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5

Pro log

Un heils wind

Der Wind kam aus dem Nichts.
 Er ho ben hat te er sich aus dem Wi der hall ei nes häm-

mern den Schick sals. Er trug die Hit ze ei nes Schmie de feu ers, 
das den Krieg an heiz te, und da mit den ver sen gen den Tod vor 
sich her, leb te im Her zen ei nes ver lo re nen Lan des auf, kam 
von ei nem frem den Ort, der sich zwi schen dem be fand, was 
ist, und dem, was nach Sein strebt. Der Wind weh te aus dem 
Sü den, wo die Schlan gen auf recht ge hen und ur al te Wor te 
spre chen. To send er füll te er lang ver ges se ne Pro phe zei un gen 
und stank nach ur al tem Bö sen. In wil der Eks ta se dreh te sich 
der Wind um her, wir bel te he raus aus der Öd nis, hielt inne, 
such te sich eine Rich tung und weh te dann nach Nor den.

Wäh rend die alte Amme näh te, summ te sie ein ein fa ches Lied, 
ein Lied, das seit Ge ne ra ti o nen in ih rer Fa mi lie von der Mut-
ter zur Toch ter wei ter ge ge ben wor den war. Sie hielt für ei-
nen Mo ment inne und sah von ih rem Näh zeug auf. Ihre bei-
den Zög lin ge la gen mit fried li chen klei nen Ge sich tern da 
und schlie fen, träum ten ihre klei nen Träu me. Ge le gent lich 
zuck ten die Fin ger chen des ei nen im Schlaf, oder der an de re 
schmatz te und nu ckel te, doch bald fan den die Säug lin ge wie-
der zur Ruhe. Sie wa ren so hüb sche Kin der, und ei nes  Tages 
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wür den aus ih nen statt li che Män ner wer den, des sen war sich 
die Amme si cher. Als Er wach se ne wür den sie sich zwar nur 
noch vage an die Frau er in nern, die in die ser Nacht bei ih nen 
saß, aber in die sem Mo ment ge hör ten sie ihr ge nau so wie ih-
rer Mut ter, die mit ih rem Ge mahl ei nem fest li chen Abend-
essen vor saß.

Plötz lich drang durch das Fens ter ein selt sa mer Wind he-
rein, und trotz sei ner Wär me frös tel te die Amme. Der Wind 
trug den Hauch des Frem den mit sich und sang eine miss-
tö nen de, böse Me lo die, die kaum wahr zu neh men war. Die 
Amme schau er te und sah zu den Jun gen hi nü ber. Sie wur den 
un ru hig, als woll ten sie er wa chen und wei nen. Die Amme eil te 
zum Fens ter, schloss die Fens ter lä den und ver bann te die selt-
sa me, Un ru he stif ten de Nacht luft aus dem Zim mer.

Ei nen Mo ment lang schien die Zeit den Atem an zu hal ten, 
und dann, wie mit ei nem lei sen Seuf zer, er starb die Böe, und 
die Nacht war wie der still. Die Amme zog das Tuch en ger 
um die Schul tern, die Säug lin ge wälz ten sich noch ein mal in 
ih ren Wie gen hin und her und fie len wie der in tie fen Schlaf.

In ei nem an de ren Zim mer, ganz in der Nähe, ar bei te te ein 
jun ger Mann an ei ner Lis te und ver such te an ge strengt, sei-
ne per sön li chen Vor lie ben aus dem Spiel zu las sen, wäh rend 
er ent schied, wer am nächs ten Tag die we ni ger an ge neh men 
Auf ga ben über neh men soll te. Er hass te die se Ar beit, des sen 
un ge ach tet er le dig te er sie den noch ge wis sen haft.

Plötz lich bausch te der Wind die Gar di nen auf und drück-
te sie ins Zim mer. Ohne nach zu den ken, war er schon halb 
auf den Bei nen, als ihm sein er prob ter sechs ter Sinn Ge fahr 
sig na li sier te. Er zö ger te ei nen Mo ment lang mit klop fen dem 
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Her zen und war sich so si cher wie nie zu vor in sei nem Le ben, 
dass ihm ein Kampf auf Le ben und Tod be vor stand.

Als er nie man den ent de cken konn te, ent spann te sich der 
jun ge Mann lang sam wie der. Der Mo ment war ver gan gen. 
Ver wirrt schüt tel te er den Kopf. In sei nem Ma gen mach te 
sich eine ei gen ar ti ge Übel keit breit, und er ging hi nü ber zum 
Fens ter. Die Mi nu ten ver stri chen, wäh rend er hi naus in die 
Nacht schau te, in den Nor den, wo, wie er wuss te, die ho hen 
Ber ge la gen, hin ter de nen ein Feind, ein bö ser Feind, war te te.

Der jun ge Mann kniff die Au gen zu sam men und starr te 
in die Dun kel heit, als könn te er so die Ge fah ren ent de cken, 
die dort drau ßen lau er ten. Dann, als die letz te An span nung 
von ihm ab ge fal len war, kehr te er wie der zu sei ner Auf ga be 
 zu rück.

In den ver blie be nen Stun den der Nacht trat er im mer 
 wie der ans Fens ter und sah hi naus.

Drau ßen in der Stadt bum mel te eine Grup pe von Nacht-
schwär mern durch die Stra ßen und such te nach der nächs ten 
Schen ke und wei te ren fröh li chen Zech kum pa nen. Der Wind 
weh te ih nen ent ge gen, und sie blie ben ste hen und sa hen sich 
an. Ein er fah re ner Sol dat ging zu nächst wei ter, blieb dann 
je doch eben falls ste hen und dach te nach. Of fen bar hat te er 
plötz lich das In te res se am Fei ern ver lo ren, denn er wünsch te 
sei nen Zech kum pa nen eine gute Nacht und kehr te ins Schloss 
zu rück, wo er seit fast ei nem Jahr zu Gast war.

Der Wind fuhr hi naus aufs Meer, wo ein Schiff nach ei ner lan-
gen Pat rouil len fahrt ei lig sei nen Hei mat ha fen an steu er te. Der 
Ka pi tän, ein hoch ge wach se ner al ter Mann mit ei ner  lan gen 
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Nar be, die sich auf der ei nen Ge sichts hälf te von der Stirn 
durch das wei ße Auge bis zum Kinn zog, hielt inne, als er von 
der fri schen Bri se er fasst wur de.

Er woll te schon den Be fehl er tei len, die Se gel ein zu ho len, 
als es ihn mit ei nem Mal selt sam frös tel te. Der Ka pi tän sah hi-
nü ber zu sei nem Ers ten Maat, ei nem po cken nar bi gen Mann, 
der schon seit Jah ren zu sei ner Mann schaft ge hör te. Sie blick-
ten sich an – dann war der Wind vor bei ge zo gen.

Der Ka pi tän ver harr te noch. Schließ lich aber schick te er 
Män ner in die Ta ke la ge, und nach ei nem wei te ren Au gen-
blick, in dem al les still ge blie ben war, ließ er zu sätz li che La-
ter nen an zün den, die die plötz lich be drü cken de Dun kel heit 
er hel len soll ten.

Wei ter im Nor den blies der Wind durch die Stra ßen ei ner 
Stadt und trieb klei ne Staub wir bel auf, die wie ein aus ge las se-
ner Hof narr über das Stra ßen pflas ter tanz ten. In die ser Stadt 
leb ten Män ner aus ei ner an de ren Welt ne ben sol chen, die hier 
ge bo ren wa ren. In der Gar ni sons mes se der Sol da ten rang ei-
ner der Män ner aus der an de ren Welt ge ra de mit ei nem, der 
nur eine Mei le vom Kampf platz ent fernt auf ge wach sen war. 
Rund um die bei den he rum wur den wäh rend des sen von den 
Zu schau ern eif rig Wet ten ab ge schlos sen. Je der Mann hat te 
den an de ren be reits ein mal auf den Rü cken ge legt, und beim 
nächs ten Mal wür de der Sie ger fest ste hen.

Plötz lich er hob sich der Wind, und die bei den Kont ra-
hen ten blie ben vor ei nan der ste hen und sa hen sich um. Staub 
weh te den Um ste hen den in die Au gen, und ei ni ge der er fah-
re nen Ve te ra nen muss ten ei nen Schau er un ter drü cken.

Schwei gend ver lie ßen die Kämp fer den Ring, und die je ni-
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gen, die ge wet tet hat ten, hol ten sich ohne Wi der spruch ihre 
Ein sät ze zu rück.

Still kehr ten die Män ner in ihre Quar tie re zu rück. Der 
bit ter kal te Wind hat te die aus ge las se ne Stim mung hin weg-
geweht.

Der Wind setz te sei nen Weg nach Nor den fort, bis in ei-
nen Wald, in dem klei ne af fen ähn li che We sen freund lich und 
schüch tern in den Äs ten hock ten. Sie dräng ten sich an ei nan-
der, denn nur in der ge gen sei ti gen Nähe der Kör per wur de es 
so warm, wie sie es moch ten.

Un ter ih nen, auf dem Bo den des Wal des, saß ein Mann 
in me di ta ti ver Hal tung. Er kau er te im Schnei der sitz, sei ne 
Hand ge len ke ruh ten auf den Kni en, und Dau men und Zei ge-
fin ger bil de ten ei nen Kreis, der das Rad des Le bens sym bo li-
sier te, dem alle Le be we sen un ter wor fen sind.

Als ihn der dunk le Wind be rühr te, schlug er die Au gen auf 
und sah das We sen an, das ihm ge gen über saß. Es war ein al ter 
Elb – sei ne Be tagt heit ließ sich le dig lich an den schwa chen 
Al ters merk ma len sei ner Art er ken nen –, der den Men schen ei-
nen Mo ment lang be trach te te und die un aus ge spro che ne Fra-
ge vom Ge sicht des an de ren ab las. Er nick te kaum merk lich.

Der Mensch hob die bei den Waf fen an sei ner Sei te auf. 
Er schob so wohl das lan ge als auch das kur ze Schwert in die 
Schär pe, die ihm als Gür tel dien te, und ver ab schie de te sich 
wort los mit ei ner Ges te. Dann ging er los, ver schwand zwi-
schen den Bäu men des Wal des und be gann sei ne Rei se zum 
Meer.

