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Buch 

Seit dem Tod des Druiden Allanon haben sich die Vier Länder dramatisch gewan-
delt – Magie ist in dem nun totalitär regierten Südland strikt verboten. Dennoch 
ist Par noch ein Rest seiner Wünschliedmagie geblieben. Als er versehentlich einen 
legendären, uralten Schrecken zum Leben erweckt, kommt überraschend ein Mann 
namens Cogline zu seiner Rettung und vertreibt das Übel. Cogline überbringt eine 
Nachricht direkt von Allanon: Par solle gemeinsam mit den anderen Kindern von 
Shannara nach Hadeshorn reisen, denn die Zukunft bringe nur die Zerstörung der 
Vier Länder. Um dieses schreckliche Schicksal zu verhindern, befiehlt Allanon Par, 
das lange verlorene Schwert von Shannara zu finden – eine Aufgabe, die so gut wie 

unmöglich ist … 
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7

1

Der alte Mann saß al lein im Schat ten der Dra chen zäh ne und 
be ob ach te te, wie im Wes ten das Licht des Ta ges der he rein bre-
chen den Dun kel heit wich. Es war kein war mer Tag ge we sen, 
un ge wöhn lich kühl für Som mer, und die Nacht ver sprach kalt 
zu wer den. Ver ein zel te Wol ken ver deck ten den Him mel und 
war fen ihre Schat ten auf die Erde. Eine Stil le füll te die Lee re, 
die durch das da hin schwin den de Licht ent stand, ei ner Stim me 
gleich, die da rauf war tet zu spre chen.

Es war eine Stil le, die von Zau be rei wis per te, dach te der alte 
Mann.

Vor ihm brann te ein Feu er, noch klein, ge ra de aus rei chend 
für sei ne Zwe cke. Schließ lich wür de er meh re re Stun den ab-
we send sein. Mit ei ner Mi schung aus Er war tung und Un be-
ha gen starr te er hi nein, be vor er sich bück te und die grö ße ren 
Holz schei te hin ein warf, die die Flam men schon bald aufl o dern 
lie ßen. Er schür te es mit ei nem Stock, um dann, als die Hit ze 
ihm ent ge gen schlug, zu rück zu tre ten. So stand er da, ge fan gen 
zwi schen Licht schein und wach sen der Dun kel heit, ein We sen, 
das so wohl zu bei dem als auch zu kei nem hät te ge hö ren kön-
nen. Sei ne Au gen fun kel ten, als er in die Fer ne blick te. Die 
Gip fel der Dra chen zäh ne rag ten in den Him mel und er in ner-
ten an Kno chen, die die Erde nicht zu um schlie ßen ver moch-
te. Es lag eine Stil le über den Ber gen, eine Ver schwie gen heit, 
die ih nen an haf te te wie Reif ei nem fros ti gen Mor gen und alle 
Träu me der Zei ten ver barg.
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Fun ken sto ben auf, und der alte Mann schlug nach ei ner 
um her schwir ren den Flo cke glü hen der Asche, die sich auf 
ihm nie der zu las sen droh te. Wenn man ihn so an sah, dach-
te man un will kür lich an ein Bün del lo cker ge bun de ner Stä-
be, das beim kleins ten Wind hauch zu ei nem Häuf chen 
Staub zu sam men zu fal len droh te. Seine graue Robe und eine 
De cke hin gen an ihm wie an ei ner Vo gel scheu che. Die le-
der ne brau ne Haut um hüll te tief zer furcht und fal tig sei ne 
Kno chen. Das dün ne wei ße Haar und der Bart um kränz ten 
sei nen Kopf und ho ben sich ge gen den Feu er schein wie Wat-
te bäu sche ab. Er war so runz lig und ge beugt, als wäre er hun-
dert Jah re alt.

In Wirk lich keit war er fast tau send Jah re alt.
Merk wür dig, dach te er plötz lich, als ihm all die Jah re durch 

den Sinn gin gen. Par anor, der Rat der Ras sen, so gar die Dru i-
den – sämt lich Ver gan gen heit. Merk wür dig, dass aus ge rech net 
er alle über dau ert ha ben soll te.

Er schüt tel te den Kopf. All das hat te sich vor so lan ger Zeit 
er eig net und lag so weit zu rück, dass es in sei nem Le ben kaum 
noch ge gen wär tig war. Er hat te ge glaubt, die ser Teil sei ab ge-
schlos sen, für im mer vor bei. Er hat te ge glaubt, frei zu sein. Jetzt 
wur de ihm klar, dass er das nie ge we sen war. Von et was, das 
letzt end lich die Ver ant wor tung da für trug, dass er noch am Le-
ben war, konn te man sich nicht be frei en.

Wie hät te er sonst, trotz al lem, ab ge se hen vom Schlaf der 
Dru i den, im mer noch hier ste hen kön nen?

Ein Schau er durch lief ihn im schwin den den Licht, die Dun-
kel heit hüll te ihn jetzt ganz ein, da die Son ne hin ter den Ho ri-
zont kroch. Es war Zeit. Sei ne Träu me hat ten ihn wis sen las sen, 
dass es jetzt sein muss te, und er glaub te sei nen Träu men, weil 
er sie ver stand. Auch das war ein Teil sei nes al ten Le bens, der 
ihn nicht los las sen wür de – sei ne Träu me, Vi si o nen von jen sei-
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ti gen Wel ten, von War nun gen und Wahr hei ten, von Din gen, 
die sein konn ten und manch mal sein muss ten.

Er wand te sich vom Feu er ab und be trat den schma len Weg, 
der zu den Fel sen hin auff ühr te, durch Schat ten, de ren Be rüh-
rung ihn schau dern ließ. Lan ge Zeit ging er so, durch schma le 
Schluch ten, um rie si ge Fels blö cke, an fel si gen Ab hän gen und 
schroff en Spal ten ent lang. Als er wie der ans Licht trat, stand er 
am Ran de ei nes fla chen, stei ni gen Ta les mit ei nem See in der 
Mit te, des sen glat te Ober flä che wie ein grel ler grü ner Spie gel 
wirk te.

Der See war der Ort, an dem die Schat ten der Dru i den zwi-
schen Kom men und Ge hen ver weil ten. Hier her, zum Ha des-
horn, hat te man ihn ge ru fen.

»So soll es denn sein«, sag te er lei se.
Lang sam und vor sich tig be weg te er sich hi nun ter zum Tal, 

sein Herz schlug bis zum Hals. Er war lan ge fort ge we sen. Das 
Was ser vor ihm reg te sich nicht; die Schat ten schlie fen. So war 
es am bes ten, dach te er. Es war am bes ten, sie nicht zu stö ren.

Er er reich te das Ufer des Sees. Al les war ru hig. Er hol te tief 
Luft. Die aus strö men de Luft ver ur sach te ein Ge räusch wie ra-
scheln des Laub. Er tas te te nach sei nem Beu tel, den er am Bauch 
trug, und lo cker te die Schnur. Vor sich tig fass te er hi nein und 
hol te eine Handvoll schwar zes Pul ver he raus, in das Sil ber staub 
ge mischt war. Nach kur zem Zö gern warf er es über das Was ser.

Das Pul ver ex plo dier te in der Luft und ver brei te te ein un na-
tür li ches Licht, das die Nacht um ihn he rum wie der zum Tag 
wer den ließ. Er spür te kei ne Wär me, sah nur Licht. Es flim-
mer te und tanz te in der Dun kel heit wie ein le ben di ges We sen. 
Der alte Mann stand da, schau te zu und hielt Robe und De cke 
eng um sich ge schlun gen. In sei nen Au gen spie gel te sich das 
Leuch ten. Er wieg te sich lei se vor und zu rück und fühl te sich 
ei nen Au gen blick lang wie der jung.
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Plötz lich trat ein Schat ten in das Licht, laut los wie ein Geist, 
eine schwar ze Ge stalt, die sich eben so gut aus der da hin ter lie-
gen den Fins ter nis ver irrt ha ben konn te. Aber der alte Mann 
wuss te es bes ser. Die se Ge stalt hat te sich nicht ver irrt, son dern 
war ge ru fen wor den. Lang sam nahm sie deut li che Kon tu ren an. 
Es wa ren die Um ris se ei nes Man nes, ganz in Schwarz ge hüllt, 
eine gro ße und be droh li che Er schei nung, die je der, der sie ein-
mal zu Ge sicht be kom men hat te, so fort wie der er kannt hät te.

»Also du, Alla non«, flüs ter te der alte Mann.
Das ver hüll te Haupt neig te sich nach hin ten, so dass die 

dunk len, har ten Züge klar zum Vor schein ka men – das ecki ge 
bär ti ge Ge sicht, die lan ge Nase und der Mund, die dro hen den 
Brau en, die wie aus Ei sen ge gos sen wirk ten, die dar un ter lie gen-
den Au gen, die in die See le zu schau en schie nen. Die Au gen 
fi xier ten den al ten Mann und hiel ten ihn fest.

