnte. Ein Wimpel 
schlang sich um den Kopf der Dame, den Hals und den Nacken 
und betonte die etwas spitze Nase, das fliehende Kinn und die 
Bitterkeit in ihren Augen. Von ihrem dunklen Haar war kein 
einziges zu erkennen, was sie noch strenger aussehen ließ. Isa-
bel konnte sich nicht daran erinnern, ihre Mutter jemals glück-
lich gesehen zu haben. Daher freute sie sich fast schon, dass sie 
vom Kloster nicht nach Hause zurückkehrte, sondern direkt zu 
ihrem Verlobten. Zwar würde sie ihre Großmutter weiterhin 
sehr vermissen, auch Lady Alice und Onkel Maurice, aber sie 
würde ihre Familie bestimmt oft besuchen können. Als verhei-
ratete Frau war sie wenigstens ihre eigene Herrin und frei von 
ihrer Mutter, die ohnehin nur Streit mit Nesta beginnen würde. 
Der Sheriff mochte ihr ein Heim und Wärme bieten, die sie zu 
Hause in Gegenwart ihrer Mutter nie gekannt hatte. Und viel-
leicht war er ja sogar ein Freund von Geschichten. Denn diese 
Vorliebe hatte sie im Kloster nicht verloren.

»Vater wird sich freuen, dich wiederzusehen«, versuchte sie, 
ihre Mutter zu beruhigen und ihre scharfen Worte zurück-
zunehmen, auch wenn sie tief im Inneren wusste, dass ihre Mü-
hen vergebens waren, »und du bist wieder mit deiner geliebten 
Schwester vereint. Du hast Lady Alice doch bestimmt vermisst? 
Außerdem ist es wunderschön in Carew, weißt du nicht mehr? 
Du könntest …«

»Hör auf mit diesem dummen Geschwätz, Isabel.« Ihre Mut-
ter wandte den Blick ab und starrte in den Wald, durch den 
eine unbefestigte Straße führte. Vielmehr war es ein Pfad, auf 
dem sich bereits Wurzeln ausgebreitet hatten, und jenseits da-
von standen die Bäume so dicht, dass sich dahinter eine ganze 
Armee hätte verstecken können. Ein unheimlicher und zugleich 
auch tröstlicher Anblick. Wenn sie ihr Pferd jetzt zur Seite lenk-
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te, würde sie einfach verschwinden und eins werden mit der gol-
denen Welt der unberührten Natur. »Du weißt nicht, wovon 
du redest«, drang das Keifen ihrer Mutter in ihr Bewusstsein. 
»Warte nur, bis du den Sheriff kennenlernst. Dann wird dir dein 
Lächeln schon vergehen.«

»Jetzt ist es aber genug!« Onkel Maurice drängte das Pferd 
seiner Schwägerin noch weiter zurück und nahm den Platz an 
Isabels Seite ein. Sein Gesicht wirkte im Schatten unter dem 
rotgoldenen Blätterdach sonderbar düster, sein Blick besorgt.

»Hör nicht auf deine Mutter«, sagte er leise und schenkte ihr 
ein aufmunterndes Lächeln. »Du musst dich vor nichts fürchten, 
Isabel. Dein Gemahl wird dich wie einen wertvollen Schatz be-
handeln und bestimmt sofort deinem Liebreiz verfallen.«

Verlegen senkte Isabel den Blick, doch ihr Herz begann vor 
Freude schneller zu schlagen. Wenn sie erst mal verheiratet war, 
würde sie ihr Leben in Wales verbringen, ohne Angst vor den 
Rebellen, denn sie wusste, deren Anführer Cadell war ehren-
haft. »Wilde Heiden«, hatte manch normannisches Fräulein im 
Kloster gezischt, »Barbaren, ohne Bildung und Anstand.« Da 
Isabel in Wales aufgewachsen war – wenn auch in einer norman-
nischen Burg –, war sie stets mit sonderbaren Blicken bedacht 
worden. Dass sie jeden freien Moment genutzt hatte, um ihre 
Fertigkeiten mit der Schleuder zu verbessern, war auch eher als 
befremdlich angesehen worden und hatte ihr nicht nur einmal 
Tadel der Äbtissin eingebracht. Aber es kümmerte sie nicht, was 
andere über das Land dachten, in das sie noch nie einen Fuß ge-
setzt hatten. Für diese Mädchen war sie eine Waliserin gewesen, 
was Isabel insgeheim gefallen hatte.