Dort wür de er ei nen an de ren Mann su chen, der den Ti-
tel El ben freund trug. Und dort wür de er sich auch auf die 
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letz te Schlacht vor be rei ten, die bald ih ren An fang neh men 
wür de.

Das Laub ra schel te über sei nem Kopf, wäh rend sich der 
Krie ger auf sei nen Weg zum Meer mach te.

In ei nem an de ren Wald rausch te eben falls das Laub, al ler dings 
eher aus Mit ge fühl für die je ni gen, die der vor bei strei chen de 
Un heils wind be un ru hig te. In ei ner rie si gen Ster nen wol ke zog 
ein hei ßer Pla net sei ne Bahn um eine grün gel be Son ne. Auf 
die ser Welt gab es ei nen Zwil lings wald von je nem, in dem der 
Krie ger ge ra de auf ge bro chen war. Tief in die sem zwei ten Wald 
sa ßen Le be we sen im Kreis und wur den von zeit lo sem Wis sen 
ein ge hüllt. Sie wirk ten ei nen Zau ber. Um sie he rum bil de te ein 
war mes, sanf tes Glü hen eine Sphä re, und je des der We sen saß 
auf der nack ten Erde, doch ihre über aus bun ten Ro ben blie ben 
vom Schmutz des Bo dens un be rührt. Alle hat ten die Au gen ge-
schlos sen und sa hen den noch, was sie se hen muss ten.

Ei ner, so ur alt, dass sich die an de ren nicht an sei ne An fän ge 
er in nern konn ten, saß über dem Kreis. Er schweb te durch die 
Kraft des Zau bers, den alle ge mein sam wirk ten, in der Luft. 
Das wei ße Haar hing ihm bis auf die Schul tern und wur de nur 
von ei nem ein fa chen kup fer nen Stirn reif ge hal ten, des sen ein-
zi ge Ver zie rung in ei nem Ja de stein auf der Stirn be stand. Er 
hat te die Hän de in die Höhe ge ho ben und die Hand flä chen 
nach vorn ge rich tet.

Sei ne Au gen fi xier ten ei nen Men schen in schwar zer Robe, 
der ihm ge gen über schweb te. Die ser an de re wur de von ge-
heim nis vol len E ner gie strö men ge tra gen, die ein Git ter um ihn 
he rum bil de ten. Er schick te sein Be wusst sein an den Li ni en 
des Git ters ent lang und meis ter te die frem de Ma gie.
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Der in der schwar zen Robe saß da wie ein Spie gel bild des 
an de ren, hat te eben falls die Hand flä chen nach au ßen ge rich-
tet, doch sei ne Au gen wa ren ge schlos sen. Er lern te. Nur mit 
dem Geist be rühr te er das Ge bil de die ses al ten El ben zau bers, 
und er fühl te die mit ei nan der ver wo be nen Kräf te je des ein zel-
nen Le be we sens im Wald, die vor sich tig auf ge nom men und 
aus ge rich tet, doch nie mals ge zwun gen wur den, um die Be-
dürf nis se die ser Ge mein schaft zu er fül len. So be nutz ten die 
Ma gier ihre Kräf te: Be hut sam, doch be stän dig, span nen sie 
die Fa sern die ser ewig na tür li chen Ener gi en zu ei nem Fa den, 
den sie für ihre Zwe cke ver wen den konn ten.

Der in der schwar zen Robe be rühr te die Ma gie mit sei nem 
Geist und er fuhr sie. Er er fuhr, wie sei ne Kräf te über je des 
Aus maß hin aus wuch sen, das ein ein fa cher Mensch hät te be-
grei fen kön nen, wie sie im Ver gleich zu dem, was er einst für 
die Gren zen sei ner Be ga bung ge hal ten hat te, gott gleich wur-
den. Im ver gan ge nen Jahr hat te er vie les ge meis tert, trotz dem 
wuss te er, dass er noch vie les ler nen muss te.

Im mer hin gab ihm die ser Un ter richt die Mit tel an die 
Hand, an de re Quel len des Wis sens zu ent de cken, jene Ge-
heim nis se zu er grün den, die nur die größ ten Meis ter kann-
ten: wie man al lein durch Wil lens stär ke zwi schen den Wel-
ten wan del te, wie man sich in der Zeit be weg te und wie man 
so gar dem Tod ein Schnipp chen schla gen konn te. All die se 
Ge heim nis se konn te er auf de cken, und er wür de ei nes Ta ges 
auch die Mit tel fin den, mit de nen man die se Ge heim nis se be-
herrsch te. Wenn ihm ge nug Zeit ge las sen wür de. Zeit war das 
Ent schei den de.

Das Laub der Bäu me ra schel te wie ein Echo des fer nen Un-
heils win des. Der Mann in Schwarz rich te te sei ne dunk len Au-
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gen auf das ur al te We sen, das vor ihm schweb te, und bei de 
zo gen sich aus dem Git ter zu rück. Nur in Ge dan ken sag te der 
Mann in Schwarz: So bald, Acaila?

Der an de re lä chel te, und die blas sen blau en Au gen strahl-
ten ein hel les Licht aus, ein Licht, das den Mann in Schwarz 
ent setzt hat te, als er es zum ers ten Mal ge se hen hat te. Nun 
wuss te er, dass die ses Licht von ei ner tie fen Kraft her rühr te, 
ei ner Kraft, die über al les hi naus ging, was er je mals bei ei nem 
Sterb li chen wahr ge nom men hat te. Doch es war eine an de-
re Kraft, kei ne be ein dru cken de Macht, son dern eine wohl tu-
en de, hei len de Kraft des Le bens, der Lie be und der Hei ter-
keit. Die ses We sen leb te in wah rer Ein heit mit al lem, was es 
um gab. Wenn man in die se Au gen sah, wur de man zu ei nem 
Gan zen, und das Lä cheln des We sens spen de te ei nen kaum 
fass ba ren Trost.

Den noch wa ren die bei den be un ru higt, wäh rend sie lang-
sam zu Bo den san ken. Es war ein gan zes Jahr. Es hät te uns al len ge
hol fen, wenn wir mehr Zeit ge habt hät ten. Aber lei der ver geht die Zeit, wie 
sie will, und es mag sein, dass du be reit bist. Dann füg te er – in ei ner 
Art, von wel cher der Mann in der schwar zen Robe ge lernt 
hat te, dass es Hu mor sein soll te – laut hin zu: »Aber be reit 
oder nicht, es ist an der Zeit.«

Die an de ren er ho ben sich, und in der Stil le ei nes Mo ments 
fühl te der in der schwar zen Robe, wie sich die an de ren in sei-
nem Be wusst sein ver ei nig ten und ihm ein letz tes Lebe wohl 
sag ten. Sie sand ten ihn dort hin zu rück, wo ein Krieg tob te, 
ein Krieg, in dem er eine ent schei den de Rol le spie len soll te. 
Aber jetzt, als sie ihn zu rück schick ten, be saß er weit mehr als 
das, womit er ge kom men war.

Er spür te die letz te Be rüh rung und sag te: »Ich dan ke Euch. 
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Ich wer de an ei nen Ort zu rück keh ren, von dem aus ich schnell 
nach Hau se rei sen kann.« Ohne wei te re Wor te schloss er die 
Au gen und ver schwand.

Die We sen im Kreis schwie gen ei nen Au gen blick, dann 
ging je der wie der an die Auf ga be, die ihn oder sie er war te te. 
Das Laub in den Äs ten blieb noch eine Wei le ru he los, und der 
Wi der hall des fer nen Un heils win des ließ nur lang sam nach.

Der Un heils wind feg te wei ter, bis er die Berg kup pe ober halb 
ei nes fer nen Tals er reich te, hin ter der sich eine Grup pe Män-
ner in ge bück ter Hal tung ver steckt hielt. Kurz war fen sie ei-
nen Blick nach Sü den, als könn ten sie so die Ur sa che die ses 
selt sa men, be un ru hi gen den Win des er grün den, dann be ob-
ach te ten sie wie der die Ebe ne un ter sich.

Die bei den, die dem Grat am nächs ten wa ren, hat ten ei nen 
lan gen, schar fen Ritt hin ter sich, den der Be richt ei ner Pat-
rouil le not wen dig ge macht hat te. Auf der Ebe ne vor ih nen 
sam mel te sich un ter dem Ban ner des Bö sen eine Ar mee. Der 
An füh rer der Pat rouil le, ein er grau en der gro ßer Mann mit ei-
ner schwar zen Klap pe über sei nem rech ten Auge, duck te sich 
hin ter dem Berg kamm. »Es ist so schlimm, wie wir be fürch tet 
ha ben«, sag te er mit ge dämpf ter Stim me.

Der an de re Mann, nicht ganz so groß, da für stäm mi ger, 
kratz te sich am grau en Bart, wäh rend er sich ne ben sei nen 
Ge fähr ten hock te. »Nein, es ist noch schlim mer«, flüs ter te 
er. »Nach der Zahl der La ger feu er braut sich dort un ten ein 
höl li scher Sturm zu sam men.«

Der Mann mit der Au gen klap pe saß eine Wei le schwei gend 
da. »Nun ja, ir gend wie ha ben wir ein Jahr ge won nen. Ich 
hat te ih ren An griff schon letz ten Som mer er war tet. Glück-
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licher wei se ha ben wir uns gut vor be rei tet, denn jetzt wer den 
sie mit Si cher heit kom men.« Ge bückt has te te er dort hin zu-
rück, wo ein gro ßer blon der Mann sein Pferd hielt. »Wollt 
Ihr noch blei ben?«

Der zwei te Mann ant wor te te: »Ja, ich glau be, ich wer de 
sie noch eine Zeit lang be ob ach ten. Wenn ich zäh le, wie vie-
le an kom men und in wel chen Ab stän den, kann ich viel leicht 
schät zen, wie vie le er ins ge samt brin gen wird.«

Der Füh rer stieg auf. Der blon de Mann sag te: »Was soll’s 
schon? Wenn er kommt, bringt er al les mit, was er hat.«

»Ich mag nur ein fach kei ne Über ra schun gen.«
»Wie lan ge?«, frag te der ers te Mann.
»Zwei, höchs tens drei Tage, dann wird die Ge gend hier zu 

be völ kert sein.«
»Sie wer den auch jetzt si cher lich schon Pat rouil len aus ge-

schickt ha ben. Höchs tens zwei Tage.« Und mit ei nem ver bis-
se nen Lä cheln füg te er hin zu: »Ihr seid zwar nicht ge ra de die 
al ler bes te Ge sell schaft, aber nach zwei Jah ren habe ich mich 
doch sehr an Euch ge wöhnt. Seid vor sich tig.«

Über das Ge sicht des zwei ten Man nes husch te ein brei tes 
Grin sen. »Das be ruht auf Ge gen sei tig keit. Ihr habt ih nen in 
den letz ten bei den Jah ren reich lich zu ge setzt, und sie möch-
ten Euch zu gern in ihre Fin ger be kom men. Euer Kopf wür de 
auf ei ner Lan ze vor den Stadt to ren en den.«

»So weit wird es nicht kom men.« Das of fe ne Lä cheln des 
blon den Man nes stand im Ge gen satz zu sei ner Stim me, die 
jene Ent schlos sen heit ver kün de te, wel che die an de ren bei den 
nur zu gut kann ten.