– Ich brau che dich –
Das je den falls glaub te der Alte zu hö ren. Fast wie ein Flüs tern 

nahm er die Stim me wahr und spür te ihre Un zu frie den heit und 
Un ge duld. Der Schat ten teil te sich ihm nur über Ge dan ken 
mit. Der alte Mann wich ein we nig zu rück und wünsch te, die 
Er schei nung, die er ge ru fen hat te, möge ver schwin den. Doch 
dann fass te er sich ein Herz und sah sei ner Angst ins Auge. »Ich 
ge hö re nicht mehr zu euch!«, gab er bis sig zu rück, kniff die Au-
gen zu sam men und ver gaß da bei, dass er nicht laut zu spre chen 
brauch te. »Du kannst mir nichts be feh len!«

– Ich be feh le nicht. Ich bit te. Hör mir zu. Du bist der Ein zi-
ge, der noch üb rig ist, viel leicht so lan ge der Ein zi ge, bis mein 
Nach fol ger be stimmt ist. Ver stehst du? –

Der alte Mann lach te ner vös. »Ver ste hen? Wer könn te bes ser 
ver ste hen als ich?«

– Ein Teil von dir wird im mer das blei ben, was du frü her nie 
infra ge ge stellt hät test. Der Zau ber bleibt ein Teil von dir. Im-
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mer. Hilf mir. Ich schi cke die Träu me, aber die Shann ara-Kin-
der ant wor ten nicht. Es muss sie je mand auf su chen und mit 
ih nen spre chen, da mit sie ver ste hen. Du –

»Nein, nicht ich! Ich lebe schon seit Jah ren nicht mehr bei 
ih nen, und ich möch te nichts mit ih ren Schwie rig kei ten zu 
tun ha ben!« Der alte Mann rich te te sich auf und run zel te die 
Stirn. »Ich habe mich schon vor lan ger Zeit von die sem Un-
sinn ver ab schie det.«

Der Schat ten schien in die Höhe zu schwe ben und grö ßer zu 
wer den, und auch der Alte fühl te, wie sein Kör per vom Bo den 
ab hob. Er schwang sich em por, hi nein in die Nacht. Er wehr te 
sich nicht, gab je doch auch nicht nach, ob wohl er spür te, wie 
der Zorn des an de ren ei nem schwar zen Fluss gleich durch ihn 
ström te. Die Stim me des Schat tens er in ner te an den Klang von 
Kno chen, die zer mah len wer den.

– Sieh –
Die Vier Län der er schie nen vor sei nen Au gen. Wie ein Ge-

mäl de brei te ten sich Wie sen, Ber ge, Hü gel, Seen, Wäl der und 
Flüs se vor ihm aus, im Son nen licht bunt leuch ten de Fle cken 
der Erde. Er hielt den Atem an, als er das Bild so deut lich und 
aus so gro ßer Höhe sah, ob wohl er wuss te, dass al les nur eine 
Vi si on war. Aber das Son nen licht be gann fast au gen blick lich 
zu schwin den, die Far ben zu ver blas sen. Dun kel heit hüll te ihn 
ein, Dun kel heit, ver mischt mit düs te rem grau em Ne bel und 
schwe fel hal ti ger Asche, die aus aus ge brann ten Kra tern auf stieg. 
Das Land ver wan del te sich, wur de öd und leer. Er spür te, wie er 
sich da rauf zu be weg te; nur mit Wi der wil len nä her te er sich die-
sem An blick und Ge ruch. Mensch li che We sen zo gen in Scha-
ren durch die se Wüs te nei, mehr Tier als Mensch. Sie zerr ten 
und ris sen an ei nan der, sie schrien und kreisch ten. Dunk le Ge-
stal ten husch ten um sie he rum, kör per lo se Schat ten mit Au gen 
aus Feu er. Die Schat ten be weg ten sich zwi schen den mensch-
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li chen We sen, be rühr ten sie, wur den eins mit ih nen und ver-
lie ßen sie wie der. Sie be weg ten sich in ei ner Art Tanz, der zu-
gleich ge spens tisch und doch ziel ge rich tet war. Er sah, dass die 
Schat ten die Men schen ver schlan gen. Die Men schen dien ten 
ih nen als Nah rung.

– Sieh –
Die Vi si on ver än der te sich. Er sah sich selbst, ei nen ab ge ma-

ger ten, in Lum pen ge klei de ten Bett ler vor ei nem Kes sel selt sa-
men wei ßen Feu ers, das blub ber te und wir bel te und sei nen Na-
men wis per te. Ne bel stieg aus dem Kes sel auf und zog zu ihm 
hi nun ter, um hüll te ihn, lieb kos te ihn, als wäre er sein Kind. 
Schat ten husch ten um ihn he rum, zo gen zu erst an ihm vor-
bei, dann dran gen sie in ihn ein wie in eine lee re Hül le, in der 
es ih nen zu spie len be lieb te. Er fühl te ihre Be rüh rung; er woll-
te schrei en.

– Sieh –
Wie der ver än der te sich die Vi si on. Sie off en bar te ihm ei nen 

rie si gen Wald, in des sen Mit te sich ein ho her Berg er hob. Auf 
dem Berg stand eine Burg, alt und ver wit tert, Tür me und Mau-
ern rag ten ins Dun kel. Par anor, dach te er. Par anor ist wie der da! 
Er spür te Hei ter keit und Hoff nung in sich auf stei gen und woll-
te sei ne Freu de hin aus schrei en. Aber schon schlan gen sich die 
Ne bel um die Burg. Die Schat ten husch ten dicht vor bei. Die 
ur al te Fes tung be gann zu brö ckeln und zu zer fal len, die Mau ern 
und der Mör tel zer brö sel ten wie un ter ei nem Schraub stock. Die 
Erde beb te, und Schreie er ho ben sich von den Men schen, die 
sich in Tie re ver wan del ten. Feu er trat aus der Erde und spal te te 
den Berg, auf dem Par anor ruh te, zer stör te schließ lich die Burg 
selbst. Weh kla gen er füll te die Luft, der Schrei ei nes Man nes, 
der sei ner letz ten Hoff nung be raubt wur de. Der Alte er kann te, 
dass es sein ei ge nes Weh kla gen war, das er hör te.

Dann sah er nichts mehr. Er be fand sich wie der vor dem Ha-
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des horn, im Schat ten der Dra chen zäh ne, ganz al lein mit Alla-
non. Trotz der Er leich te rung zit ter te er.

Der Schat ten deu te te auf ihn.
– All das, was du ge se hen hast, wird Wirk lich keit, soll ten die 

Träu me kei ne Be ach tung fin den. So wird es wer den, wenn du 
nicht han delst. Du musst hel fen. Gehe zu ih nen … zum Jun-
gen, zum Mäd chen und zum Dunk len On kel. Er zähl ih nen, 
dass die Träu me wahr sind. Bit te sie, mich in der ers ten Nacht 
des neu en Mon des, wenn die ser Mond zyk lus en det, hier auf-
zu su chen. Dann wer de ich mit ih nen spre chen –

Der alte Mann leg te die Stirn in Fal ten und mur mel te vor 
sich hin, wäh rend sich sei ne Un ter lip pe sor gen voll nach vorn 
schob. Sei ne Fin ger zo gen noch ein mal die Schnur fest, be vor 
er den Beu tel zu rück in sei nen Gür tel steck te. »Ich wer de es 
tun, weil kein an de rer da für infra ge kommt«, sag te er schließ-
lich und ver such te gar nicht, sei nen Wi der wil len zu ver heh len. 
»Aber er war te nicht…«

– Such sie nur auf. Das ist al les, was ich ver lan ge. Das ist al-
les, wo rum ich dich bit te. Geh jetzt –

Der Schat ten Alla nons schim mer te hell und ver schwand. Das 
Licht ver losch, und das Tal war wie der leer. Der alte Mann 
stand da und blick te noch ein mal auf das ru hi ge Was ser des 
Sees, be vor er sich ab wand te.

Als er zu rück kehr te, war das Feu er, das er ver las sen hat te, weit 
he run ter ge brannt und hob sich nur schwach von der Dun kel-
heit ab. Der alte Mann starr te ge dan ken ver lo ren in die Flam-
men und kau er te sich vor ih nen nie der. Wäh rend er in der 
Asche he rum sto cher te, lausch te er der Stil le sei ner Ge dan ken.

Der Jun ge, das Mäd chen und der Dunk le On kel – die kann te 
er. Sie, die Kin der von Shann ara, konn ten alle ret ten, sie konn-
ten den Zau ber wie der zum Le ben er we cken. Er schüt tel te das 
er grau te Haupt. Wie soll te es ihm ge lin gen, sie zu über zeu gen? 
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Wenn sie nicht ein mal auf Alla non hör ten, wa rum soll ten sie 
dann auf ihn hö ren?

Noch ein mal sah er im Geist die schreck li chen Vi si o nen. Er 
wür de gut da ran tun, ei nen Weg zu fin den, um sich ih nen ver-
ständ lich zu ma chen. Er kann te ja die Kraft der Vi si o nen – 
und die ses Wis sen er füll te ihn mit Stolz –, und die, die er ge-
se hen hat te, ent spra chen der Wahr heit, die so gar ei ner wie er, 
der den Dru i den und ih rem Zau ber ab ge schwo ren hat te, er-
ken nen konn te.

Falls die Kin der von Shann ara kein Ein se hen hat ten, wür den 
die se Vi si o nen Wirk lich keit wer den.
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2

Par Ohms ford stand in der Hin ter tür des Wirts hau ses Zum 
Blau en Bart und starr te auf die dunk le schma le Stra ße zwi schen 
den an gren zen den Häu sern hi naus, die sich ir gend wo in den 
fla ckern den Lich tern von Var fleet ver lief. Das Blau er Bart war 
ein lang ge streck tes bau fäl li ges al tes Ge bäu de mit ver wit ter ten 
Bret ter wän den und Dach schin deln und sah im wahr sten Sin ne 
des Wor tes aus, als hät te es ir gend wann ein mal als Stall ge dient. 
Im obe ren Stock werk über dem Schank raum und den hin te-
ren La ger räu men be fan den sich die Schlaf zim mer. Das Ge bäu-
de selbst stand auf ei nem Hü gel am west li chen Rand der Stadt 
am Ende ei ner Rei he von Häu sern, die alle zu sam men in Huf-
ei sen form an ge ord net wa ren.