»Die Worte meiner Mutter tun mir wirklich aufrichtig leid«, 
sagte sie leise an ihren Onkel gewandt. »Ich weiß nicht, warum 
sie sich so verhält.«

Onkel Maurice warf einen flüchtigen Blick über die Schulter 
zurück und seufzte. »Sie war nie anders, und ich nehme nicht 



57

ernst, was sie sagt, zumal ich allen Grund zur Freude habe.« Er 
lehnte sich ein wenig zu ihr hinüber und zwinkerte ihr freude-
strahlend zu. »Alice erwartet wieder ein Kind, es müsste noch 
vor Weihnachten zur Welt kommen. Aber deine Mutter weiß 
nichts davon.«

Isabel sog scharf den Atem ein und konnte gerade noch einen 
freudigen Aufschrei unterdrücken. »Das ist ja wundervoll, On-
kel! Ich werde für dich, Lady Alice und das Ungeborene beten! 
Und für meine Mutter wird es bestimmt eine freudige Über-
raschung.« Sie sahen sich an und mussten dann beide lachen. 
Die Frage ihrer Mutter, was denn so lustig wäre, blieb unbeant-
wortet, und so setzten sie ihren Weg in friedlichem Schweigen 
fort.

Mit jedem weiteren Schritt gen Westen kam Isabel ihrem Ziel 
näher. Fast schon schien es ihr, als wäre die Luft auf der anderen 
Flussseite anders. Freiheit, Heroik, Tapferkeit. Dies waren die 
Begriffe, die ihr in den Sinn kamen, als sie den Wald hinter sich 
ließen und auf grüne Flusstäler blickten. Die Sonne stand tief 
und sandte glutrote Strahlen über die Ebene. Selbst das Gras 
schien darunter zu funkeln.

Das unaufhörliche Klagen ihrer Mutter war bald kaum noch 
mehr als ein Summen, und als sie am nächsten Tag eine neuer-
liche Schimpftirade gegen Isabels Vater, Großmutter Nesta und 
alle Waliser begann, hörte Isabel kaum noch hin. Stattdessen be-
trachtete sie die Berge der Brecon Beacons, die sich im Norden 
aus der Erde erhoben. Grasbewachsene Hügel mit weidenden 
Rindern und Schafen bestimmten die Landschaft, und dahinter 
ragte der Gebirgszug mit spitzen Gipfeln empor. Die Stimme 
ihrer Großmutter kam ihr in den Sinn, die ihr erzählt hatte, wie 
die Waliser einst Leuchtfeuer auf den Gipfeln der Berge ent-
zündet hatten, um vor Gefahren zu warnen. Was für eine zau-
berhafte Welt musste dies einst gewesen sein.

»Träumst du schon wieder vor dich hin?« Onkel Maurices 
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belustigte Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Schuldbewusst 
nahm sie ihren Blick von den Bergen und wandte sich ihrem 
Onkel zu, der an ihrer Seite ritt. Im Kloster war sie häufiger ge-
scholten worden, da sie mit ihrem Kopf stets woanders war, aber 
sie konnte nichts dagegen machen.

»Sieh mich nicht so erschrocken an.« Onkel Maurice zwin-
kerte ihr zu. »Ein paar Träumereien sollte wohl jeder haben, und 
besonders in deinem Alter schaden sie nicht.«

Isabel widerstand dem Drang, sich nach ihrer Mutter um-
zusehen, ehe sie antwortete: »Ich dachte an Großmutter Nestas 
Geschichten. An die Leuchtfeuer.«

Onkel Maurice lachte auf. »Jaja, meine Mutter und ihre Ge-
schichten. Sie hasst alle Barden wie den Teufel, aber erzählt Ge-
schichten, als wäre sie selbst schon einer.«

»Warum hasst sie die Barden eigentlich so sehr? In Llanstef-
fan hat sie einen davonjagen lassen.«