»Ach tet nur da rauf, dass es nicht dazu kommt. Und nun 
macht Euch auf.«
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Die Kom pa nie ritt da von, nur ei ner der Rei ter blieb zu rück, 
um den stäm mi gen Mann bei sei ner Er kun dung zu be glei ten. 
Nach dem er die Sze ne vor sich eine gan ze Wei le be ob ach tet 
hat te, mur mel te der Stäm mi ge lei se: »Was hat er jetzt wie der 
vor, die ser Bas tard ei nes mut ter lo sen Hu ren bocks? Was ha ben 
wir die sen Som mer zu er war ten, Mur manda mus?«
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Fest tag

Jim my rann te durch die Hal le.
 In den letz ten paar Mo na ten war er or dent lich ge wach-

sen. Am nächs ten Mitt som mer tag wür de man ihn für sech-
zehn Jah re alt er klä ren, ob wohl nie mand sein ge nau es Al ter 
kann te. Sech zehn er schien ziem lich wahr schein lich, eben so 
gut konn te er je doch auch schon sieb zehn oder acht zehn sein. 
Er war schon im mer ein ath le ti scher Typ ge we sen, doch seit 
er an den Hof ge kom men war, hat ten sei ne Schul tern noch 
an Brei te zu ge legt, und er war ei nen Kopf grö ßer ge wor den. 
Jetzt sah er mehr wie ein Mann als wie ein Kna be aus.

Aber ei ni ge Din ge än der ten sich nie, und dazu ge hör te Jim-
mys Ver ant wor tungs ge fühl. Bei wich ti gen Auf ga ben konn te 
man sich stets auf ihn ver las sen, sei ne Miss ach tung der ein-
fa chen An ge le gen hei ten je doch droh te den Hof des Prin zen 
von Kron dor ein ums an de re Mal ins Cha os zu stür zen. Die 
Re geln be sag ten, dass er als Ers ter Jun ker des fürst li chen Ho-
fes als Ers ter bei Ver samm lun gen an we send sein soll te, doch 
ge wöhn lich kam er eher als Letz ter. Pünkt lich keit war eine 
je ner Ei gen schaf ten, die er sich nicht an ge wöh nen konn te. 
Ent we der er schien er zu spät oder zu früh, je den falls nie zur 
ver lang ten Zeit.

Jun ker Lock lear stand an der Tür zu dem klei nen Saal, in 
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dem sich die Jun ker ge wöhn lich ver sam mel ten, und wink-
te Jim my auf ge regt zu, er sol le sich be ei len. Von al len Jun-
kern hat te al lein Lock lear mit dem Jun ker des Prin zen Freund-
schaft ge schlos sen, seit Jim my mit Aru tha von der Su che nach 
Sil ber dorn zu rück ge kehrt war. Auch wenn Jim my Lock lear 
zu erst – und ganz zu tref fend – noch als hal bes Kind ein ge-
schätzt hat te, hat te es ihn doch über rascht und ihm gleich-
zei tig ge fal len, wie sehr der jüngs te Spross des Ba rons von 
End land sei ne Sorg lo sig keit moch te. Egal, wie ris kant ein Vor-
ha ben, das Jim my aus ge heckt hat te, sein moch te, Lock lear 
mach te für ge wöhn lich mit. Wenn es wie der ein mal Är ger ge-
ge ben hat te, weil Jim my sein Spiel mit der Ge duld der Hof-
be am ten zu weit ge trie ben hat te, nahm Lock lear sei ne Stra fe 
be reit wil lig an und sah sie als ge rech te Be zah lung da für, dass 
sie er wischt wor den wa ren.

Jim my saus te in das Zim mer und kam auf dem glat ten Mar-
mor bo den rut schend zum Ste hen. Zwei Dut zend Jun ker in ih-
rer grün-brau nen Klei dung bil de ten in dem Saal zwei or dent-
li che Rei hen. Er sah sich um. Alle wa ren be reits da. Ge ra de in 
dem Mo ment, als der Ze re mo ni en meis ter Brian deLacy ein-
trat, nahm er den für ihn vor ge se he nen Platz ein.

Als Jim my in den Rang ei nes Ers ten Jun kers er ho ben wor-
den war, hat te er aus schließ lich an das Pri vi leg die ser Stel lung 
und nicht an die da mit ver bun de ne Ver ant wor tung ge dacht. 
Doch er war rasch ei nes Bes se ren be lehrt wor den. Als Mit-
glied des Ho fes, wenn auch nur von un ter ge ord ne tem Rang, 
hat te er, wenn er wie der ein mal sei ne Pflich ten ver nach läs sigt 
hat te, schnell Be kannt schaft mit der wich tigs ten Grund re gel 
der Bü ro kra ten al ler Völ ker und Epo chen ge macht: Die Vor-
ge setz ten in te res sier ten sich nie für Ent schul di gun gen, son-
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dern nur für Er geb nis se. Jim my muss te also auch für die Feh ler 
ein ste hen, die die an de ren Jun ker mach ten. Und in so fern war 
es kein be son ders gu tes Jahr für Jim my ge we sen.

In sei ner rau schen den rot-schwar zen Amts tracht durch-
quer te der hoch ge wach se ne, ehr wür di ge Ze re mo ni en meis ter 
ge mes se nen Schrit tes den Saal und blieb hin ter Jim my ste-
hen, der nach dem Haus hof meis ter sein nächs ter Un ter ge-
be ner war, al ler dings eben so sehr sein größ tes Pro blem. An 
je der Sei te be glei te te ihn ein pur pur-gelb uni for mier ter Page 
des Ho fes, Söh ne von Nicht a de li gen, die zu Pa last die nern 
he ran ge zo gen wur den. Die Jun ker hin ge gen wür den einst zu 
den Herr schen den im West li chen Kö nig reich zäh len. Meis ter 
deLacy poch te ab we send mit der Ei sen spitze sei nes Ze re mo-
ni en sta bes auf den Bo den und sag te: »Ihr habt es mal wie der 
ge ra de vor mir ge schafft, nicht wahr, Jun ker James?«

Jim my zuck te nicht mit der Wim per, ob wohl die Jun gen 
hin ter ihm un ter drückt lach ten, und sag te: »Alle Jun ker sind 
an we send, Meis ter deLacy. Nur Jun ker Je rome ist in sei nem 
Quar tier und lässt sich we gen ei ner Ver let zung ent schul-
digen.«

DeLacy nahm die Nach richt re sig niert auf: »Ja, ich habe 
von Eu rer gest ri gen klei nen Mei nungs ver schie den heit auf 
dem Spiel feld ge hört. Ich mei ne, wir soll ten uns über die ses 
The ma nicht wei ter aus brei ten. Ihr habt stän dig ir gend wel-
che Schwie rig kei ten mit Je rome. Ich habe schon wie der eine 
Be schwer de von sei nem Va ter be kom men. Ich über le ge ernst-
haft, ob ich in Zu kunft die se Be schwer den nicht im mer ein-
fach gleich an Euch wei ter lei te.«

Jim my ver such te, mög lichst un schul dig aus zu se hen, was 
ihm al ler dings nicht ge lang.
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»So, be vor ich nun zu den Auf ga ben des heu ti gen Ta ges 
kom me, füh le ich mich ver pflich tet, Euch noch ein mal eins 
in al ler Deut lich keit zu sa gen«, fuhr Meis ter deLacy fort. »Es 
wird von Euch er war tet, dass Ihr Euch zu je der Zeit wie jun-
ge Gen tle men be nehmt. Aus die sem Grun de füh le ich mich 
eben falls ver pflich tet, Euch ganz drin gend da von ab zu ra ten, 
Euch mit ei nem jüngst auf ge kom me nen Las ter ab zu ge ben. 
Wie ich ge hört habe, wird näm lich bei den Fass ball spie len 
am Sech stag auf die Er geb nis se ge wet tet. Habe ich mich ver-
ständ lich aus ge drückt?« Ei gent lich war die Fra ge an alle ver-
sam mel ten Jun ker ge rich tet, doch deL acys Hand lan de te auf 
Jim mys Schul ter. »Von heu te an gibt es kei ne Wet ten mehr, 
es sei denn, es han delt sich um ehr wür di ge An ge le gen hei ten 
wie zum Bei spiel Pfer de ren nen. Lasst Euch nichts zu schul den 
kom men, das ist ein Be fehl.«

Die Jun ker stimm ten mur rend zu. Jim my nick te schein hei-
lig und war ins ge heim er leich tert, weil er sei nen Ein satz für 
das Spiel am Nach mit tag be reits ge macht hat te. Un ter dem 
Per so nal und dem nied ri gen Adel war das In te res se an die sem 
Spiel sehr groß ge we sen, und Jim my hat te nur un ter größ ter 
Mühe sei ne Wet te los wer den kön nen. Wenn Meis ter deLa-
cy er fuhr, dass er längst ge wet tet hat te, wür de der Teu fel los 
sein. Den noch fand Jim my sein Ver hal ten kei nes wegs eh ren-
rüh rig, schließ lich hat te deLacy nichts über be reits ab ge schlos
se ne Wet ten ge sagt.