Par at me te die Nacht luft tief ein und ge noss den Duft, der in 
ihr lag. Ge rü che der Stadt, Ge rü che des Le bens, Fleisch- und 
Ge mü se ein töp fe mit den ver schie dens ten Ge wür zen, kräf ti ge 
Schnäp se und her be Bie re, wohl rie chen de Düf te, Le der werk, 
glü hen des Ei sen, das über glü hen den Koh len ge schmie det 
wur de, der Schweiß von Tie ren und Men schen, die auf en gem 
Raum zu sam men haus ten, der Ge ruch von Stein und Holz und 
Staub, der sich ver misch te und ge le gent lich ein zeln wahr zu-
neh men war – er kann te sie alle. Am un te ren Ende der Gas se, 
hin ter den mit Bret tern ver na gel ten und be schmier ten Rück-
sei ten der Ge schäf te, fiel der Hü gel zur Mit te der Stadt hin ab. 
Die Stadt, die bei Tage nichts wei ter war als eine häss li che und 
farb lo se An samm lung von Ge bäu den, ein La by rinth von stei-
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ner nen Mau ern und Stra ßen, höl zer nen Ver schlä gen und teer-
ge schwärz ten Dä chern, zeig te bei Nacht ein an de res Ge sicht. 
Die Ge bäu de ver lo ren in der Dun kel heit ihre Um ris se. Tau-
sen de von Lich tern er hell ten die Stadt und brei te ten sich wie 
ein rie si ger Schwarm von Leucht kä fern aus, so weit das Auge 
reich te. Sie fla cker ten in der un sicht ba ren Land schaft und in 
der Fins ter nis, und im Sü den hin ter lie ßen sie gol de ne Spu-
ren auf der flüs si gen Haut des Mermi dons. Zu die ser Zeit war 
Var fleet wun der schön, aus dem Aschen put tel wur de wie durch 
Zau ber hand eine Prin zes sin.

Par erfreu te sich an dem Ge dan ken, dass die Stadt von ei nem 
Zau ber um ge ben war. Er lieb te die Stadt so wie so, lieb te sie, wie 
sie vor ihm lag, lieb te die Men schen und Din ge, die mit ei nan-
der ver schmol zen, lieb te das pul sie ren de Le ben. All das ließ 
sich in kei ner Wei se mit Schat ten tal ver glei chen, dem Dorf im 
Wald, in dem er auf ge wach sen war. Die Rein heit der Bäu me 
und Bä che, die Ein sam keit, die Sorg lo sig keit, von der das Le-
ben im Tal be stimmt war, gab es hier nicht. In der Stadt kann te 
man ein sol ches Le ben nicht und ver miss te es auch nicht. Par 
zer brach sich des we gen je doch nicht den Kopf. Er moch te die 
Stadt ein fach. Und er brauch te sich zwi schen den bei den nicht 
zu ent schei den. Es gab kei nen Grund, wa rum er sich nicht an 
bei den er freu en soll te.

Coll war na tür lich an de rer Mei nung. Coll be trach te te die 
Din ge ganz an ders. In sei nen Au gen war Var fleet eine ge setz lo-
se Stadt am Ran de der Fö de ra ti on, ein Räu ber nest, ein Ort, an 
dem je der nach sei nen ei ge nen Ge set zen leb te. Für ihn gab es in 
ganz Call ahorn, um nicht zu sa gen im gan zen Süd land, kei nen 
schreck li che ren Ort als die sen. Coll hass te die Stadt.

Aus der Dun kel heit hin ter sich hör te er durch eine sich öff-
nen de Tür kurz Stim men und klir ren de Glä ser, dann ver stumm-
te der Wirts haus lärm wie der, als die Tür ge schlos sen wur de. Par 
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dreh te sich um. Sein Bru der kam vor sich tig den Gang ent lang, 
sein Ge sicht war in der Dun kel heit kaum aus zu ma chen.

»Es ist fast so  weit«, sag te Coll, als er sei nen Bru der er reich te.
Par nick te. Er wirk te klein und schlank im Ver gleich zu 

Coll, ei nem gro ßen, star ken jun gen Mann mit der ben Zü gen 
und lehm farb enem Haar. Je mand, der sie nicht kann te, hät te 
sie nie für Brü der ge hal ten. Coll war der ty pi sche Tal be woh-
ner, ge bräunt und derb, mit rie si gen Hän den und Fü ßen. Sei-
ne Füße wa ren im mer wie der An lass für Wit ze. Par ver glich 
sie gern mit En ten fü ßen. Er selbst war dünn und hell häu-
tig, äu ßer lich er in ner te er, an ge fan gen von den spit zen Oh ren 
und Brau en bis zu den ho hen, schma len Wan gen kno chen, 
un ver kenn bar an ei nen El fen. Es hat te eine Zeit ge ge ben, in 
der das El fen blut in der Fa mi lie rar ge wor den war, und zwar 
des halb, weil die Ohms fords über Ge ne ra ti o nen im Tal ge lebt 
hat ten. Dann aber, vor vier Ge ne ra ti o nen (das wuss te er von 
sei nem Va ter), war sein Ur ur groß va ter zu den El fen ins West-
land zu rück ge kehrt, hat te ein El fen mäd chen ge hei ra tet, und 
die bei den hat ten ei nen Sohn und eine Toch ter be kom men. 
Der Sohn hat te wie de rum ein El fen mäd chen ge hei ra tet, und 
dann wa ren die bei den, Pars spä te re Ur groß el tern, aus un-
er find li chen Grün den ins Tal zu rück ge kehrt und hat ten auf 
die se Wei se fri sches El fen blut in die Fa mi lie Ohms ford ein ge-
bracht. Schon da mals war das un ter schied li che Erbe bei vie-
len Fa mi li en mit glie dern nicht zu er ken nen; Coll und sei ne 
El tern Jar alan und Miri an na wa ren der bes te Be weis da für. 
Bei Par da ge gen hat te sich das El fen blut vom ers ten Tag an 
ge zeigt.

Be dau er li cher wei se war es je doch nicht un be dingt wün-
schens wert, als Elf er kannt zu wer den. In Var fleet tarn te sich Par 
da her, in dem er sich die Brau en zupf te, das Haar lang trug, um 
sei ne Oh ren zu ver de cken, und sein Ge sicht mit ei ner Creme 
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dunk ler tön te. Ihm blieb kei ne an de re Wahl. In die sen Zei ten 
wäre es un klug ge we sen, die Auf merk sam keit auf sein El fen-
er be zu len ken.

»Sie hat sich heu te Abend ganz be son ders hübsch zu recht ge-
macht, meinst du nicht auch?«, sag te Coll und ließ den Blick 
über die Stadt schwei fen. »Schwar zer Samt und Glit zer, und 
je des Här chen an sei nem Platz. Klu ges Mäd chen, die se Stadt. 
Und selbst den Him mel hat sie zum Freund.«

Par lä chel te. Sein Bru der, der Dich ter. Es war eine kla re 
Nacht, die klei ne Mond si chel und die Ster ne leuch te ten am 
Him mel. »Viel leicht magst du sie am Ende doch, wenn du ihr 
nur eine klei ne Chan ce gibst.«

»Ich?«, schnaub te Coll. »Sehr un wahr schein lich. Ich bin hier, 
weil du hier bist. Ich wür de kei ne Mi nu te län ger blei ben, wenn 
ich nicht müss te.«

»Wenn du willst, kannst du ge hen.«
Coll sträub te sich. »Lass uns nicht wie der da von an fan gen, 

Par. Wir ha ben das doch oft ge nug durch ge kaut. Es war dei-
ne Idee, wir soll ten in die Städ te des Nor dens ge hen. Mir hat 
sie da mals nicht ge fal len, und jetzt ge fällt sie mir kei nen Deut 
bes ser. Aber das än dert nichts an der Tat sa che, dass wir, du und 
ich, uns ent schie den ha ben, die Sa che ge mein sam durch zu ste-
hen. Ich wäre ein schö ner Bru der, wenn ich dich hier zu rück lie-
ße und jetzt ins Tal zu rück kehr te! Au ßer dem glau be ich nicht, 
dass du ohne mich hier zu recht kämst.«

»Schon gut, schon gut, ich habe mir ja nur…«, un ter brach 
ihn Par.

»…ei nen klei nen Spaß auf mei ne Kos ten er laubt!«, be en de te 
Coll er regt den Satz. »Das machst du in letz ter Zeit aber häu-
fig. Es scheint dir zu ge fal len.«

»Das stimmt nicht.«
Coll ging nicht da rauf ein, son dern starr te in die Dun kel heit.
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»Ich wür de mir nie er lau ben, je man den mit En ten fü ßen auf 
den Arm zu neh men.«

Coll muss te wi der Wil len grin sen. »Das sind ja gro ße Sprü-
che aus dem Mund ei nes klei nen Bur schen mit spit zen Oh ren. 
Du soll test dank bar sein, dass ich mich ent schie den habe, zu 
blei ben und mich um dich zu küm mern!«

Par stieß ihn mit dem Ell bo gen an, und bei de muss ten la-
chen. Dann wur den sie ganz still und lausch ten auf Ge räu sche 
aus dem Wirts haus und den da hin terlie gen den Stra ßen. Par 
seufz te. Die war me, trä ge Som mer nacht ließ die kal ten, un ge-
müt li chen Tage der ver gan ge nen Wo chen wie ei nen Traum er-
schei nen. In sol chen Näch ten ver flo gen die Sor gen, und Träu-
me er wach ten zu neu em Le ben.

»Es geht das Ge rücht um, dass Su cher in der Stadt sind«, teil-
te Coll ihm plötz lich mit und mach te da mit sei ner zu frie de nen 
Stim mung ein Ende.