»Oh, ich erinnere mich.« Onkel Maurice schüttelte lachend 
den Kopf. »Sie wirkt so harmlos und zerbrechlich, doch von ei-
nem Moment zum anderen verwandelt sie sich in eine Rache-
göttin, der sich niemand in den Weg stellen sollte.« Er hob seuf-
zend die Schultern. »Nun, die Barden waren nicht immer gut zu 
ihr. Sie spannen Geschichten über sie, und nicht alles entsprach 
der Wahrheit.«

Isabel blickte auf den schlammigen Pfad, der durch die vielen 
Wasserläufe in der Nähe nie ganz trocken wurde. Sie dachte an 
all die Gerüchte, die sie als kleines Kind in Carew und Llan-
steffan gehört hatte. »Von der Entführung«, sagte sie und blickte 
wieder zu ihrem Onkel auf. »Sie haben Lieder über Großmutter 
Nestas Entführung gesungen.«

Onkel Maurice nickte. »Ich selbst erinnere mich kaum noch 
daran, ich war ein kleiner Junge von gerade mal drei Jahren, aber 
die Lieder decken sich nicht mit den verschwommenen Schre-
ckensbildern, die ich in meinem Kopf habe. Bei solchen Liedern 
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muss man immer vorsichtig sein. Besonders, wenn es ein Barde 
singt, ist es meist frei erfunden.«

»Du bist eindeutig deiner Mutter Sohn.« Isabel lächelte und 
dachte zurück an ihr Zuhause, daran, wie sie es verlassen hatte. 
Ihre letzte Erinnerung war das gefallene Llansteffan. »Sag, On-
kel, was geschah, während ich weg war?« Sie nahm die Zügel in 
eine Hand und wandte sich ganz ihrem Onkel zu. »Wurden die 
Fürstenbrüder besiegt? Oder sind sie gar stärker geworden? Ich 
habe keine Vorstellung, was mich erwarten wird.«

Onkel Maurice wandte den Blick ab und schien nachzuden-
ken, schließlich zuckte er mit den Schultern. »Nun, man könn-
te sagen, es hat sich nicht allzu viel getan. Auf walisischer Seite 
wird immer noch gekämpft, genauso auf normannischer. Aber 
mit Cadell haben wir vor ein paar Jahren ein Abkommen ge-
troffen.«

»Tatsächlich?« Isabel hätte nicht überraschter sein können. 
Ihr Wunschtraum schien in Erfüllung zu gehen. Der walisische 
Teil ihrer Familie und der normannische kamen überein.

»Nun, es war der Earl of Pembroke, der einst den wackeli-
gen Frieden zwischen uns brach und die Fürstenbrüder angriff. 
Gleich darauf kehrte er nach England zurück … den Rest kennst 
du ja: Carmarthen und Llansteffan fielen. Wir konnten Llan-
steffan nicht zurückerobern, und Cadell und seine Brüder wü-
teten immer weiter. Doch der Earl of Pembroke starb vor drei 
Jahren und mit ihm auch der Grund für den Bruch zwischen 
Cadell und unserer Familie. Es wurde Zeit, uns auf unser altes 
Übereinkommen zu besinnen, vor allem, da auch andere walisi-
sche Adlige ungemütlich werden. Die Fürstenbrüder von Süd-
wales sind ja nicht die Einzigen, die uns gerne vertrieben sähen. 
Auch im Norden und im Osten gibt es immer noch Kriegsher-
ren und Fürsten, die zu den Waffen rufen. Wir können es uns 
nicht leisten, uns ständig vor der eigenen Haustür zu bekriegen. 
Also unterstützten dein Vater und ich Cadell bei der Einnahme 
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der Burg eines korrupten Flamen, und im Gegenzug machen er 
und seine Brüder bei ihren Raubzügen wieder einen Bogen um 
uns. Ich bin mir nur nicht sicher, inwiefern man den Brüdern 
aus Südwales trauen kann – Familie hin oder her.«

»Aber wenigstens bekriegt ihr euch jetzt nicht.« Isabel lächel-
te Onkel Maurice an. »Wenn wirklich überall gekämpft wird, 
dann ist es erleichternd zu wissen, dass wir Frieden mit unseren 
Verwandten halten und Großmutter Nesta etwas Ruhe findet, 
ohne fürchten zu müssen, auch noch die letzten Nachkommen 
ihres Bruders zu verlieren.«

Onkel Maurice setzte zu einer Antwort an, als einer seiner 
Männer ihn zu sich rief.