Meis ter deLacy über flog den Ar beits plan, den Jim my in der 
Nacht zu vor vor be rei tet hat te. Wel chen An lass zur Be schwer-
de ihm der Ers te Jun ker auch im mer bie ten moch te, sei ne Ar-
beit er le dig te er stets ta del los. Egal, wel che Auf ga be der Jun ge 
auch über nahm, er er füll te sie zur volls ten Zu frie den heit; viel 
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schwie ri ger war es, ihn über haupt an die Ar beit zu be kom-
men. Nach dem er die Pflich ten für den Mor gen ver teilt hat te, 
be fahl deLacy: »Fünf zehn Mi nu ten, be vor die zwei te Stun de 
des Nach mit tags be ginnt, ver sam melt Ihr Euch alle auf der 
Trep pe vor dem Pa last. Denn zur zwei ten Stun de des Nach-
mit tags wird der Prinz mit sei nem Ge fol ge zur Prä sen ta ti on 
an kom men. So bald die Ze re mo nie be en det ist, seid Ihr für 
den Rest des Ta ges von der Ar beit be freit. Die je ni gen, de ren 
Fa mi li en hier le ben, kön nen die se also be su chen. Zwei von 
Euch wer den al ler dings noch ge braucht, da mit sie der Fa mi-
lie des Prin zen und den Gäs ten zu Diens ten sein kön nen. Für 
die se Auf ga be habe ich die Jun ker Lock lear und James aus ge-
wählt. Ihr bei de wer det Euch so fort bei Graf Vol ney mel den 
und Euch zu sei ner Ver fü gung hal ten. Das ist al les.«

Jim my stand wie er starrt da, und eine gan ze Wei le brach-
te er vor Är ger kei nen Ton he raus. DeLacy ging hi naus, und 
die an de ren Jun ker ver lie ßen den Saal. Lock lear schlen der te 
hi nü ber zu Jim my und mein te schul ter zu ckend: »Nun ja, wir 
ha ben nicht ge ra de das Glück ge pach tet, was? Die an de ren 
wer den alle los zie hen und ir gend wo et was es sen und trin-
ken und« – er warf Jim my ei nen Sei ten blick zu und grins-
te – »Mäd chen küs sen. Und wir müs sen hier bei Ih rer  Ho heit 
blei ben.«

»Ich bring ihn um«, sag te Jim my vol ler Wut.
Lock lear schüt tel te den Kopf. »Je rome?«
»Wen sonst?« Jim my setz te sich in Be we gung und wink te 

sei nem Freund, er sol le ihm fol gen. »Er hat deLacy die Sa che 
mit den Wet ten er zählt. Da mit woll te er sich be stimmt für 
das blaue Auge be dan ken, das ich ihm ges tern ver passt habe.«

Lock lear seufz te nie der ge schla gen. »Wir ha ben kei ne 

Feist_Midkemia4_CC15.indd   20 22.07.2016   11:33:05



21

Chan ce ge gen Thom und Ja son und die an de ren Lehr jun-
gen, wenn wir bei de heu te Nach mit tag nicht spie len kön nen.« 
Lock lear und Jim my wa ren die bei den bes ten Spie ler in der 
Mann schaft der Jun ker. Lock lear war fast ge nau so flink wie 
Jim my und ihm nur im Fech ten un ter le gen. Was je doch das 
Ball spie len an ging, wa ren die bei den ge mein sam un schlag-
bar, und wenn sie nicht mit spie len konn ten, war eins klar: Die 
Lehr jun gen wür den ge win nen. »Wie viel hast du ein ge setzt?«

»Al les«, er wi der te Jim my, und Lock lear zuck te zu sam men. 
Seit Mo na ten hat ten die Jun ker ihr gan zes Gold und Sil ber für 
die ses eine Spiel ge spart. »Nun, wie hät te ich ah nen kön nen, 
dass uns deLacy die se Sa che auf halst? Au ßer dem hät ten wir 
un se ren Ein satz fünf zu zwei wie der he raus be kom men. Nicht 
schlecht bei den gan zen Ver lus ten in letz ter Zeit.« Mo na te-
lang hat ten die Jun ker ab sicht lich ver lo ren, da mit sie bei die-
sem Spiel al les zu ei ner ho hen Quo te set zen konn ten. »Viel-
leicht sind wir doch nicht völ lig aus dem Ren nen«, dach te er 
laut. »Ich wer de mir schon noch et was ein fal len las sen.«

Lock lear wech sel te das The ma. »Heu te warst du ja mal 
wie der be son ders spät dran. Was ist dir denn dies mal da zwi-
schen ge kom men?«

Jim my grins te, und der ver är ger te Zug um sei nen Mund 
ver schwand. »Ich hab mich mit Mari an na un ter hal ten.« Dann 
ver zog sich sein Ge sicht wie der zu ei ner düs te ren Mie ne. »Sie 
woll te sich heu te nach dem Spiel mit mir tref fen, aber jetzt 
wer den wir bei de beim Prinz und bei der Prin zes sin blei ben 
müs sen.« Seit dem letz ten Som mer war Jim my nicht nur ein 
gan zes Stück ge wach sen, er hat te plötz lich auch sein In te res-
se an Mäd chen ent deckt. Mit ei nem Mal such te er ihre Ge-
gen wart und woll te un be dingt von ih nen ge mocht  wer den. 
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Was sei ne Er fah rung und sein Wis sen in die sen Din gen be-
traf, war er den an de ren Jun kern Jah re vo raus. Der frü he re 
Dieb hat te sich be reits seit ei ni gen Mo na ten im mer wie der an 
die Dienst mäd chen he ran ge macht. Mari an na war der jüngs-
te Schwarm, den der schlaue, wit zi ge und gut ge bau te jun ge 
Jun ker er o bern woll te.

Weil er so lo cki ges brau nes Haar, ein so ge win nen des Lä-
cheln und so fun keln de dunk le Au gen hat te, sa hen die El tern 
der Dienst mäd chen im Pa last in ihm eine stän di ge Ge fahr für 
die Un schuld ih rer Töch ter.

Lock lear gab wie ge wöhn lich vor, ihn wür de das al les nicht 
in te res sie ren. Al ler dings war die ses Ge ha be nicht mehr so 
glaub haft wie frü her, seit er näm lich selbst im mer öf ter im 
Mit tel punkt des In te res ses der Mäd chen stand. Fast jede Wo-
che schien er ein we nig zu wach sen, und jetzt war er schon 
bei na he so groß wie Jim my. Dass er bei den jün ge ren Mäd-
chen im Pa last be liebt war, wun der te nie man den: Sein Haar 
war mit blon den Sträh nen durch zo gen, sei ne Au gen strahl ten 
in ei nem Blau, das an Korn blu men er in ner te, sei ne Wim pern 
wa ren so lang wie die ei ner Frau, und mit ei nem strah len den 
Lä cheln auf den Lip pen be geg ne te er je dem freund lich und 
zu vor kom mend. Er hat te sich nur des halb noch nicht rich tig 
mit dem an de ren Ge schlecht an ge freun det, weil er zu Hau se 
nur Brü der ge habt hat te. Aber da er jetzt so viel Zeit mit Jim-
my ver brach te, wür de er wohl frü her oder spä ter zu der Über-
zeu gung ge lan gen, dass an Mäd chen doch et was mehr dran 
war, als er sich in End land hat te vor stel len kön nen.

»Also«, mein te Lock lear und be schleu nig te sei nen Schritt, 
»soll te deLacy tat säch lich kei nen Weg fin den, dich aus den 
Diens ten Sei ner Ho heit zu ent las sen, und soll te Je rome tat-
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säch lich kei ne Stra ßen jun gen an stif ten, dich zu ver prü geln, 
dann wird dir be stimmt ir gend ein ei fer süch ti ger Kü chen jun ge 
oder ein wü ten der Va ter den Schei tel mit ei ner Keu le nach-
zie hen. Nur wird kei ner von de nen mehr eine Ge le gen heit 
dazu krie gen, wenn wir zu spät in der Kanz lei er schei nen – 
denn dann wird Graf Vol ney un se re Köp fe höchst per sön lich 
auf Lan zen spie ßen las sen.«

Er lach te, stieß Jim my den Ell bo gen in die Rip pen und 
rann te los. Jim my lief ei nen Schritt hin ter ihm durch die lan-
gen Gän ge des Pa las tes. Ein al ter Die ner sah vom Staub wi-
schen auf, und sei ne Bli cke folg ten den vor bei ren nen den Jun-
gen. Ei nen Mo ment lang spür te er noch ein mal den Zau ber 
der Ju gend. Doch schließ lich hol te ihn die Wirk lich keit wie-
der ein – die se Zeit war ver gan gen, und nie der ge schla gen 
wand te er sich wie der sei ner Ar beit zu.

Die Men schen ju bel ten, als die He rol de end lich die Stu-
fen des Pa las tes hi nun ter mar schier ten. Zum ei nen, weil der 
Prinz, den sie res pek tier ten und als un par tei isch und ge recht 
an sa hen, jetzt zu ih nen spre chen wür de. Zum an de ren ju-
bel ten sie, weil sie nun die von ih nen ge lieb te Prin zes sin zu 
Ge sicht be kom men wür den. Sie galt als Sym bol des Fort be-
stands der al ten Li nie, als Naht stel le zwi schen der Ver gan-
gen heit und der Zu kunft. Am meis ten ju bel ten sie al ler dings, 
weil sie zu den aus ge wähl ten Nicht a de li gen ge hör ten, die aus 
der Speise kam mer und dem Wein kel ler des Prin zen be wir tet 
wer den soll ten.

Das Fest der Prä sen ta ti on fand stets drei ßig Tage nach der 
Ge burt ei nes Mit glieds der kö nig li chen Fa mi lie statt. Wie es 
zu die sem Fest ge kom men war, da ran konn te sich nie mand 
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mehr er in nern, doch im All ge mei nen wur de an ge nom men, 
dass die al ten Herr scher des Stadt staa tes Rilla non einst dazu 
ver pflich tet ge we sen wa ren, dem Volk – egal, wel chen Stan-
des – die Ge sund heit des Thron fol gers zu de mons t rie ren. Je-
den falls war die ses Fest für die Leu te ein will kom me ner Fei-
er tag, als hät te man ih nen ein zu sätz li ches Mitt som mer fest 
ge währt.