»Sol che Ge rüch te sind doch nichts Neu es«, ant wor te te er.
»Oft ist aber was Wah res dran. An geb lich schnap pen sie sich 

alle, die et was mit Zau be rei zu tun ha ben, und sie wol len so gar 
die Wirts häu ser schlie ßen.« Coll blick te ihn ein dring lich an. 
»Su cher, Par. Nicht ein fa che Sol da ten. Su cher.«

Par wuss te Be scheid. Su cher – so nann te man die Ge heim po-
li zei der Fö de ra ti on, die Voll stre cker des ge setz ge ben den Ko a li-
ti ons ra tes. Er war im Bil de.

Coll und er wa ren vor zwei Wo chen in Var fleet ein ge troff en. 
Sie hat ten die Ver traut heit und Si cher heit ih res El tern hau ses 
hin ter sich ge las sen und wa ren zu nächst ins Grenz land von 
Call ahorn ge gan gen. Von dort wa ren sie wei ter ge zo gen, weil 
Par es be schlos sen hat te, da er die Zeit für ge kom men hielt, ihre 
Ge schich ten an ders wo zu er zäh len, und er glaub te, man müs se 
da für sor gen, dass man auch au ßer halb des Tales da von er fuhr. 
Sie wähl ten Var fleet, weil Var fleet eine off e ne Stadt war, in der 

Brooks_Shannara-Heldensuche_CC17.indd   19 14.08.2017   15:41:12



20

die Fö de ra ti on nicht das Sa gen hat te, ein Pa ra dies für Ge setz-
lo se und Flücht lin ge, aber auch für neue Ideen, ein Ort, wo die 
Men schen noch off en wa ren, ein Ort, wo Ma gie noch ge dul det 
und, ja, so gar da mit ko ket tiert wur de. Er ver füg te über Ma gie, 
und mit Colls Hil fe war er in der Lage, die an de ren da ran teil-
ha ben zu las sen. Es gab be reits ge nü gend an de re, die mit Zau-
be rei ex pe ri men tier ten, aber sei ne Ma gie war von an de rer Art. 
Sei ne Ma gie war echt.

Be reits am Tag ih rer An kunft stie ßen sie auf das Wirts haus 
Zum Blau en Bart, ei nes der größ ten und be kann tes ten der 
Stadt. Par über re de te den Be sit zer beim ers ten Ge spräch dazu, 
sie ein zu stel len. Schließ lich konn te er mit hil fe des Wünsch-
liedes je den dazu brin gen, so gut wie al les zu tun.

»Ech te Ma gie.« Da bei be weg te er die Lip pen, ohne dass ein 
Laut aus sei nem Mund drang.

Viel ech te Ma gie gab es in den Vier Län dern nicht mehr, je-
den falls nicht au ßer halb der ab ge schie de nen Ge bie te, wo hin 
die Fö de ra ti on ihre Herr schaft noch nicht aus ge dehnt hat te. 
Das Wünsch lied war al les, was den Ohms fords ge blie ben war. 
Seit zehn Ge ne ra ti o nen wur de es von den El tern an die Kin der 
wei ter ge ge ben, wo bei frei lich nicht alle An ge hö ri gen der Fa-
mi lie mit die ser Gabe ge seg net wa ren, die ihre Trä ger schein-
bar ganz nach Lust und Lau ne be stimm te. Coll ver füg te nicht 
über das Wünsch lied. Auch sei ne El tern nicht. Ei gent lich hat-
te in der Fa mi lie nie mand mehr die se Gabe be ses sen, seit sei ne 
Ur groß el tern aus dem West land zu rück ge kehrt wa ren. Er da-
ge gen be herrsch te das Wünsch lied seit dem Tag sei ner Ge burt, 
den drei hun dert Jah re al ten Zau ber sei nes Vor fah ren Jair. So 
viel hat te er aus Ge schich ten und Le gen den er fah ren. Wenn du 
dir et was wünschst, dann sin ge. Und ge nau das hat te ihn nach 
Var fleet ge trie ben. Seit drei Jahr hun der ten er zähl te man sich 
die Ge schich ten über das El fen haus von Shann ara. Be gon nen 
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hat te es mit Jair. In Wirk lich keit je doch hat te al les schon viel 
frü her an ge fan gen, als die Ge schich ten sich noch nicht um die 
Zau ber kraft dreh ten, weil nie mand da von wuss te, son dern um 
die alte Welt vor ih rer Zer stö rung durch die Gro ßen Krie ge; 
die Er zäh ler wa ren die we ni gen, die die furcht ba re Ka tast ro phe 
über lebt hat ten. Jair be nutz te das Wünsch lied als Ers ter, um 
den Bil dern, die er durch sei ne Wor te he rauf be schwor, mehr 
Ein dring lich keit zu ver lei hen und sie im Geis te sei ner Zu hö-
rer le ben dig wer den zu las sen. Die Ge schich ten be rich te ten aus 
ver gan ge nen Zei ten: über das El fen haus von Shann ara, über die 
Dru i den und ihre Burg Par anor, über El fen und Zwer ge und 
über die Ma gie, die ihr Le ben be herrsch te. Es gab Ge schich ten 
über Shea Ohms ford und sei nen Bru der Flick und ihre Su che 
nach dem Schwert von Shann ara, über Wil Ohms ford und die 
schö ne El fen toch ter Amb er le und ih ren Kampf ge gen die Dä-
mo nen hor den, über Jair Ohms ford und sei ne Schwes ter Brin 
und ihre Rei se zur Fes tung Grau mark, über ihre Be geg nung 
mit den Mord geis tern und dem Il datch, über die Dru i den Alla-
non und Bri men, über den El fen kö nig Even ti ne El es se dil, über 
Krie ger wie Ba li nor Buc khan nah und Stee Jans und über vie-
le an de re Hel den. Die je ni gen, die das Wünsch lied be herrsch-
ten, mach ten sich sei ne Zau ber kräf te zu nut ze. Die an de ren ver-
lie ßen sich le dig lich auf Wor te. Ohms fords wur den ge bo ren 
und star ben, und vie le tru gen die Ge schich ten in fer ne Län der. 
Doch seit drei Ge ne ra ti o nen hat te kei ner aus der Fa mi lie die 
Ge schich ten au ßer halb des Tales er zählt. Nie mand woll te das 
Ri si ko auf sich neh men, ent deckt zu wer den.

Denn das Ri si ko war groß. Die Aus übung jed we der Zau be-
rei war in den Vier Län dern durch Ge setz ver bo ten – zu min-
dest dort, wo die Fö de ra ti on herrsch te, was prak tisch über all 
war. Seit hun dert Jah ren war es so. In die ser Zeit hat te kein 
ein zi ger Ohms ford das Tal ver las sen. Par war der Ers te. Er war 
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es leid ge we sen, den sel ben we ni gen Zu hö rern im mer und im-
mer wie der die glei chen Ge schich ten zu er zäh len. Es war not-
wen dig, dass auch an de re die Ge schich ten zu hö ren be ka men, 
dass sie die Wahr heit er fuh ren über die Dru i den und ihre Zau-
ber kräf te, über den Kampf, der der Zeit, in der sie jetzt leb ten, 
vo raus ge gan gen war. Die Be ru fung, die er spür te, war stär ker 
als die Angst vor Ent de ckung. Sei ne Ent schei dung traf er ge-
gen Colls Ein wän de und die sei ner El tern. Coll ent schloss sich, 
ihn zu be glei ten – so wie im mer, wenn er das Ge fühl hat te, 
dass Par sei ne Hil fe brau chen könn te. Var fleet war ihr ers tes 
Ziel, eine Stadt, in der bis zu ei nem ge wis sen Grad noch Ma-
gie aus ge übt wur de, was ein off e nes Ge heim nis war, was das  
Ein grei fen der Fö de ra ti on ge ra de zu he raus for der te. Doch die 
Zau be rei, die man in Var fleet an traf, war nicht wert, dass man 
viel Auf he bens da von mach te. Call ahorn un ter stand le dig lich 
der Schutz herr schaft der Fö de ra ti on, und Var fleet war so weit 
ent fernt, dass man es fast zu den frei en Ge bie ten zäh len konn-
te. Dort wa ren kei ne Trup pen sta ti o niert. Die Fö de ra ti on hat-
te es bis her nicht für nö tig be fun den, sich da mit ein ge hen der 
zu be schäf ti gen.

Aber Su cher? Par schüt tel te den Kopf. Su cher stan den auf 
ei nem ganz an de ren Blatt. Su cher tauch ten nur dort auf, wo 
vonsei ten der Fö de ra ti on die ernst haf te Ab sicht be stand, der 
Aus übung von Zau be rei Ein halt zu ge bie ten. Mit de nen woll-
te nie mand auch nur das Ge rings te zu tun ha ben.

»Für uns wird es hier all mäh lich ge fähr lich«, sag te Coll, als 
hät te er Pars Ge dan ken ge le sen. »Man wird uns ent de cken.«

Par schüt tel te den Kopf. »Wir sind nur zwei von Hun der ten, 
die sich in die ser Kunst üben«, ant wor te te er. »Nur zwei in ei-
ner rie sen gro ßen Stadt.«

Coll sah ihn an. »Zwei von Hun der ten, da hast du recht. Aber 
die Ein zi gen mit ech ter Ma gie.«
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Par er wi der te sei nen Blick. Ihre Auf trit te im Wirts haus brach-
ten ih nen viel Geld ein, mehr als sie je mals zu vor zu Ge sicht 
be kom men hat ten. Sie brauch ten das Geld, um die Steu ern zu 
be zah len, die von der Fö de ra ti on er ho ben wur den. Sie brauch-
ten es für ihre Fa mi lie und das Tal. Es pass te Par gar nicht, dass 
er auf grund ei nes Ge rüch tes da rauf ver zich ten soll te.