Isabel sah ihm hinterher, wie er sein Pferd antrieb und an die 
Spitze des Zugs ritt, und ließ sich die Bedeutung des Abkom-
mens mit Cadell durch den Kopf gehen. In Llansteffan hatte der 
Fürst sie beeindruckt, wenn auch etwas eingeschüchtert, und sie 
war erleichtert, dass auch ihre Familie ihn nicht länger als Feind 
betrachtete.

Sie machten nur noch wenige Pausen, denn Onkel  Maurice 
wollte vor Sonnenuntergang ankommen. Das Wetter blieb 
ihnen durchwegs gewogen, zwar war es windig und zunehmend 
bewölkt, aber immerhin regnete es nicht. Die Landschaft war 
Isabel sehr vertraut, denn ein Stück weiter südlich lag Onkel 
Maurices verlorene Burg Llansteffan. Als sie das ebenfalls von 
Cadell und seinen Brüdern eroberte Carmarthen in großem Bo-
gen umgingen, war die Stimmung von einer nervenzerreißen-
den Anspannung geprägt. Denn trotz Abkommen könnten je-
den Moment Waliser hinter den Bäumen hervorbrechen und sie 
aus dem Hinterhalt angreifen – fremde Kriegsherren mit ihren 
Banden oder aber auch Gesetzlose. Genauso gut war es hier aber 
auch möglich, auf normannische Ritter zu treffen. Isabel hatte 
in der Zeit im Kloster den Überblick verloren, welches Gebiet 
im Moment wem zugesprochen wurde.
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Schließlich kamen sie in der Nähe von St. Clears vorbei, das 
von Isabels Verlobtem gehalten wurde. Mitten im Brennpunkt 
der Kämpfe war dies ein gefährlicher Ort, und so sollte Isabel an 
die Küste nach Tenby gebracht werden. Dort lebte die Mutter 
des Sheriffs, die sich bis zur Hochzeit in zwei Jahren ihrer an-
nehmen würde. Lady Hayt sollte ihr alles beibringen, was eine 
Ehefrau wissen musste, der Sheriff hatte darauf bestanden, und 
Isabel war dankbar für die Befreiung aus den Klostermauern. 
Vielleicht hatte ihr Verlobter geahnt, wie eintönig das Leben 
unter der strengen Aufsicht der Nonnen war.

Es war Nachmittag, als sie eine weite Wiesenebene überquer-
ten; vor ihnen lagen die undurchdringbaren Wälder von St. Is-
sels. Das dichte Gehölz des bunten Mischwaldes drängte sich 
bis zu den Klippen, die ins Meer abfielen, und dahinter lag Isa-
bels neue Heimat Tenby. Sie war ihrem Ziel nahe, und Isabels 
Aufregung nahm zu. Sie stand kurz davor, ihrem Verlobten zu 
begegnen. Wie er wohl aussah? Sie hatte seinen Vater, den ver-
storbenen Sheriff, gekannt, aber an den Sohn hatte sie keine 
Erinnerung. In ihren Wunschvorstellungen war er so groß und 
stark wie der walisische Fürst Cadell und so sanftmütig wie ihr 
Onkel Maurice.

Plötzlich rissen Rufe sie aus ihren Gedanken. Sie kamen aus 
dem vor ihnen liegenden Wald und überzogen Isabel mit einer 
Gänsehaut. Der helle Ton von aufeinanderschlagenden Klin-
gen, weiter entfernt und doch deutlich zu hören. Der Wind trug 
Kriegsschreie zu ihnen.

Onkel Maurice hob die Hand und hieß ihnen stehen zu blei-
ben, während seine Männer ihre Waffen zogen. Angespannt 
blickten alle zur dichten Baumreihe der dunklen Nadelhölzer 
und knochigen Birken.