Die sich ei nes Ver ge hens schul dig ge macht hat ten, wur-
den be gna digt, Eh ren hän del wur den als ge schlich tet be trach-
tet, und Du el le wa ren wäh rend der Fei er lich kei ten so wie 
eine Wo che und ei nen Tag da nach ver bo ten; alle Schul den, 
die sich seit der letz ten Prä sen ta ti on an ge sam melt hat ten – 
und die von Prin zes sin Ani ta lag be reits neun zehn Jah re zu-
rück –, wur den er las sen, und wäh rend des Nach mit tags und 
des Abends spiel te der Stand kei ne Rol le, ein fa che Bür ger wie 
Ad li ge sa ßen ge mein sam an ei ner gro ßen Ta fel.

Als Jim my sei nen Platz hin ter den He rol den ein nahm, wur-
de ihm schmerz lich be wusst, dass ir gend wer im mer ar bei ten 
muss te. Ir gend wer muss te das Es sen zu be rei ten, das an die-
sem Tag auf ge tra gen wer den wür de, und ir gend wer muss te 
in der Nacht wie der auf räu men und sau ber ma chen. Er selbst 
muss te sich eben für Aru tha und Ani ta zur Ver fü gung hal ten, 
für den Fall, dass sie ir gend wel che Wün sche hat ten. Der Ver-
ant wor tung sei ner Stel lung, dach te er seuf zend, konn te man 
sich ein fach nicht ent zie hen, egal, wo man sich auch ver-
stecken moch te.

Lock lear summ te lei se vor sich hin, wäh rend sich die He-
rol de wei ter in Auf stel lung brach ten. Ih nen folg ten die Mit-
glie der von Arut has Leib wa che. Und als Gar dan, der Feld mar-
schall von Kron dor, und Graf Vol ney, der Kanz ler, ein tra fen, 
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war dies das Zei chen für den be vor ste hen den Be ginn der Ze-
re mo nie.

Der grau haa ri ge Sol dat mit der ver gnüg ten Mie ne nick te 
dem wohl be leib ten Kanz ler zu, dann poch te Ze re mo ni en-
meis ter deLacy mit sei nem Stab auf den Bo den: Trom pe ten-
stö ße er schol len, und Trom mel wir bel ras sel ten. Der Ze re-
mo ni en meis ter stieß ein zwei tes Mal auf den Bo den, und ein 
He rold ver kün de te: »Hö ret! Hö ret! Sei ne Ho heit Aru tha con-
Doin, Prinz von Kron dor, Herr scher des West li chen Kö nig-
rei ches, Erbe des Throns von Rilla non.« Die Men ge ju bel-
te, je doch eher der Form hal ber als aus wah rer Be geis te rung. 
Aru tha war ei ner je ner Män ner, dem das ge mei ne Volk tie fen 
Res pekt, aber we nig Zu nei gung ent ge gen brach te.

Ein hoch ge wach se ner, schlan ker Mann mit dunk len Haa-
ren trat he raus. Sei ne Klei dung war aus hell brau nen, fein ge-
wo be nen Stof fen ge fer tigt, und über den Schul tern hing der 
rote Man tel sei nes Am tes. Er blieb ste hen und kniff die brau-
nen Au gen ein we nig zu sam men, wäh rend der He rold die 
Prin zes sin an kün dig te. Als die zar te rot haa ri ge Prin zes sin von 
Kron dor ne ben ih ren Ge mahl trat und ihn mit ih ren freund-
li chen Au gen an strahl te, rang die ser sich ein Lä cheln ab. Die 
Men ge brach in auf rich ti gen Ju bel aus. Da kam ihre ge lieb te 
Ani ta, die Toch ter von Arut has Vor gän ger Er land.

Wäh rend die ei gent li che Ze re mo nie schnell vo rü ber sein 
wür de, nahm die Vor stel lung der Ad li gen ei ni ge Zeit in An-
spruch. Die wich tigs ten Gäs te und Ad li gen des Pa las tes muss-
ten der Öf fent lich keit an ge kün det wer den. Das ers te Paar 
wur de auf ge ru fen. »Ihre Ho hei ten, der Her zog und die Her-
zo gin von Sal ador.«

Ein statt li cher Mann bot sei nen Arm ei ner dun kel haa ri-
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gen Dame an. Lau rie, der frü her als fah ren der Sän ger durch 
die Lan de ge zo gen und jetzt Her zog von Sal ador und Ge-
mahl von Prin zes sin Car line war, führ te sei ne schö ne Ehe frau 
zur Sei te ih res Bru ders. Sie wa ren be reits vor ei ner Wo che in 
Kron dor ein ge trof fen und hat ten ihre Nef fen be sucht, und sie 
wür den noch für eine wei te re Wo che in der Stadt ver wei len.

Der He rold lei er te die Na men der An ge hö ri gen des Adels 
he run ter und schließ lich die der aus län di schen Wür den trä-
ger, un ter de nen sich auch der kes hia ni sche Ge sand te be fand. 
Fürst Haz ara-Khan er schien mit nur vier Leib wäch tern und 
ver zich te te da mit auf den sonst üb li chen kes hia ni schen Prunk. 
Der Ge sand te war in der Art der Wüs ten men schen von Jal-
Pur ge klei det: Ein Tuch ver hüll te sei nen Kopf und ließ nur die 
Au gen frei, dazu trug er ei nen lan gen in di go far be nen Man-
tel über ei nem wei ßen Jagd rock und ei ner wei ßen Hose, die 
in schwar zen, wa den ho hen Stie feln en de te. Die Leib wa chen 
wa ren von Kopf bis Fuß in Schwarz ge hüllt.

Dann trat deLacy nach vorn und ver kün de te: »Möge sich 
nun das Volk nä hern!« Ei ni ge hun dert Män ner und Frau en 
ver schie dens ten Stan des, vom ärms ten Bett ler bis hin zum 
reichs ten Bür ger li chen, ver sam mel ten sich am Fuß der  Trep pe 
zum Haupt haus.

Aru tha sprach die vor ge schrie be nen Wor te des Zere moni-
ells der Prä sen ta ti on. »Heu te, am drei hun dert zehn ten Tag des 
zwei ten Jah res der Herr schaft un se res Kö nigs Lyam des Ers-
ten, prä sen tie re ich hier mit un se re Söh ne.«

DeLacy stieß mit sei nem Ze re mo ni en stab auf den Bo den, 
und der He rold rief aus: »Ihre Kö nig li chen Ho hei ten, die 
Prin zen Borr ic und Er land!«

Die Men ge brach in fast to sen de Be geis te rung aus. Hoch-
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ru fe und Ju bel emp fin gen die Zwil lin ge, die vor ei nem Mo-
nat ge bo ren wor den wa ren und nun zum ers ten Mal der Öf-
fent lich keit vor ge stellt wur den. Die Amme, die man für die 
bei den Jun gen aus ge sucht hat te, kam nach vorn und reich te 
ei nen ih rer Schütz lin ge der Mut ter und den an de ren dem Va-
ter. Wäh rend Aru tha Borr ic hielt, der nach sei nem Groß va ter 
vä ter li cher seits be nannt wor den war, hat te Ani ta Er land auf 
den Ar men, der den Na men des Va ters sei ner Mut ter trug. Die 
Säug lin ge lie ßen die Ze re mo nie mit Fas sung über sich er ge-
hen, nur Er land wur de ein we nig un ru hig.

Die Men ge hin ge gen ju bel te noch, nach dem Aru tha und 
Ani ta ihre Söh ne längst wie der der Für sor ge der Amme über-
ge ben hat ten. Aru tha schenk te den Men schen, die sich am 
Fuße der Trep pe ver sam melt hat ten, ein dün nes Lä cheln. 
»Mei ne Söh ne sind ge sund und kräf tig, und sie sind ohne Ge-
bre chen zur Welt ge kom men. Sie sind des Herr schens fä hig. 
Nehmt ihr sie als Söh ne des Fürs ten hau ses an?« Die Men ge 
brüll te ihre Zu stim mung. Da rauf hin strahl te auch Ani ta. »Un-
se ren Dank, mein gu tes Volk. Und bis zum Fest es sen wün sche 
ich euch al len ei nen an ge neh men Tag.«

Die Ze re mo nie war be en det. Jim my eil te an die Sei te von 
Aru tha, so wie es sei ne Pflicht vor sah, wäh rend Lock lear sei-
nen Platz ne ben Ani ta ein nahm. Lock lear war for mell ei gent-
lich noch ein An wär ter auf das Jun ker amt, doch er wur de so 
oft zum Dienst bei der Prin zes sin ein ge teilt, dass er fast schon 
als ihr per sön li cher Jun ker galt. Jim my hat te den Ver dacht, 
deLacy woll te Lock lear und ihn selbst in sei ner Nähe be hal-
ten, da mit er sie bei de leich ter über wa chen konn te.

Der Prinz warf Jim my ein ab we sen des Lä cheln zu, der weil 
er be ob ach te te, wie sich sei ne Frau und sei ne Schwes ter um 
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die Zwil lin ge küm mer ten. Der kes hia ni sche Ge sand te hat te 
das Tuch ab ge nom men, mit dem er auf tra di ti o nel le Wei se 
das Ge sicht ver hüllt hat te, und lä chel te bei dem An blick der 
glück li chen Fa mi lie. Sei ne vier Leib wäch ter blie ben dicht in 
sei ner Nähe.