Er be kam ei nen har ten Zug um den Mund. Es pass te ihm 
noch we ni ger, wenn er da ran dach te, dass dann sei ne Ge schich-
ten ins Tal zu rück keh ren und im Ver bor ge nen har ren wür den 
und dass die je ni gen, die sie hö ren soll ten, sie nie ken nenler nen 
könn ten. Da mit wür de sich das Aus maß der Un ter drü ckung 
von Ge dan ken und Ge bräu chen, von der die Vier Län der wie 
im Schraub stock ge hal ten wur den, noch ver grö ßern.

»Wir müs sen los«, sag te Coll und riss ihn aus sei nen Ge dan-
ken.

Par spür te ei nen An flug von Zorn in sich auf stei gen, er kann-
te je doch, dass sein Bru der nicht die Stadt ver las sen woll te, 
son dern mein te, dass sie auf die Büh ne ge hen soll ten. Die Zu-
schau er war te ten be reits. Sein Zorn wich Trau rig keit.

»Ich wünsch te, wir wür den in ei ner an de ren Zeit le ben«, flüs-
ter te er und hielt inne, als er plötz lich Colls An span nung be-
merk te. »Ich wünsch te, es gäbe wie der El fen und Dru i den. Und 
Hel den. Ach, gäbe es doch wie der Hel den – we nigs tens ei nen.« 
Dann muss te er plötz lich an et was an de res den ken.

Coll lös te sich vom Tür pfos ten, leg te sei nem Bru der die Pran-
ke auf die Schul ter, zog ihn he rum und schob ihn den dunk-
len Gang ent lang. »Wenn du wei ter hin da von singst, wer weiß? 
Viel leicht ist es dann ei nes Ta ges so weit.«

Par ließ sich füh ren wie ein klei nes Kind. Er dach te be reits 
nicht mehr an Hel den oder El fen oder Dru i den, nicht ein mal 
an Su cher. Er dach te an die Träu me.
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Sie er zähl ten die Ge schich te der El fen am Ha lys joch, wo Even-
ti ne El es se dil und die El fen mit Stee Jans und den Frei trup pen 
die Ram pen ge gen den An sturm der Dä mo nen hor den ver tei-
digt hat ten. Es war eine von Pars Lieb lings ge schich ten, die ers-
te aus der Rei he der gro ßen El fen schlach ten im schreck li chen 
West land krieg. Er und Coll stan den auf ei ner klei nen Büh ne an 
ei nem Ende des Schank raums, Par vorn und Coll ei nen Schritt 
seit lich hin ter ihm. Der schwach be leuch te te Raum war gut 
ge füllt, er war tungs vol le Bli cke wa ren auf die bei den ge rich tet. 
Coll er zähl te, Par sang dazu und ließ die ent spre chen den Bil der 
ent ste hen, Bil der, die durch den Zau ber sei ner Stim me le ben dig 
wur den. In den hun dert oder mehr Zu schau ern weck te er ab-
wech selnd die Ge füh le von Angst, Wut und Ent schlos sen heit, 
die auch die Ver tei di ger des Jochs emp fun den hat ten. Durch 
ihn spür ten sie die un ge stü me Ra se rei der Dä mo nen und hör-
ten ihr Kampf ge schrei. Sie stan den den Dä mo nen von An ge-
sicht zu An ge sicht ge gen über. Par zog sie in sei nen Bann und 
hielt sie ge fan gen. Sie er leb ten mit, wie Even ti ne ver wun det 
wur de und wie sein Sohn An dor die Füh rung der El fen über-
nahm. Sie schau ten zu, wie der Dru i de Alla non der Dä mo nen-
ma gie prak tisch al lein ge gen ü ber trat und die se ab wehr te. Tod 
und Le ben ka men ih nen fast be ängs ti gend nah.

Als Coll und er ih ren Vor trag be en de ten, herrsch te ei nen Au-
gen blick atem lo se Stil le im Raum, be vor man mit Bier krü gen 
an stieß und laut stark Be geis te rung zum Aus druck brach te, wie 
sie es bis lang bei kei ner Auff üh rung er lebt hat ten. Ei nen Mo-
ment lang schien es fast, als wür de der Bei falls sturm die Bal ken 
zum Ein sturz brin gen, so in brüns tig war der Ap plaus. Par war 
schweiß ge ba det und spür te, wie sehr er sich ver aus gabt hat te. 
Als sie für die klei ne Pau se, die ih nen zwi schen ih ren Auf trit-
ten ge währt wur de, die Büh ne ver lie ßen, schien er auf selt sa me 
Wei se ab we send; er muss te un ab läs sig an sei ne Träu me den ken.
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Coll hol te sich im Vor bei ge hen einen Krug Bier aus ei nem 
der off e nen La ger räu me. Par ging ein kur zes Stück den Gang 
hi nun ter bis zu ei nem lee ren Fass an der Kel ler tür. Er schöpft 
ließ er sich da rauf sin ken.

Seit ei nem Mo nat hat te er im mer wie der den glei chen Traum, 
und er konn te sich den Grund nicht er klä ren.

Er träum te ihn mit ei ner be un ru hi gen den Re gel mä ßig keit. 
Am An fang stieg stets eine schwarz ge klei de te Ge stalt aus ei-
nem See auf, eine Ge stalt, die sehr wohl Alla non sein konn te, 
ein See, bei dem es sich sehr wohl um den Ha des horn han deln 
moch te. Die Bil der in sei nen Träu men wa ren ver schwom men, 
die Vi si o nen von un er klär li chem In halt und des halb nur schwer 
zu deu ten. Je des Mal sprach die Ge stalt zu ihm, und je des Mal 
mit den glei chen Wor ten. »Komm zu mir; du wirst ge braucht. 
Die Vier Län der be fin den sich in größ ter Ge fahr; die Ma gie ist 
fast ver lo ren. Komm jetzt, Kind von Shann ara.«

Der Traum en de te da mit nicht, doch der Rest war je des Mal 
an ders. Manch mal sah er Bil der ei ner Welt wie aus ei nem Alb-
traum. Dann wie der wa ren es Bil der von ver schol le nen Ta lis ma-
nen – das Schwert von Shann ara und die El fen stei ne. Manch-
mal galt der Ruf auch Wren, der klei nen Wren, und manch mal 
sei nem On kel Wal ker Boh. Auch sie soll ten kom men, denn sie 
wur den eben falls ge braucht.

Nach dem ers ten Traum hat te er ent schie den, dass es nur 
mit sei ner fort wäh ren den Be schäf ti gung mit dem Wünsch lied 
zu sam men hän gen konn te. Er sang die al ten Ge schich ten über 
den He xen meis ter und die Schä del trä ger, über Dä mo nen und 
Mord geis ter, über Alla non und eine Welt, die vom Un heil be-
droht war, und da war es nur na tür lich, dass ein Teil die ser Ge-
schich ten und die he rauf be schwo re nen Bil der in sei nen Träu-
men wie der kehr ten. Er hat te ver sucht, die Wir kung da durch 
ab zu schwä chen, dass er das Wünsch lied le dig lich bei fröh li-
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chen Ge schich ten ein setz te, aber das hat te nicht ge hol fen. Die 
Träu me ka men wei ter hin. Coll hat te er nichts da von er zählt, 
denn der hät te da rin nur ei nen wei te ren Grund ge se hen, wa-
rum Par der Ma gie des Wünsch liedes ent sa gen und ins Tal zu-
rück keh ren soll te.

Und dann, vor drei Näch ten, hat ten die Träu me so plötz lich 
auf ge hört, wie sie be gon nen hat ten. Jetzt war er neu gie rig. Er 
frag te sich, ob er viel leicht ih ren Ur sprung falsch ge deu tet hat-
te. Mög li cher wei se war der Ur sprung nicht bei ihm selbst zu 
su chen, son dern viel leicht wa ren die Träu me ge schickt wor den.

Aber wer hät te sie schi cken kön nen?
Alla non? Wirk lich Alla non, der seit drei hun dert Jah ren tot 

war?
Je mand an de rs? Et was an de res? Et was, das ei ge ne Zie le ver-

folg te und es nicht gut mit ihm mein te?
Er er schau er te, ver bann te je doch die Ge dan ken aus sei nem 

Kopf und eil te durch den Gang, um nach Coll zu se hen.

Zu ih rem zwei ten Auf tritt wa ren noch mehr Men schen ge kom-
men, von de nen ei ni ge so gar ste hen muss ten. Das Wirts haus 
Zum Blau en Bart war groß; der vor de re Schank raum war über 
drei ßig Me ter lang und zu den Dach spar ren hin off en. Un ter 
der De cke wa ren Fi scher net ze ge spannt und Öl lam pen be fes-
tigt, off en sicht lich, da mit der Raum ge müt li cher wur de. Mehr 
Nähe hät te Par kaum er tra gen kön nen, so dicht dräng ten sich 
die Gäs te an die Büh ne, und man che lie ßen sich so gar mit ih-
ren Ge trän ken da rauf nie der. Die Zu schau er wa ren an ders als 
die der ers ten Vor stel lung, doch er wuss te beim bes ten Wil len 
kei nen Grund da für. Die Men schen wirk ten ein fach an ders,  
ir gend wie fremd. Coll schien es auch zu spü ren. Er warf Par 
viel sa gen de Bli cke zu, als sie sich für ih ren Auf tritt be reit mach-
ten, und in sei nen dunk len Au gen zeig te sich ein Un be ha gen.
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Ein gro ßer Mann mit schwar zem Bart und dunk lem Um-
hang bahn te sich sei nen Weg durch die Men ge zur Büh ne und 
dräng te sich zwi schen zwei an de re Män ner. Die bei den sa hen 
auf, als woll ten sie eine Be mer kung ma chen, doch ein Blick ins 
Ge sicht des an de ren be lehr te sie off en sicht lich ei nes Bes se ren. 
Par be ob ach te te die Sze ne kurz und wand te sich dann ab. Ihn 
be schlich ein un gu tes Ge fühl.