Das entsetzte Kreischen ihrer Mutter zerriss die angespann-
te Stille. Maria de Montgomery presste sich die Hand auf den 
Mund, wimmerte aber trotzdem immer weiter. »Jetzt werden 
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wir sterben! Ich habe es immer schon gewusst, dieses Land wird 
mein Tod sein!«

»Still!« Onkel Maurice fuhr zu seiner Schwägerin herum und 
warf ihr einen warnenden Blick zu. Dann bedeutete er dreien 
seiner Männer, bei Isabel und ihrer Mutter zu warten, während 
er mit den anderen auf den Wald zuritt. Er hatte kaum ein paar 
Fuß zurückgelegt, als Männer aus dem Unterholz brachen. Sie 
waren nicht gerüstet, trugen lediglich einfache Hemden, manch 
einer noch einen Umhang, und nur drei von ihnen hatten Waf-
fen in der Hand. Der eine umklammerte eine Axt, der andere 
einen Speer und der vorderste einen Bogen. Es war ein halbes 
Dutzend, das direkt auf sie zugerannt kam, ohne sie zu bemer-
ken. Die Männer kämpften sich durch die hüfthohen Grasähren 
und blickten immer wieder über die Schulter zurück zum Wald. 
Einer von ihnen rief etwas in der walisischen Sprache, die Isabel 
nach all der Zeit im Kloster fremd erschien. Trotzdem begann 
ihr Herz bei diesem Klang zu flattern. Wie gebannt starrte sie 
den Mann an der Spitze an, schwarzes Haar fiel ihm ins fast 
bartlose Gesicht, das rote Leinenhemd war schlammverdreckt. 
Etwas an ihm kam Isabel vertraut vor, seine Statur, seine Bewe-
gungen, seine Stimme, die jetzt, da er sie fast erreicht hatte, im-
mer deutlicher wurde. Cadell.

»Lauft! Zum Fluss! Ihr müsst …« Abrupt blieb er stehen. 
Er war jetzt nahe genug, um die Reiter vor sich zu erkennen. 
Auch die anderen Männer hielten inne, während hinter ihnen 
normannische Ritter in Ringpanzern zu Pferde aus dem Wald 
preschten. Auch Fußsoldaten liefen hinterher, Jubelrufe voller 
Häme ausstoßend.

Die Stute unter Isabel setzte sich in Bewegung, ging vorwärts, 
bis sie fast auf gleicher Höhe mit Onkel Maurice stand. Isabel 
wusste nicht, ob sie das Tier angetrieben hatte, sie nahm kaum 
noch etwas wahr – außer den Blick des Entsetzens im Gesicht des 
Fürsten Cadell, der langsam von seinen Feinden umzingelt wurde.
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Ihre Finger klammerten sich um die steifen Lederzügel, sie 
spürte die Schürfwunden des langen Ritts nicht mehr. Schweiß 
brach ihr am ganzen Körper aus, sie konnte sich nicht regen. Die 
Männer schienen sie ganz vergessen zu haben, alle blickten auf 
die Waliser, die sich in ihrer Mitte befanden. Noch nicht einmal 
ihre Mutter sagte ein Wort.

»Maurice FitzGerald, was für ein glückliches Zusammentref-
fen!« Einer der dazugekommenen Ritter aus dem Wald lenk-
te sein Pferd an Onkel Maurices Seite; ein wertvoller Umhang 
mit einem Saum aus Fuchsfell fiel ihm über das Kettengeflecht 
seiner Rüstung. Ein Wappen war nicht zu erkennen, aber dafür 
erkannte Isabel schon anhand des prächtigen Rappen, dass es 
sich um einen sehr wohlhabenden Mann handelte. Ein Zaum 
mit Goldbeschlägen zierte den eleganten Kopf des Pferdes, und 
das lederne Vorderzeug war mit bunten Verzierungen versehen.

»Wir haben sie entdeckt, als sie Jagd auf einen Rehbock 
machten. Tja, unsere Jagd verlief wohl etwas glücklicher, würde 
ich sagen.« Der Mann wies lachend auf die umzingelten Wali-
ser, die von Soldaten mit gestreckten Schwertern in Schach ge-
halten wurden.

Onkel Maurice erwiderte nichts und blickte stattdessen von 
seinem Schimmel auf die hasserfüllten Waliser hinunter. Seine 
Gesichtsmuskeln zuckten, so sehr biss er die Zähne zusammen. 
Schließlich stieß er ein Seufzen aus.

»Ergib dich«, sagte er in der walisischen Sprache an seinen 
Vetter Cadell gerichtet. Er klang müde, fast schon resigniert, 
was Isabel Angst machte.