»Eure Ho heit sind drei mal ge seg net«, setz te der Kes hia ner 
an. »Ge sun de Kin der sind ein Ge schenk der Göt ter. Und es 
sind Söh ne. Und dann auch noch gleich zwei.«

Aru tha ge noss es, wie stolz sei ne Frau strahl te, wäh rend sie 
ihre Söh ne auf den Ar men der Amme be trach te te. »Ich dan-
ke Euch, Fürst Haz ara-Khan. Es ist eine un er war te te Freu de, 
Euch in die sem Jahr bei uns zu se hen.«

»Das Wet ter in Dur bin ist die ses Jahr wirk lich ab scheu-
lich«, mein te der An ge spro che ne ab we send, wäh rend er dem 
klei nen Borr ic eine Gri mas se schnitt. Plötz lich er in ner te er 
sich da ran, wo er sich be fand, und fuhr et was for mel ler fort: 
»Und au ßer dem, Eure Ho heit, müs sen wir noch eine paar 
klei ne De tails be spre chen, was die neue Gren ze hier im Wes-
ten be trifft.«

Aru tha lach te. »Bei Euch, mein lie ber Ab dur, wer den aus 
klei nen De tail fra gen ge wöhn lich gro ße An ge le gen hei ten. Die 
Aus sicht, Euch wie der ein mal am Ver hand lungs tisch ge gen-
über sitzen zu müs sen, be rei tet mir kei ne be son de re Freu de. 
Trotz dem wer de ich na tür lich je den Vor schlag, den Ihr macht, 
an Sei ne Ma jes tät wei ter lei ten.«

Der Kes hia ner ver beug te sich und sag te: »Ich wer de ab war-
ten, was Eure Ho heit zu tun ge ruht.«

Aru tha schien auf ein mal die Leib wäch ter zu be mer ken. 
»Ich stel le fest, dass Eure Söh ne und Fürst Da oud-Khan nicht 
an we send sind.«
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»Sie füh ren mei ne Ge schäf te in Jal-Pur, um die ich mich 
sonst küm mern müss te.«

»Und die se hier?«, frag te Aru tha und deu te te auf die vier 
Leib wäch ter. Sie wa ren voll stän dig in Schwarz ge klei det, bis 
hin zu den Schei den ih rer Krumm schwer ter, und ob wohl ihre 
Klei dung je ner der Wüs ten men schen äh nel te, un ter schied sie 
sich doch von al lem, was Aru tha je an Kesh ian ern ge se hen 
hat te.

»Sie sind Ism alis, Ho heit. Sie die nen nur mei nem per sön-
li chen Schutz, mehr nicht.«

Aru tha zog es vor, da rauf nichts zu ent geg nen.
Das Ge drän ge um die bei den Kin der lös te sich lang sam 

auf. Die Ism alis wa ren als Leib wäch ter be rühmt, sie stell ten 
den bes ten Schutz dar, den man im Kai ser reich Groß-Kesh 
be kom men konn te, doch Ge rüch ten zu fol ge wur den sie auch 
zu ge fähr li chen Spi o nen aus ge bil det und ge le gent lich so gar 
zu Ass assi nen. Ihre Fä hig kei ten wa ren schon bei na he le gen-
där. Weil sie über all un be merkt auf tau chen und ver schwin-
den konn ten, stan den sie fast in dem Ruf, zu den Geis tern zu 
ge hö ren.

Aru tha ge fiel der Ge dan ke nicht, die se Män ner, die kaum 
da vor zu rück schreck ten, als ge dun ge ne Mör der zu ar bei ten, 
in sei nem Haus zu be her ber gen. Doch Ab dur hat te An spruch 
auf ein ei ge nes Ge fol ge, und Aru tha hielt es für äu ßerst un-
wahr schein lich, dass der kes hia ni sche Ge sand te je man den 
nach Kron dor brach te, der Ge fahr für das Kö nig reich be deu-
te te. Au ßer ihm selbst je den falls.

»Wir müs sen uns ein mal über das letz te Er su chen von Queg 
über die Land rech te in den Hä fen des Kö nig reichs un ter hal-
ten«, mein te Fürst Haz ara-Khan.
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Aru tha ver barg sei ne Ver wun de rung nicht. Er blick te sei-
nen Ge sprächs part ner ver wirrt an. »Ich neh me an, Ihr habt 
bei Eu rer An kunft von ei nem Fi scher oder von ei nem See mann 
im Ha fen et was da rü ber ge hört.«

»Ho heit, Kesh hat an vie len Or ten Freun de«, ant wor te te 
der Ge sand te und lä chel te süß lich.

»Nun, es wird uns si cher lich nicht wei ter brin gen, wenn 
ich mich jetzt über die Ge heim po li zei des Kai ser reichs Kesh 
aus las se, denn wie wir bei de wis sen …« Haz ara-Khan fiel ein 
und sprach uni so no mit Aru tha: »… eine sol che Ge heim po-
li zei gibt es nicht.«

Ab dur Rach man Memo Haz ara-Khan ver beug te sich und 
sag te: »Mit freund li cher Er laub nis Eu rer Ho heit?«

Aru tha deu te te eben falls eine Ver beu gung an, als der Ke-
shia ner sich ver ab schie de te, und wand te sich an Jim my. »Was? 
Ihr bei den Ha lun ken habt heu te Dienst?«

Jim my zuck te mit den Schul tern – schließ lich war das nicht 
sei ne Idee ge we sen. Aru tha sah hi nü ber zu sei ner Ge mah lin, 
wel che ge ra de die Amme auf for der te, die Zwil lin ge zu rück ins 
Kin der zim mer zu brin gen. »Nun, ir gend et was müsst ihr bei-
den ja an ge stellt ha ben, wenn ihr deL acys Miss fal len er regt 
habt. An de rer seits, nie mand kann euch zu mu ten, dass ihr ein 
Le ben ganz ohne Ver gnü gun gen führt. Ich habe ge hört, heu-
te am spä ten Nach mit tag soll ein be son ders gu tes Fass ball-
spiel statt fin den.«

Jim my tat voll kom men über rascht, Lock lears Ge sicht hell-
te sich hin ge gen deut lich auf. »Ich glau be schon«, er wi der te 
Jim my un ver bind lich.

Die Ge sell schaft des Prin zen mach te sich ins In ne re des Pa-
las tes auf, und Aru tha be deu te te den bei den Jun gen, ihm zu 
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fol gen, und sag te: »Nun, dann wol len wir mal hi nein ge hen 
und se hen, was da so los ist, nicht wahr?«

Jim my zwin ker te Lock lear zu, dann fuhr Aru tha fort: »Und 
au ßer dem wer den eure Fel le die Ar beit ei nes Ger bers nicht 
mehr loh nen, falls ihr die Wet te ver liert und die an de ren Jun-
ker sich euch vor neh men.«

Jim my sag te zu nächst nichts, wäh rend sie den gro ßen Saal 
be tra ten. Die Ad li gen wur den vor den ge mei nen Bür gern zum 
Fest es sen in dem Hof ein ge las sen.

»Die ser Mann«, flüs ter te Jim my schließ lich Lock lear zu, 
»hat die ir ri tie ren de Fä hig keit, im mer über al les Be scheid zu 
wis sen, was um ihn he rum vor geht.«

Die Fei er lich kei ten wa ren in vol lem Gan ge, und die Ad li gen 
ver misch ten sich mit den Gäs ten aus dem ge mei nen Volk, die 
man in den Hof ein ge las sen hat te. Lan ge Ti sche bo gen sich 
un ter der Last der Spei sen und Ge trän ke, und für vie le der An-
we sen den wür de dies das üp pigs te Mahl des Jah res wer den.

Wäh rend sich die Um gangs for men all ge mein zu neh mend 
lo cker ten, ver hiel ten sich die ein fa chen Leu te Aru tha und 
sei ner Be glei tung ge gen über wei ter hin res pekt voll, deu te ten 
Ver beu gun gen an und be nutz ten die of fi zi el le An re de. Jim my 
und Lock lear blie ben in der Nähe, für den Fall, dass nach ih-
nen ver langt wur de.

Car line und Lau rie folg ten Aru tha und Ani ta Arm in Arm. 
Seit ih rer Hoch zeit wa ren der neue Her zog und die neue Her-
zo gin von Sal ador ein we nig ru hi ger ge wor den, ver gli chen 
mit ih rer stür mi schen Ro man ze am Kö nigs hof. Ani ta wand-
te sich an ihre Schwä ge rin und sag te: »Ich freue mich, dass 
du noch so lan ge blei ben konn test. Kron dor ist ein rei ner 
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 Män ner haus halt. Und jetzt habe ich auch noch zwei Jun gen 
be kom men …«

»Da wird es noch schlim mer wer den«, pro phe zei te Car-
line. »Ich weiß, was du meinst, schließ lich bin ich zwi schen 
mei nem Va ter und mei nen bei den Brü dern groß ge wor den.«

Aru tha warf Lau rie ei nen Blick über die Schul ter zu und 
mein te: »Sie wur de ohne Ende von uns ver wöhnt.«

Lau rie woll te los la chen, über leg te es sich je doch an ders, als 
sei ne Frau ver är gert die Au gen zu sam men kniff. Ani ta sag te: 
»Nächs tes Mal macht ihr je den falls eine Toch ter.«

»Da mit wir we nigs tens sie ohne Ende ver wöh nen kön nen«, 
er wi der te Lau rie.

»Und wann wird es bei euch end lich so weit sein?«, frag-
te Ani ta.

Aru tha nahm ei nen Krug Bier vom Tisch und füll te so wohl 
sei nen ei ge nen als auch Lau ries Be cher. Ein Die ner eil te her-
bei und bot den Da men Wein an. »Nun, wenn es eben so weit 
ist«, ant wor te te Car line. »Es liegt je den falls nicht da ran, dass 
wir es nicht ver su chen wür den.«

Ani ta un ter drück te hin ter vor ge hal te ner Hand ein Ki chern, 
der weil sich Aru tha und Lau rie em pör te Bli cke zu war fen. Car-
line sah von ei nem zum an de ren und sag te: »Ihr bei den wollt 
mir doch wohl nicht er zäh len, ihr wür det rot wer den.« An 
Ani ta ge wandt sag te sie: »Män ner!«

»In Lyams letz tem Schrei ben stand, dass Kö ni gin Mag da 
wo mög lich auch ein Kind un ter dem Her zen trägt. Ich neh-
me an, im nächs ten Bün del mit De pe schen von ihm wird er 
uns Ge nau e res mit tei len.«

»Der arme Lyam«, be dau er te Car line den Kö nig. »Er hat-
te im mer so viel für Frau en üb rig, und jetzt muss te er aus 
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 po li ti schen Grün den hei ra ten. We nigs tens kann man die 
Dame vor zei gen, wenn sie auch ein biss chen lang wei lig ist. 
Und er scheint glück lich mit ihr zu sein.«

»Die Kö ni gin ist über haupt nicht lang wei lig«, sag te Aru tha 
zu Car line, »aber ver gli chen mit dir bringt ei nen selbst eine 
Flot te queg ani scher Ka per schif fe zum Gäh nen.« Lau rie sag te 
nichts, doch sein Blick sprach Bän de. »Ich hof fe nur, dass sie 
ei nen Sohn be kom men.«

Ani ta lä chel te. »Aru tha hät te sei nen Ge fal len da ran, wenn 
je mand an de res Prinz von Kron dor wür de.«

Car line blick te ih ren Bru der wis send an. »Trotz dem wirst 
du dich nicht aus den Staats ge schäf ten zu rück zie hen kön nen. 
Da Cal dric tot ist, wird Lyam dir und Mar tin noch mehr Auf-
ga ben über tra gen als vor her.« Fürst Cal dric von Rilla non war 
kurz nach der Hei rat des Kö nigs mit Prin zes sin Mag da von 
Rol dem ge stor ben, und seit dem war das Amt des Her zogs von 
Rilla non und des Kö nig li chen Kanz lers, des Ers ten Rat ge bers 
des Kö nigs, noch nicht wie der be setzt wor den.