Coll beug te sich zu ihm vor, als die Zu schau er in gleich mä-
ßi gem Rhyth mus zu klat schen be gan nen. Das Pub li kum wur-
de un ge dul dig. »Par, mir ge fällt das nicht. Ich habe das Ge-
fühl, dass…«

Er schaff te es nicht, den Satz zu be en den. Der Wirt kam 
zu ih nen und for der te sie un miss ver ständ lich auf an zu fan-
gen, be vor die Men ge au ßer sich ge riet und aus fal lend wur de. 
Coll dreh te sich wort los um. Das Licht wur de ge dämpft, und 
Par fing an zu sin gen, die Ge schich te von Alla non und dem 
Kampf mit dem Jac hyra. Coll leg te los, be schrieb den Schau-
platz und die Er eig nis se, er zähl te den Ver sam mel ten, was für 
ein Tag es ge we sen war, wie die Schlucht aus sah, in die der 
Dru i de mit Brin Ohms ford und Rone Leah kam, er zähl te, 
wie es um sie he rum plötz lich to ten still ge wor den war. Par er-
zeug te dazu die pas sen den Bil der im Kopf sei ner Zu schau er, 
rief in ih nen ein Ge fühl der Angst und Er war tung her vor und 
wehr te sich ver ge bens da ge gen, dass in ihm die glei chen Ge-
füh le auf stie gen.

Ganz hin ten im Raum stell ten sich Män ner vor Tü ren und 
Fens ter, war fen eben so plötz lich ihre Män tel ab und stan den 
schwarz ge klei det im Raum. Waff en blitz ten auf. Sie tru gen ein 
wei ßes Ab zei chen auf Är meln und Brust. Par be ob ach te te al les 
mit sei nen schar fen El fen au gen.

Ein Wolfs kopf.
Die schwarz ge klei de ten Män ner wa ren Su cher.
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Par ver stumm te, die Bil der ver blass ten und ver schwan den. 
Durch die Zu schau er ging ein Rau nen. Coll hör te auf zu er-
zäh len. Plötz lich herrsch te über all Auf ruhr. Ir gend je mand be-
fand sich im Dun keln hin ter ih nen.

Coll stell te sich schüt zend ne ben Par.
Dann wur de es wie der hell im Raum, und eine Ab tei lung der 

schwarz ge klei de ten Su cher dräng te sich durch die Men ge. Pro-
test schreie wur den laut, doch die Män ner, die ge murrt hat ten, 
mach ten schnell den Weg frei. Der Wirt, der da zwi schen zu tre-
ten such te, wur de zur Sei te ge scho ben.

Eine Ab tei lung der Su cher blieb vor der Büh ne ste hen. Eine 
an de re ver sperr te die Aus gän ge. Die Män ner wa ren von Kopf 
bis Fuß in Schwarz ge klei det, ihre Ge sich ter ver deckt – ab ge-
se hen vom Mund, und die Wolfs kopf ab zei chen leuch te ten ge-
ra de zu. Sie tru gen kur ze Schwer ter, Dol che und Knüp pel und 
hiel ten die se Waff en zum Ein satz be reit. Par und Coll hat ten 
es mit ei nem bunt zu sam men ge wür fel ten Hau fen zu tun; es 
wa ren gro ße und klei ne Män ner, auf rech te und ge beug te, aber 
alle mach ten auf grund ih res Aus se hens und des Aus drucks ih-
rer Au gen ei nen ver we ge nen und wil den Ein druck.

Ihr An füh rer war ein Rie se mit ei nem stäm mi gen Leib und 
enorm lan gen Ar men. Der Teil sei nes Ge sichts, der von der 
Mas ke nicht ver deckt wur de, war zer furcht und sein Kinn von 
ei nem un ge pfleg ten röt li chen hal ben Bart be deckt. Sein lin ker 
Arm steck te bis zum Ell bo gen in ei nem Hand schuh. »Eure Na-
men?«, frag te er. Er sprach lei se, flüs ter te bei na he.

Par zö ger te. »Was wirft man uns vor?«
»Heißt ihr Ohms ford?« Sein Ge gen über be trach te te ihn ein-

dring lich.
Par nick te. »Ja. Aber wir ha ben nicht …«
»Ihr steht un ter Ar rest, weil ihr ge gen das obers te Ge setz der 

Fö de ra ti on ver sto ßen habt«, ver kün de te die lei se Stim me. Ein 
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Mur meln ging durch die Rei hen der An we sen den. »Ihr habt 
Zau be rei be trie ben, ob wohl …«

»Sie ha ben nur Ge schich ten er zählt«, rief ein Mann aus ei-
ni ger Ent fer nung. Ei ner der Su cher ließ au gen blick lich sei nen 
Knüp pel auf ihn nie der sau sen, und der Mann ging wie ein 
Sack zu Bo den.

»Ihr habt Zau be rei be trie ben und da mit ge gen die Fö de ra ti-
ons ge set ze ver sto ßen und die öff ent li che Ord nung ge fähr det.« 
Der Spre cher be dach te den auf dem Bo den lie gen den Mann 
mit kei nem Blick. »Man wird euch …«

Er konn te den Satz nicht zu Ende füh ren. Plötz lich krach-
te von der De cke eine Öl lam pe auf den Bo den des über füll-
ten Wirts hau ses; das Öl ging au gen blick lich in Flam men auf. 
Män ner spran gen schrei end zur Sei te. Der Spre cher und sei-
ne Kum pa ne dreh ten sich über rascht um. Im glei chen Au gen-
blick mach te der gro ße bär ti ge Mann, der sich am Ran de der 
Büh ne nie der ge las sen hat te, ei nen Satz, hech te te über meh re-
re ver wun der te An we sen de hin weg und schleu der te den Hau-
fen von Su chern zu Bo den. Dann sprang der gro ße Mann vor 
Par und Coll auf die Büh ne, warf sei nen schä bi gen Um hang 
ab und stand als grün ge wan de ter, be waff ne ter Jä ger vor ih nen.

»Hoch lebe die Frei heit!«, rief er in das all ge mei ne Durch ei-
nan der.

Da nach schien al les gleich zei tig zu ge sche hen. Das Netz, das 
zur Zier de an der De cke hing, lös te sich, fiel wie die Öl lam pe 
zu Bo den, und plötz lich wa ren fast alle An we sen den da rin ge-
fan gen. Wer in der Fal le saß, schrie und fluch te. An den Tü ren 
stürz ten sich grün ge klei de te Män ner auf die ver dutz ten Su cher 
und schlu gen sie zu Bo den. Öl lam pen wur den zer trüm mert, 
und Dun kel heit senk te sich über den Raum.

Der gro ße Mann be weg te sich mit ei ner Ge schwin dig keit an 
Par und Coll vor bei, die sie nicht für mög lich ge hal ten hät ten. 

Brooks_Shannara-Heldensuche_CC17.indd   29 14.08.2017   15:41:12



30

Er traf den ers ten Su cher, der den Hin ter ein gang ver sperr te, mit 
ei nem Fuß tritt, so dass der Kopf des Man nes nach hin ten flog. 
Dann blitz ten ein kur zes Schwert und ein Dolch auf, und die 
an de ren bei den san ken eben falls zu Bo den.

»Hier her, schnell!«, rief er Par und Coll zu.
Sie folg ten sei ner Auff or de rung un ver züg lich. Eine dunk le 

Ge stalt pack te sie, als sie vor bei gin gen, aber Coll schüt tel te den 
Mann ab. Er griff hin ter sich, um sich zu ver ge wis sern, dass sein 
Bru der dicht bei ihm war, und leg te ihm die Pran ke schwer auf 
die zar ten Schul tern. Par schrie vor Schmerz auf. Coll ver gaß 
manch mal, wie stark er war.

Sie ver lie ßen die Büh ne und er reich ten den hin te ren Gang, 
wo bei der gro ße Frem de ih nen im mer ei ni ge Schrit te vo raus 
war. Ir gend je mand ver such te sie auf zu hal ten, aber der Frem-
de rann te ihn ein fach um. Das Ge tö se aus dem Schank raum 
war oh ren be täu bend, und Flam men zün gel ten über all, leck ten 
gie rig am Bo den und an den Wän den. Der Frem de führ te sie 
schnell den Gang hi nun ter und durch die Hin ter tür in eine 
Sei ten gas se. Dort wur den sie von zwei wei te ren grün ge klei de-
ten Män nern er war tet. Wort los um ring ten sie die Brü der und 
führ ten sie vom Wirts haus weg. Par warf ei nen Blick zu rück. 
Die Flam men schlu gen be reits aus den Fens tern und fra ßen 
sich hi nauf zum Dach.

Sie eil ten die Gas se ent lang, vor bei an er schro cke nen Ge sich-
tern und weit auf ge ris se nen Au gen, bo gen in ei nen Durch gang 
ein, von dem Par ge schwo ren hät te, dass er ihn noch nie be-
merkt hat te, ob wohl er die Ge gend gut kann te, eil ten durch 
zahl lo se Tü ren und Häu ser und stan den schließ lich auf ei ner 
ganz an de ren Stra ße. Nie mand sprach. Der Frem de be deu te te 
sei nen Ge fähr ten, Aus schau zu hal ten, und zog Par und Coll 
in ei nen dunk len Haus ein gang.