Ein verächtliches Lachen war alles, was der Fürst von sich gab. 
Kopfschüttelnd senkte er den Blick, als könne er nicht glauben, 
in was für eine absurde Situation er geraten war. Genauso wie 
bei ihrer letzten Begegnung in Llansteffan war sein Gesicht mit 
Blut besudelt, auch sein schwarzer Oberlippen- und Kinnbart. 
Seine Kleidung war verschlissen, sein Haar verfilzt. Er hielt ei-
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nen Bogen in der Hand, der ihm aufgestellt bis zur Achsel reich-
te, aber der Beutel an seiner Hüfte für die Pfeile war leer.

»Wen kümmert’s, ob er sich ergibt«, sagte der Ritter auf sei-
nem Rappen. Sein Gesicht war kaum zu erkennen, da er einen 
Helm mit breitem Nasenkolben trug, aber Isabel musste ihn 
auch nicht sehen. Seine Stimme reichte aus, um sie frösteln zu 
lassen. Selten hatte sie solche Kälte in den Worten eines Men-
schen gehört. »Er ist ein Rebell, FitzGerald, er ist ihr Anführer. 
Sind wir ihn los, wird der Widerstand brechen, und wir haben 
endlich Ruhe.«

»Ihn töten?« Onkel Maurice fuhr zu dem Ritter herum, des-
sen kantiges Kinn von rotgoldenen Bartstoppeln bedeckt war. 
»Er war auf der Jagd, das hast du selbst gesagt. Er hat niemanden 
angegriffen und hielt sich an den Waffenstillstand. Ihn in einer 
Schlacht im gerechten Kampf zu schlagen ist eine Sache, aber 
dies hier …« Er schüttelte den Kopf und wandte sich wieder an 
Cadell. »Ergib dich, und du wirst als mein Gefangener gut be-
handelt werden, bis deine Brüder dich auslösen. Befiehl deinen 
Männern, die Waffen niederzulegen.«

»Die Waffen niederlegen? Ihr frein cischen Hunde habt uns 
auf der Jagd überfallen, meine Männer getötet, unser Abkom-
men in den Dreck getreten, und jetzt soll ich mich zu deinem 
Gefangenen machen, Vetter? Kein Mann meines Volkes wird 
nach diesem Verrat noch die Waffen niederlegen, glaube mir. 
Meine Brüder werden Rache nehmen.«

»Was sagt er?«, verlangte der Ritter zu wissen, der offensicht-
lich kein Walisisch sprach. »Sag ihm, er soll seinen Frieden mit 
dem Herrn schließen, denn er wird ihm gleich gegenübertre-
ten.«

»Cadell verschonte einst das Leben meines Bruders und das 
meinige. Er war stets ein Mann der Ehre. Ich werde nicht er-
lauben, dass du ihn auf dieser Wiese hinrichtest wie einen tol-
len Köter!« Onkel Maurice warf dem walisischen Fürsten einen 
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fast schon flehentlichen Blick zu. »Cadell, ergib dich, ich bitte 
dich …«

Cadell stieß den Atem aus, er hätte nicht entnervter klingen 
können. Aber zu Isabels Erleichterung gab er seinen Männern ein 
Zeichen und breitete als Geste seiner Gefügigkeit die Arme aus.

»Tötet sie«, sagte der fremde Ritter leise und winkte einem 
seiner Männer. Dieser nickte und stieß sein Schwert vor, das den 
Mann an Cadells Seite durchbohrte.

Isabel öffnete den Mund zu einem stummen Schrei und hatte 
doch das Gefühl zu ersticken. Onkel Maurice streckte die Hand 
aus. »Nein, wartet …!« Doch schon brach ein Tumult aus. Die 
Normannen griffen an, die Waliser kämpften mit dem, was sie 
noch hatten, hoben ihre Waffen. Cadell stieß zwei Angreifer 
mit seinem Bogen zurück, schlug die Waffe einem anderen über 
den Kopf, sodass dessen Helm scheppernd davonflog. Er riss ein 
langes Messer aus seinem Gürtel, zog es einem der Normannen 
quer durchs Gesicht. Blut spritzte auf. Schreie, Stöhnen und 
Flüche erfüllten die Luft. Isabel klammerte sich an ihrer Stute 
fest, die von den Kämpfen aufgeschreckt zu tänzeln begann. Die 
Nüstern gebläht schnaubte sie, als könne sie den Gestank des 
Blutes vertreiben. Sie bäumte sich auf, wenn auch nicht beson-
ders hoch, versuchte, vor den Männern zurückzuweichen, wäh-
rend Isabel die Zügel so straff hielt, wie sie nur konnte. Sie hörte 
ihre Mutter schreien, und aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, 
dass zwei von Onkel Maurices Männern auf sie zuliefen, um ihr 
Pferd unter Kontrolle zu halten.