Aru tha zuck te mit den Schul tern und pro bier te von den 
Spei sen auf sei nem Tel ler. »Ich glau be, es gibt ge nü gend 
 Be wer ber für Cal dries.«

»Aber ge nau das ist das Pro blem«, mein te Lau rie. »Zu vie-
le Ad li ge wol len sich mit dem Amt ei nen Vor teil ge gen über 
ih ren Nach barn ver schaf fen. Im Osten hat es in letz ter Zeit 
drei grö ße re Grenz strei tig kei ten zwi schen den Ba ro nen ge-
ge ben – nichts, wes we gen Lyam sei ne Trup pen hät te aus-
schi cken müs sen, doch aus rei chend, dass öst lich von Ma lacs 
Kreuz alle ner vös ge wor den sind. Aus die sem Grund gibt es 
auch in Bas-Tyra noch kei nen neu en Her zog. Die ses Her zog-
tum ist zu mäch tig, als dass es ein fach ir gend je man dem über-
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las sen wer den könn te. Wenn du nicht vor sich tig bist, lau tet 
dein Ti tel, falls Mag da ei nem Jun gen das Le ben schenkt, bald 
Her zog von Kron dor und Bas-Tyra.«

Car line misch te sich ein. »Ge nug. Heu te wird ge fei ert. Ich 
möch te jetzt nichts mehr über Po li tik hö ren.«

Ani ta nahm Arut has Arm. »Komm. Wir ha ben gut ge ges-
sen, hier ist ein Fest im Gan ge, und die Kin der schla fen auch 
schon. Ab ge se hen da von«, füg te sie hin zu und lach te, »müs-
sen wir uns mor gen so wie so noch ge nü gend Ge dan ken da-
rü ber ma chen, wie wir die ses Fest be zah len. Und schließ lich 
kommt nächs ten Mo nat schon wie der das Ban apis fest auf uns 
zu. Des halb soll ten wir den heu ti gen Tag ge nie ßen.«

Jim my ge lang es, sich ne ben den Prin zen zu drän gen. »Wä-
ren Eure Ho heit viel leicht da ran in te res siert, sich ei nen Wett-
be werb an zu se hen?« Lock lear und er sa hen sich be sorgt an. 
Das Spiel hat te be reits ohne sie be gon nen.

Ani ta warf ih rem Ge mahl ei nen fra gen den Blick zu, und 
Aru tha er klär te: »Ich habe Jim my ver spro chen, dass wir uns 
das Fass ball spiel an se hen, bei dem er heu te ei gent lich mit-
spie len soll te.«

»Das wäre wo mög lich in te res san ter als dau ernd die Jong-
leu re und Mi men«, stimm te Lau rie zu.

»Das kommt doch nur da her, weil du dein Le ben lang Jong-
leu re und Mi men um dich ge habt hast«, mein te Car line. »Als 
ich noch ein Mäd chen war, muss te ich an je dem Sech stag da-
sit zen und den Jun gen zu se hen, wie sie sich ge gen sei tig halb-
tot ge prü gelt ha ben, und zu al lem Über fluss muss te ich vor 
den Jun gen auch noch so tun, als wür den sie mich nicht im 
Ge rings ten in te res sie ren. Also, ich wür de die Jong leu re und 
Mi men vor zie hen.«
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»Wa rum geht ihr bei den nicht mit den Jun gen auf den 
Platz?«, schlug Ani ta vor. »Heu te ist doch so wie so al les nicht 
so förm lich, nicht wahr? Und wir kön nen uns spä ter im gro-
ßen Saal tref fen, wenn die gro ße Abend vor stel lung be ginnt.«

Lau rie und Aru tha stimm ten zu und folg ten den Jun gen 
durch die Men schen men ge. Sie ver lie ßen den gro ßen In nen-
hof und gin gen durch eine Rei he von Gän gen, wel che die 
Ne ben ge bäu de mit dem ei gent li chen Pa last ver ban den. In 
der Nähe der Stäl le lag ein gro ßer Auf marsch platz, wo sonst 
die Pa last wa che ge drillt wur de. Hier hat te sich eine ju beln-
de Men ge ver sam melt. Aru tha, Lau rie, Jim my und Lock lear 
drän gel ten sich zur ers ten Rei he durch. Ei ni ge Leu te woll ten 
sich zu nächst be schwe ren, ver stumm ten je doch, als sie den 
Prin zen er kann ten.

Hin ter den Jun kern, die nicht spiel ten, wur de ih nen Platz 
ge macht. Aru tha wink te Gar dan zu, der auf der an de ren Sei-
te des Spiel fel des in mit ten ei nes Trupps dienst frei er Sol da ten 
stand. Lau rie be ob ach te te das Spiel ei nen Mo ment lang und 
mein te dann: »Es ist doch um ei ni ges or ga ni sier ter, als ich es 
in Er in ne rung hat te.«

»Das hat deLacy ein ge führt«, er läu ter te Aru tha. »Er hat 
ein Re gel werk für das Spiel ver fasst, nach dem er sich bei mir 
dau ernd da rü ber be schwer te, wie vie le Jun gen stets schwe re 
Bles su ren hat ten und nicht ar bei ten konn ten.« Er zeig te auf 
je man den am Spiel feld rand. »Siehst du den Kerl mit der Sand-
uhr? Das Spiel dau ert eine Stun de. Und von je der Mann schaft 
dür fen im mer nur ein Dut zend Jun gen zur sel ben Zeit auf dem 
Feld sein, und sie dür fen nur zwi schen die sen Krei de li ni en 
auf dem Bo den spie len. Jim my, was gibt es noch für Re geln?«

Jim my war be reits da bei, sei nen Gür tel und sei nen Dolch 
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ab zu le gen. »Der Ball darf nicht mit den Hän den an ge fasst 
wer den. Wenn es ei nen Punkt gibt, be kommt die an de-
re Mann schaft den Ball und muss von der Mit tel li nie wei-
ter spie len. Kein Bei ßen, kein Fest hal ten des Geg ners, kei ne 
Waf fen.«

»Kei ne Waf fen?«, mein te Lau rie. »Scheint ja rich tig zahm 
ge wor den zu sein.«

Lock lear hat te in zwi schen sei ne Ja cke und sei nen Gür tel ab-
ge legt und stieß ei nen der an de ren Jun ker an. »Wie steht es?«

Der An ge spro che ne ließ das Spiel nicht aus den Au gen.
Ein Stall jun ge trieb den Ball ge ra de mit den Fü ßen vor sich 

her, wur de je doch durch ei nen von Jim mys Mann schafts ka-
me ra den zu Fall ge bracht. Der Ball lan de te bei ei nem Bä cker-
jun gen, der ihn hart in ei nes der bei den Fäs ser schoss, von 
de nen je weils eins an je dem Ende des Spiel fel des auf ge stellt 
war. Der Jun ker stöhn te. »Da mit steht es vier zu zwei. Und 
wir ha ben nicht mal mehr eine Vier tel stun de.«

Jim my und Lock lear sa hen Aru tha an, und der nick te. Sie 
saus ten aufs Spiel feld, wo sie zwei schmutz star ren de und blu-
ten de Jun ker ab lös ten.

Jim my nahm den Ball ei nem der bei den Schieds rich ter – 
eine wei te re Neu e rung von deLacy – ab und schoss ihn in 
Rich tung Mit tel li nie. Lock lear, der sich dort be reits auf ge stellt 
hat te, spiel te ihm den Ball so fort wie der zu, zur gro ßen Über-
ra schung ei ni ger Lehr jun gen, die sich ge ra de auf ihn stür zen 
woll ten. Schnell wie der Blitz kämpf te sich Jim my an ih nen 
vor bei, duck te sich un ter ei nem Ell bo gen schlag und schoss. 
Der Ball sprang von der Kan te des Fas ses zu rück, doch Lock-
lear hat te sich aus dem Ru del be freit und schoss den Ab pral ler 
ins Fass. Die Jun ker und eine gro ße An zahl nied ri ger Ad li ger 
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mach ten Freu den sprün ge. Die Lehr jun gen hat ten nur noch 
ei nen Punkt Vor sprung.

Auf dem Spiel feld kam es zu ei ner Rau fe rei, doch die 
Schieds rich ter gin gen so fort da zwi schen. Da nie mand ernst-
haft zu Scha den ge kom men war, lief das Spiel wei ter. Die 
Lehr jun gen brach ten den Ball auf die Sei te der Jun ker; Lock-
lear und Jim my blie ben vorn. Ei ner der grö ße ren Jun ker star-
te te eine hin ter häl ti ge At ta cke und schubs te ei nen der Kü-
chen jun gen ge gen den Jun gen mit dem Ball. Jim my mach te 
ei nen Satz, hol te sich den Ball und schoss ihn Lock lear zu. 
Der klei ne re Jun ker zir kel te ei nen Steil pass zu ei nem an de ren 
Jun ker, der ihn so fort zu rück spiel te, weil ei ni ge Lehr jun gen 
auf ihn zu lie fen. Ein gro ßer Stall jun ge be dräng te Lock lear.

Er senk te ein fach den Kopf und schob Lock lear in klu si ve 
Ball über die Aus li nie. Dann ging wie der eine Ran ge lei los.