Alle wa ren au ßer Atem. Der Frem de blick te von ei nem zum 
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an de ren. »Man sagt, et was Be we gung sei gut für die Ver dau ung. 
Was meint ihr? Al les klar mit euch?«

Die Brü der nick ten. »Wer bist du?«, frag te Par.
»Jun ge, ich ge hö re so zu sa gen zur Fa mi lie. Er kennst du mich 

nicht? Ich glau be nicht. Wa rum soll test du auch? Schließ lich 
ha ben wir uns nie ken nenge lernt. Aber die Lie der soll ten dich 
da ran er in nern.« Er ball te die lin ke Hand zur Faust und ziel te 
dann auf Pars Nase. »Er in nerst du dich jetzt?«

Ver wirrt blick te Par zu Coll, aber sein Bru der schien ge nau-
so ver wirrt zu sein wie er. »Ich glau be nicht …«, ant wor te te er.

»Ja, ja, es spielt jetzt kei ne Rol le. Al les zu sei ner Zeit.« Er 
schob sich nä her. »In die ser Ge gend bist du nicht mehr si cher, 
mein Jun ge. Be stimmt nicht in Var fleet und höchst wahr schein-
lich in ganz Call ahorn nicht. Viel leicht nir gend wo. Weißt du, 
wer die ser Mann dort war? Der Häss li che mit der Flüs ter stim-
me?«

Par rief sich den mas si gen Spre cher mit der lei sen Stim me vor 
Au gen. Er schüt tel te lang sam den Kopf.

»Rim mer Dall«, sag te der Frem de, der jetzt sehr ernst wirk-
te. »Ers ter Su cher, ein ho hes Tier höchst per sön lich. Sitzt im 
Ko a li ti ons rat, wenn er nicht ge ra de Un ge zie fer jagt. Aber an 
dir hat er ein be son de res In te res se ge fun den, wenn er bis nach 
Var fleet kommt, um dich fest zu neh men. Das ge hört nicht zur 
ge wöhn li chen Un ge zie fer ver til gung. Das ist eher Bä ren jagd. Er 
hält dich für ge fähr lich, Jun ge … für sehr ge fähr lich so gar, denn 
sonst hät te er nicht den wei ten Weg auf sich ge nom men. Bloß 
gut, dass ich die Au gen nach dir off en ge hal ten habe. Ja, das 
habe ich näm lich. Mir ist zu Oh ren ge kom men, dass Rim mer 
Dall hin ter dir her war, und ich woll te ver hin dern, dass er dich 
kriegt. Aber denk dran: Der gibt nicht auf. Du bist ihm ein mal 
ent wischt, doch das wird ihn in sei nem Vor ha ben nur be stär-
ken. Er ist auch wei ter hin hin ter dir her.«
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Er hielt inne und be ob ach te te die Wir kung sei ner Wor te. 
Par starr te ihn mit off e nem Mund an. Der Frem de fuhr fort: 
»Die ser Zau ber, dein Sin gen, das ist ech te Ma gie, stimmt’s? Ich 
habe ge nug von der an de ren Sor te ge se hen, um das zu be ur tei-
len. Du könn test die sen Zau ber für ei nen gu ten Zweck ein set-
zen, mein Jun ge, vo raus ge setzt na tür lich, dass du das willst. In 
die sen Wirts häu sern und Hin ter hö fen ver geu dest du ihn nur.«

»Was meinst du da mit?«, frag te Coll, in dem plötz lich ein 
Ver dacht auf stieg.

Der Frem de lä chel te freund lich. »Die Be we gung kann sol che 
Ma gie ge brau chen«, sag te er lei se.

Coll schnaub te. »Du bist ein Ge äch te ter!«
Der Frem de mach te eine kur ze Ver beu gung. »Ja, mein Jun ge, 

und ich bin stolz da rauf. Wich ti ger ist je doch, dass ich als frei er 
Mann ge bo ren wur de und mich der Herr schaft der Fö de ra ti on 
nicht un ter ord ne.« Er kam nä her. »Du selbst willst dich doch 
de nen auch nicht un ter ord nen, stimmt’s? Gib es zu.«

»Kaum«, ant wor te te Coll ab weh rend. »Die Fra ge ist je doch, 
ob die Ge äch te ten so viel bes ser sind.«

»Har te Wor te, mein Jun ge!«, rief der an de re. »Bloß gut, dass 
ich nicht so emp find lich bin.« Er lä chel te ver schmitzt.

»Was willst du von mir?«, un ter brach ihn Par rasch, des sen 
Ver stand lang sam wie der ar bei te te. Er dach te an Rim mer Dall. 
Er kann te des sen Ruf, und die Aus sicht, von ihm ge jagt zu wer-
den, flöß te ihm Angst ein. »Du willst, dass wir uns euch an-
schlie ßen, nicht wahr?«

Der Frem de nick te. »Ich glau be, ihr wür det bald se hen, dass 
es sich lohnt.«

Aber Par schüt tel te den Kopf. Dass sie die Hil fe des Frem den 
an ge nom men hat ten, um den Klau en der Su cher zu ent kom-
men, war eine Sa che. Aber der Be we gung bei zu tre ten eine ganz 
an de re. Das woll te wohl ü ber legt sein. »Im Au gen blick müs sen 
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wir das An ge bot ab leh nen«, sag te er ru hig. »Vo raus ge setzt na-
tür lich, wir kön nen uns frei ent schei den.«

»Na tür lich könnt ihr euch frei ent schei den!«
»Dann müs sen wir lei der Nein sa gen. Aber dan ke für das An-

ge bot und ganz be son ders für dei ne Hil fe da drin.«
Der Frem de, wie der ernst, ließ sei nen Blick kurz auf ihm ru-

hen. »Gern ge sche hen, glaub mir. Ich wün sche dir al les Gute, 
Par Ohms ford. Hier, das ist für dich.« Er zog ei nen sil ber nen 
Ring vom Fin ger, der das Zei chen ei nes Fal ken trug. »Mei ne 
Freun de ken nen den Ring. Wenn du Hil fe brauchst – oder 
falls du dei ne Mei nung än dern soll test –, geh da mit zur Kil tan-
Schmie de im Räube rend am Nord rand der Stadt und frag nach 
dem Bo gen schüt zen. Kannst du dir das mer ken?«

Par zö ger te, nahm den Ring je doch und nick te. »Aber wa-
rum …?«

»Weil uns viel ver bin det, mein Jun ge«, sag te der an de re lei se, 
der eine sol che Fra ge er war tet hat te. Er streck te eine Hand aus 
und leg te sie ihm auf die Schul ter. Da bei sah er auch Coll an. 
»Die Ver gan gen heit ver bin det uns, und da mit ein Band, das so 
stark ist, dass es von mir ver langt, für euch da zu sein, wann 
im mer ich kann. Mehr noch, es ver langt, dass wir ge mein sam 
ge gen die Ge fah ren kämp fen, die die sem Land dro hen. Ver gesst 
das nicht. Ei nes Ta ges, da bin ich si cher, wird es so weit sein … 
wenn es uns ge lingt, so lan ge am Le ben zu blei ben.«

Er lä chel te die Brü der an. Sie er wi der ten sei nen Blick schwei-
gend. Der Frem de zog die Hand zu rück. »Es wird Zeit, wir soll-
ten auf bre chen. Und zwar mög lichst schnell. Die Stra ßen hier 
füh ren alle zum Fluss. Ihr könnt hin ge hen, wo hin ihr wollt. 
Aber nehmt euch in Acht. Und seid auf der Hut. Die Sa che ist 
noch nicht aus ge stan den.«

»Ich weiß«, sag te Par und streck te die Hand aus. »Willst du 
uns wirk lich nicht dei nen Na men nen nen?«
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Der Frem de zö ger te. »Ein an der mal«, ant wor te te er. Er schüt-
tel te Par und dann Coll kräf tig die Hand, be vor er sei ne Ge-
fähr ten mit ei nem Pfiff zu sich rief. Ein letz tes Mal wink te er, 
dann ver schmolz er mit der Dun kel heit.

Par starr te auf den Ring, ehe er den Blick fra gend auf Coll 
rich te te. Ir gend wo in der Nähe hör ten sie Rufe, die sich nä-
her ten.

»Die Fra gen müs sen wohl war ten«, sag te Coll.
Par steck te den Ring in die Ta sche. Lei se ver schwan den sie 

in der Nacht.
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Ge gen Mit ter nacht er reich ten Par und Coll das Ha fen vier tel 
von Var fleet, und hier wur de ih nen be wusst, wie schlecht sie 
auf eine Flucht vor Rim mer Dall und sei nen Su chern vor be-
rei tet wa ren. Da kei ner von bei den da mit ge rech net hat te, tru-
gen sie nichts bei sich, was sie für eine län ge re Rei se brauch-
ten. Sie hat ten kei nen Pro vi ant, kei ne De cken, kei ne Waff en, 
mit Aus nah me ih rer lan gen Mes ser, nichts, wo mit sie ein La ger 
hät ten er rich ten kön nen, nichts, um sich vor schlech tem Wet-
ter zu schüt zen, und was am al ler schlimms ten war, sie hat ten 
kein Geld. Der Wirt hat te ih nen eine Wo che lang nichts ge-
zahlt. Und was sie sich vor her er spart hat ten, war mit al len an-
de ren Be sitz tü mern im Feu er ver brannt. Ih nen blieb nur das, 
was sie am Leib tru gen.