Und dann sah sie Cadell, der mitten in einem Angriff nach 
vorne gerissen wurde und mit dem Gesicht voran in der Wiese 
landete. Das gefiederte Ende eines Pfeils ragte aus seiner Schul-
ter heraus.

Plötzlich war alles still, die Kämpfe hörten auf. Keiner der 
Waliser lebte noch. Einzig Cadell presste seine Handflächen auf 
den Boden, seine Arme zitterten, aber er richtete seinen Ober-
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körper auf, kniete im Gras, den Blick stur geradeaus gerichtet, als 
erwarte er jeden Moment den letzten, tödlichen Streich.

Isabel starrte in sein von Schmutz und Blut verschmiertes 
Antlitz, die schweißnassen Haare, die auf seiner Stirn klebten. 
Seine grünen Augen, die sie an ihre Großmutter erinnerten und 
ihr so vertraut waren, blickten mit einer Intensität ins Leere, 
die ihr eine Gänsehaut bescherte. Er trug den Kopf hoch, seine 
Züge waren entspannt, er schien durch und durch stolz.

Sie musste etwas unternehmen, irgendetwas, um das Unaus-
weichliche zu verhindern. Sie konnte nicht schon wieder hilflos 
dabei zusehen, wie ein Unschuldiger getötet wurde!

Mit zitternder Hand griff sie nach der Steinschleuder, die 
sie sich wie einen Gürtel um die Taille gebunden hatte, damit 
sie von Unwissenden nicht bemerkt wurde, doch sie hatte alle 
Mühe, sich auf der aufgeregten Stute zu halten, und musste in 
die Mähne greifen, um nicht zu fallen. Auch könnte sie ja nicht 
einfach so wahllos normannische Ritter niederschießen, auch 
wenn sich ihre Treffsicherheit im Kloster enorm verbessert hat-
te. Dies waren die Verbündeten ihres Onkels, sie standen auf 
derselben Seite, nur dass für Isabel im Moment einzig der Re-
bellenführer zählte.

Hilfesuchend sah sie sich um und erkannte, dass Onkel Mau-
rice sich aus dem Sattel schwang. »Es reicht«, knurrte er und ging 
auf Cadell zu, aus dessen Schulter immer noch der Pfeil ragte.

Der Ritter auf seinem Pferd schnaubte verächtlich. Er nickte 
erneut einem seiner Männer zu, der Cadells Bogen aufhob, ihn 
drehte und dann ausholte. Isabel hielt den Atem an. Der Mann 
zielte auf Cadells Schläfe, sie erkannte, dass er Cadell mit diesem 
massiven Holz den Kopf einschlagen würde.

Isabel streckte sich nach vorne, als könne sie den Mann auf-
halten. Die Zeit schien stehen zu bleiben, als der Bogen mit ei-
nem dumpfen Geräusch auf Cadells Schläfe traf.

»Nein!« Ihr eigener Schrei gellte ihr in den Ohren, schien über 
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die Baumwipfel hinweg hinausgetragen zu werden. Die Stute 
unter ihr bäumte sich erschrocken auf, doch Isabel konnte sich 
nicht darauf konzentrieren, sie wieder unter Kontrolle zu brin-
gen. Sie sah nur Cadell, der reglos zur Seite brach, Blut, das sein 
Gesicht herabfloss. Tränen verschleierten ihr die Sicht, dasselbe 
Entsetzen wie damals bei Bran erfüllte sie, und Isabel wusste, 
dass sie den Mann mit der kalten Stimme auf ewig dafür hassen 
würde. Der hellhaarige Hywel ap Owain aus Nordwales und die-
ser Fremde waren ihre Feinde, nur mit dem Unterschied, dass sie 
jetzt geübter war und den normannischen Ritter sofort bezahlen 
lassen konnte. Jetzt war egal, dass er ein Verbündeter war, dass sie 
noch nie einen Menschen ernsthaft verletzt hatte und für ihre 
Tat schwer bestraft werden würde – all diese Überlegungen der 
Vernunft waren weit weg und unwichtig, in ihr loderte nur das 
brennende Verlangen nach Rache.