Nach dem die Schieds rich ter die Kampf häh ne ge trennt hat-
ten, hal fen sie Lock lear auf die Bei ne. Der Jun ge war zu be-
nom men und konn te nicht mehr wei ter spie len, also nahm ein 
an de rer Jun ker sei nen Platz ein. Da bei de Spie ler über die 
Spiel feld gren ze ge ra ten wa ren, ga ben die Schieds rich ter den 
Ball frei und war fen ihn in die Mit te des Fel des. Bei de Sei ten 
woll ten den Ball er o bern, und Ell bo gen, Knie und Fäus te saus-
ten durch die Luft.

»Ja«, kom men tier te Lau rie, »das ist Fass ball, wie es sein 
soll.«

Plötz lich hat te sich ein Stall jun ge frei ge lau fen, und zwi-
schen ihm und dem Fass der Jun ker war kein Ver tei di ger mehr. 
Jim my rann te ihm hin ter her, und da er kei ne Chan ce sah, ihm 
den Ball ab zu neh men, warf er sich auf den Jun gen und wand-
te die glei che Tech nik an, die auch Lock lear ge stoppt hat te. 
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Wie der wur de der Ball frei ge ge ben, und in der Mit te des Fel-
des kam es zu ei nem Ge ran gel.

Dann hat te sich ein Jun ker na mens Paul den Ball ge-
schnappt und ras te mit un er war te ter Ge schick lich keit auf das 
Fass der Lehr jun gen zu. Zwei gro ße Bä cker jun gen schnit ten 
ihm den Weg ab, doch er schaff te es, den Ball ab zu spie len – 
Se kun den, be vor er flach ge legt wur de. Der Ball kam zu Jun-
ker Frie dric, der ihn zu Jim my wei ter spiel te. Jim my er war te-
te ei nen wei te ren An griff des Geg ners und war über rascht, 
als die Ver tei di ger sich zu rück zo gen. Das war ein deu tig eine 
neue Tak tik, die ge gen die blitz schnel len Päs se ge rich tet war, 
wel che Jim my und Lock lear in das Spiel ein ge führt hat ten.

Die Jun ker an der Sei ten li nie feu er ten die Spie ler an.
Ei ner schrie: »Ihr habt nur noch ein paar Mi nu ten.«
Jim my wink te Jun ker Frie dric zu sich he ran, schrie ihm eine 

kur ze An wei sung zu, und dann ging es los. Jim my dreh te sich 
nach rechts und gab den Ball an Frie dric ab, der da mit ins Mit-
tel feld wech sel te. Jim my lief rechts an ihm vor bei nach vorn, 
be kam ei nen ge nau en Pass von Frie dric, wich ei nem he ran-
rut schen den Ver tei di ger aus und ver senk te den Ball im Fass.

Die Men ge schrie vor Be geis te rung. Bei die sem Spiel gab es 
eine wei te re Neu e rung, dies mal nicht von deLacy: Tak tik und 
Ge schick lich keit. Bis her war es nur ein gro bes Hin und Her 
ge we sen, doch nun kam es auch da rauf an, den Ball so ge nau 
wie mög lich zu spie len.

Dann brach die nächs te Kei le rei los. Die Schieds rich ter lie-
fen hin zu und woll ten die Spie ler aus ei nan der schie ben, doch 
die Lehr jun gen wa ren nicht zur Rä son zu brin gen. Das Klin-
geln in Lock lears Kopf hat te auf ge hört, und er sag te zu Lau-
rie und Aru tha: »Sie ver su chen, Zeit raus zu schin den, weil sie 
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wis sen, dass wir noch ein Fass ma chen, wenn wir noch ein mal 
an den Ball kom men.«

End lich war die Ord nung wie der her ge stellt. Lock lear hat-
te sich in zwi schen ge nug er holt, um aufs Spiel feld zu rück zu-
keh ren, und er wur de ge gen ei nen Jun ker aus ge wech selt, der 
sich bei der Rau fe rei ver letzt hat te. Jim my wink te sei ne Jun ker 
zu rück und flüs ter te Lock lear noch ei ni ge An wei sun gen zu, 
wäh rend die Lehr jun gen lang sam mit dem Ball nach vor ne ka-
men. Sie ver such ten das glei che Dop pel pass spiel, das Jim my, 
Frie dric und Lock lear ih nen eben vor ge führt hat ten, aber sie 
wa ren nicht ge schickt ge nug. Zwei mal wäre der Ball bei na-
he ins Aus ge gan gen, und sie konn ten ihn ge ra de noch er wi-
schen. Dann grif fen Jim my und Lock lear an. Lock lear tat, als 
woll te er sich den Spie ler mit dem Ball vor neh men, und dem 
blieb nichts an de res üb rig, als ab zu spie len. Dann rann te Lock-
lear nach vorn zum Fass. Jim my ging von hin ten ran, wäh rend 
die an de ren wie eine Mau er stan den. Jim my fing den schlecht 
ge ziel ten Pass ab und schoss ihn zu Lock lear. Der nahm den 
Ball an und mach te sich in Rich tung Fass auf. Ei ner der Ver-
tei di ger ver such te, ihn zu stop pen, doch er konn te den flin-
ken Jun ker nicht er rei chen. Da hol te der Lehr jun ge et was aus 
sei nem Hemd und warf es nach Lock lear.

Zur Über ra schung der Zu schau er fiel Lock lear ein fach lang 
hin. Der Ball ging über die Aus li nie. Jim my lief zu sei nem 
Freund, dann stürm te er los und hin ter dem an de ren Jun gen 
her, der sich ge ra de den Ball hol te. Jim my tat nicht ein mal so, 
als wür de er noch spie len, son dern schlug ihm ein fach ins Ge-
sicht, so dass der an de re nach hin ten um kipp te. Und wie der 
prü gel ten die Spie ler auf ei nan der ein, doch dies mal misch ten 
noch et li che Lehr jun gen und Jun ker vom Spiel feld rand mit.
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Aru tha wand te sich an Lau rie und sag te: »Das könn te böse 
en den. Glaubst du, wir soll ten et was un ter neh men?«

Lau rie sah, wie die Prü ge lei im mer schlim mer wur de. 
»Wenn du mor gen noch ein paar Jun ker brauchst, ja.«

Aru tha gab Gar dan ein Zei chen, und der wink te ei ni ge Sol-
da ten aufs Spiel feld. Die er fah re nen Kämp fer stell ten rasch 
wie der Ruhe und Ord nung her. Aru tha kam aufs Feld und 
knie te sich ne ben Jim my, der Lock lears Kopf im Schoß hielt. 
»Die ser Hun de sohn hat ihm ein Huf ei sen an den Hin ter kopf 
ge wor fen. Lock lear ist be wusst los.«

Aru tha be trach te te den am Bo den lie gen den Jun ker, dann 
sag te er zu Gar dan: »Tragt ihn in sein Quar tier und lasst ihn 
vom Wund arzt un ter su chen.« Er wand te sich an den Jun gen 
mit der Sand uhr. »Das Spiel ist zu Ende.« Jim my woll te zu erst 
pro tes tie ren, über leg te es sich dann je doch an ders.

Der Jun ge mit der Sand uhr ver kün de te das Er geb nis: »Es 
steht vier ge gen vier. Nie mand hat ge won nen.«

Jim my seufz te. »We nigs tens hat auch nie mand ver lo ren.«
Zwei Wa chen ho ben Lock lear auf und tru gen ihn vom 

Feld.
»Es ist im mer noch ein ziem lich rau es Spiel«, mein te 

 Aru tha zu Lau rie.
Der frü he re Sän ger nick te. »DeLacy muss sich wohl noch 

ein paar Re geln aus den ken, da mit sie sich nicht die Köp fe 
ein schla gen.«

Jim my ging dort hin zu rück, wo er sei ne Ja cke und sei nen 
Gür tel ab ge legt hat te. Die Men schen an samm lung lös te sich 
auf. Aru tha und Lau rie ka men Jim my hin ter her. »Ir gend wann 
wer den wir es noch ein mal ver su chen«, mein te der Jun ge.

»Das könn te wirk lich in te res sant wer den«, sag te Aru tha. 
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»Doch jetzt, da sie eu ren Trick mit den Päs sen ken nen, wer-
den sie sich da rauf vor be rei ten.«

»Dann müs sen wir uns eben et was Neu es aus den ken.«
»Gut, ich glau be, es wür de sich loh nen, ei nen Tag fest zu le-

gen. Sa gen wir, in ei ner oder in zwei Wo chen.« Aru tha leg te 
Jim my die Hand auf die Schul ter. »Ich muss mir doch ein mal 
die se Re geln von deLacy an se hen. Lau rie hat recht, wenn ihr 
wei ter hin in so ei nem Durch ei nan der das Feld rauf- und run-
ter rennt, dürft ihr nicht mehr mit Huf ei sen wer fen.«

Jim my schien plötz lich das In te res se an dem Spiel ver lo-
ren zu ha ben. Er hat te ir gend et was in der Men ge ent deckt. 
»Seht ihr den Kerl dort hin ten? Den in der blau en Ja cke und 
der grau en Müt ze?«

Der Prinz blick te in die Rich tung, in die Jim my ge zeigt 
hat te. »Nein.«

»Er ist ge nau in dem Mo ment un ter ge taucht, in dem ihr ge-
guckt habt. Aber ich ken ne ihn. Ich wür de ihm lie ber fol gen.«

Et was in Jim mys Stim me ver riet Aru tha, dass sich der Jun-
ge nicht ein fach aber mals sei nen Pflich ten ent zie hen woll te. 
»Tu das. Aber bleib nicht zu lan ge fort. Lau rie und ich wer den 
in zwi schen in den gro ßen Saal zu rück keh ren.«

Jim my lief da von, dort hin, wo er den Kerl zum letz ten Mal 
ge se hen hat te. Er blieb ste hen und sah sich um, dann ent deck-
te er die ver trau te Ge stalt an ei ner schma len Trep pe, die zu 
ei nem Sei ten ein gang führ te. Der Mann lehn te im Schat ten 
an der Wand und aß et was von ei nem Tel ler. Er blick te kaum 
auf, als Jim my nä her kam. »Da bist du ja – Jim my die Hand.«

»Nein, nicht mehr Jim my die Hand. Jetzt bin ich Jun ker 
James von Kron dor, Alv arny der Flin ke.«

Der alte Dieb lach te lei se in sich hi nein. »Nein, flink bin 
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