Doch der Gedanke hatte sich kaum in ihren Kopf geschli-
chen, als sie plötzlich zurückgeworfen wurde. Die Stute presch-
te vor, rannte, als hinge ihr Leben davon ab, und Isabel konnte 
gerade noch ihre Knie zusammenpressen, um nicht zu fallen.

»Isabel!« Es war Onkel Maurices Stimme, doch sie konn-
te sich nicht zu ihm umdrehen. Jetzt hing ihr Leben davon ab, 
sich festzuhalten.

Wie besessen raste die Stute auf den Wald zu. Isabel lehnte 
sich weit nach vorne, um nicht so durchgeschüttelt zu werden. 
Tränen flossen in Strömen ihre Wangen hinab, und obwohl sie 
Angst hatte, sah sie immer noch Cadell vor sich, der tot zusam-
mengebrochen war. Er hatte ihr Leben verschont, genau ge-
nommen hatte er es gerettet, denn nur seiner Fürsprache hatten 
sie ihre Sicherheit in Llansteffan verdankt, und jetzt war er von 
ihren Leuten ermordet worden. Er war nicht im Kampf gefal-
len, er war ermordet worden. Und sie hatte erneut hilflos dabei 
zusehen müssen, als wäre sie wieder die Achtjährige von einst. 
Hätte sie diesen gottlosen Normannen nur erwischt!
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Äste peitschten ihr ins Gesicht, rissen ihr Haare aus. Die 
Stute galoppierte durchs Unterholz und über Wurzeln, als lie-
fe sie auf ebener Wiese. Durch raschelndes Laub preschte sie 
in mörderischem Tempo einen Hang hinab, dann durch einen 
schmalen Bach und auf der anderen Seite wieder hinauf. Isabel 
klammerte sich verzweifelt fest, ihr wild umherfliegendes Haar 
nahm ihr die Sicht, klebte in ihrem nassen Gesicht. Sie konn-
te kaum die Augen offen halten, denn immer wieder brach die 
Stute durch dichtes Gebüsch, und Zweige schlugen unaufhör-
lich auf sie ein. Sie versuchte zu erkennen, wo sie war, bemühte 
sich, die Zügel straff zu ziehen, aber im nächsten Moment än-
derte die Stute wieder ihre Richtung, und Äste drohten ihr das 
Augenlicht zu nehmen. Mittlerweile brannte ihr Gesicht, als 
stünde es in Flammen, und sie war sicher, es waren nicht nur 
Tränen, sondern Blut, das sie hinabfließen spürte.

»Bitte«, flehte sie und griff nach vorne, um die Zügel noch 
fester zu halten. »Bitte, bleib stehen. Bitte!«

Die Stute beschleunigte ihr Tempo, streckte ihren Hals, als 
wolle sie noch einmal alles aus sich herausholen, als sie plötz-
lich stolperte. Isabel verlor den Halt. Sie hatte noch nicht ein-
mal Zeit aufzuschreien, alles ging so schnell. Die Vorderbeine 
der Stute brachen ein, ihr Kopf senkte sich, und Isabel flog nach 
vorne durch die Luft. Sie prallte schwer auf.

Etwas Hartes, vermutlich eine Wurzel, bohrte sich in ihren 
Rücken. Isabel schnappte nach Luft, doch noch ehe sie richtig 
begriff, dass sie nicht atmen konnte, rollte sie schon einen Hang 
hinab. Sie versuchte, sich irgendwo festzuklammern, schlug wild 
um sich, schmeckte Erde und Blätter, bis sie endlich reglos lie-
gen blieb.

Keuchend atmete sie ein, doch sie bekam keine Luft, einzig 
ein hoher Ton entstand. Immer wieder versuchte sie es, kon-
zentrierte sich auf das Heben und Senken ihrer Brust, bis ihr 
das Atmen endlich leichter fiel. Stöhnend drehte sie den Kopf 



 

 

 

 

 

 