Das Ha fen vier tel be stand aus un zäh li gen Boots häu sern, An-
le gern, Werk stät ten und La ger schup pen. Das gan ze Vier tel war 
hell be leuch tet, Ha fen ar bei ter und Fi scher tran ken und scherz-
ten im Schein der Öl lam pen. Aus schmie de ei ser nen Öfen und 
Fäs sern stieg Qualm auf, und in der Luft hing Fisch ge ruch.

»Viel leicht ha ben sie die Ver fol gung für heu te Nacht ein ge-
stellt«, be merk te Par. »Ich mei ne die Su cher. Viel leicht ma chen 
sie erst mor gen früh wei ter – oder viel leicht auch gar nicht.«

Coll warf ihm ei nen Blick zu und zog viel sa gend eine Au gen-
braue hoch. »Viel leicht kön nen Kühe flie gen. Wir hät ten da rauf 
be ste hen sol len, dass wir so fort be zahlt wer den. Dann sä ßen wir 
jetzt nicht in der Klem me.«
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Par zuck te mit den Schul tern. »Das wür de uns jetzt auch 
nichts nüt zen.«

»Nichts nüt zen? Wir hät ten we nigs tens et was Geld.«
»Aber auch nur dann, wenn wir es wäh rend der Vor stel lung 

bei uns ge tra gen hät ten. Hältst du das etwa für wahr schein lich?«
Coll hob die Schul tern und ver zog das Ge sicht. »Die ser 

Wirts haus be sit zer schul det uns was.«
Schwei gend gin gen sie bis zum Süd en de des Ha fens. Wort-

los sa hen sie ei nan der an. Es war küh ler ge wor den, und ihre 
leich te Klei dung bot kei nen Schutz ge gen die Käl te. Zit ternd 
ver gru ben sie die Hän de tief in den Ta schen und drück ten die 
Arme eng an den Kör per. Läs ti ge In sek ten um schwirr ten sie.

Coll seufz te. »Und was sol len wir jetzt ma chen, Par? Hast du 
dir schon et was über legt?«

Par zog die Hän de aus den Ta schen und rieb sie kräf tig an-
ei nan der. »Ja, das habe ich. Aber dazu brau chen wir ein Boot.«

»Du willst also nach Sü den … auf dem Mermi don?«
»Bis zum Ende.«
Coll lä chel te, weil er fälsch li cher wei se an nahm, dass sie den 

Weg nach Hau se ein schlu gen. Par hielt es für bes ser, ihn in dem 
Glau ben zu las sen.

»War te hier«, sag te Coll plötz lich und ver schwand, noch be-
vor Par ir gend et was ein wen den konn te.

Par stand al lein in der Dun kel heit am Ende des Ha fens. Bald 
kam es ihm vor, als habe es min des tens eine Stun de ge dau ert, 
aber in Wirk lich keit war te te er erst höchs tens halb so lan ge. Er 
setz te sich auf eine Bank vor ei ner Fi scher hüt te und zog die Bei-
ne bis zum Kinn hoch, um sich vor der Nacht luft zu schüt zen. 
Alle mög li chen Ge dan ken gin gen ihm durch den Kopf. Er war 
wü tend, auf den Frem den, der sie zu erst wie durch Zau ber hand 
be freit und dann ein fach ste hen ge las sen hat te, und na tür lich 
auf die Fö de ra ti on, die sie wie ge mei ne Die be durch die Stadt 
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hetz te. Aber auch auf sich selbst, weil er ge glaubt hat te, er kön-
ne ech te Ma gie wir ken und wer de ein fach da mit durch kom-
men, ob wohl dies streng ver bo ten war. Es war eine Sa che, ein 
paar Zau ber kunst stü cke vor zu füh ren, bei de nen es vor al lem 
um Ge schick lich keit und flin ke Fin ger ging; eine ganz an de re 
da ge gen, die Ma gie des Wünsch liedes ein zu set zen. Da bei han-
del te es sich zu off en sicht lich um ech te Zau be rei, und er hät te 
sich den ken kön nen, dass die Su cher frü her oder spä ter da von 
er fah ren wür den.

Er streck te die Bei ne aus und schlug ei nen Fuß über den 
an de ren. Jetzt konn te er da ran nichts mehr än dern. Coll und 
er wür den ein fach wie der von vorn an fan gen müs sen. Auf ge-
ben kam für ihn nicht infra ge. Dazu wa ren die Ge schich ten zu 
wich tig, und er hielt es für sei ne Pflicht, da für zu sor gen, dass 
sie nicht in Ver ges sen heit ge rie ten. Sei ner Über zeu gung nach 
be saß er die se Gabe ei gens zu die sem Zweck. Es spiel te über-
haupt kei ne Rol le, wie die Fö de ra ti on da rü ber dach te – dass 
Zau be rei ver bo ten ge hör te und dass sie dem Land und den 
Men schen Scha den zu füg te. Was wuss te die Fö de ra ti on schon 
über Ma gie? Den Mit glie dern des Ko a li ti ons ra tes fehl te es an 
jeg li cher prak ti scher Er fah rung. Sie hat ten ein fach be schlos sen, 
dass et was ge tan wer den müs se, um die je ni gen zu frie denzustel-
len, die be haup te ten, die Vier Län der siech ten da hin und die 
Men schen wür den in fins te re We sen ver wan delt wie zu Jair 
Ohms fords Zei ten, in eine Art Un ter welt ge schöp fe, die sich 
je dem nor ma len Ver ständ nis ent zo gen, We sen, die ihre Kräf te 
aus der Dun kel heit und aus Ma gie schöpf ten, die seit der Zeit 
der Dru i den als ver lo ren galt.

Die se We sen hat ten so gar ei nen Na men: Schat ten we sen.
Plötz lich dräng te sich Par wie der der un an ge neh me Ge dan-

ke an die Träu me auf und an das dunk le We sen da rin, das ihn 
ge ru fen hat te.
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Die Stim men der Fi scher und Ha fen ar bei ter, das Sur ren der 
In sek ten, ja selbst das Ra scheln des Nacht win des wa ren ver-
stummt. Er konn te sei nen ei ge nen Puls schlag hö ren und zu-
dem ein ei gen ar ti ges Flüs tern …

Im nächs ten Au gen blick schreck te er durch ein plät schern-
des Ge räusch auf. Coll, der ei ni ge Schrit te ent fernt das Ufer 
des Mermi dons er klom men hat te, kam prus tend auf ihn zu. 
Er war split ter nackt.

Par fass te sich lang sam wie der und starr te ihn un gläu big an. 
»Bei den Schat ten, hast du mich viel leicht er schreckt! Was hast 
du denn ge trie ben?«

»Was glaubst du wohl?« Coll grins te. »Ich war schwim men.«
Erst als Par nach frag te, er fuhr er, was Coll wirk lich ge trie ben 

hat te; er hat te sich kur zer hand ein Fi scher boot, das dem Wirt 
ge hör te, aus ge lie hen.

»Das ist das Min des te, was er für uns tun kann, nach all dem, 
was er an uns ver dient hat«, brach te er zu sei ner Recht fer ti gung 
vor, wäh rend er sich ab trock ne te und an zog.

Par hat te dem nichts ent ge gen zu set zen. Sie brauch ten das 
Boot drin gen der als der Wirts haus be sit zer. Das Run ne ge bir ge 
zu Fuß zu er rei chen hät te über eine Wo che ge dau ert. Für die 
Fahrt auf dem Mermi don dort hin brauch te man höchs tens ein 
paar Tage. Und letzt lich konn te man nicht be haup ten, dass sie 
das Boot ge stoh len hat ten. Sie wür den es zu rück brin gen, so-
bald sie dazu in der Lage wa ren.

Das Boot war ziem lich klein, doch es war nebst Ru dern, ei-
ni gen De cken und ei ner Zelt pla ne mit al lem aus ge rüs tet, was 
sie brauch ten, um zu an geln, zu ko chen und ein La ger zu er-
rich ten. Nach dem sie ein ge stie gen wa ren, stie ßen sie sich vom 
Ufer ab und lie ßen sich von der Strö mung fluss ab wärts trei ben.

Den Rest der Nacht blie ben sie auf dem Was ser und fuh ren 
nach Sü den. Mit den Ru dern hiel ten sie sich in der Fluss mit te. 
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Sie lausch ten den nächt li chen Ge räu schen und be ob ach te ten 
das Ufer. Da bei muss ten sie sich an stren gen, um nicht ein zu-
schla fen. Zwi schen durch er läu ter te Coll, wie sie sei ner Mei-
nung nach am bes ten wei ter vor gin gen. Na tür lich konn ten sie 
in ab seh ba rer Zeit nicht nach Call ahorn zu rück keh ren. Die 
Fö de ra ti on wür de nach ih nen su chen. Es wür de auch zu ge-
fähr lich sein, sich ei ner der grö ße ren Städ te im Süd land zu nä-
hern, weil die dort sta ti o nier ten Trup pen der Fö de ra ti on eben-
falls in Alarm be reit schaft sein wür den. Sei ner Mei nung nach 
war es am ein fachs ten, wenn sie nach Schat ten tal zu rück kehr-
ten. Dort konn ten sie ihre Ge schich ten wei ter hin er zäh len – 
viel leicht nicht so fort, aber viel leicht in ei nem Mo nat, wenn 
die Fö de ra ti on die Su che nach ih nen auf ge ge ben hat te. Spä ter 
könn ten sie dann in ab ge le ge ne Ge bie te ge hen, in Orte, in die 
die Fö de ra ti on nur sel ten ei nen Fuß setz te. Es wür de sich al les 
zum Gu ten wen den.

Par ließ ihn re den.
Bei Son nen auf gang leg ten sie an ei nem fel si gen Ufer an und 

er rich te ten auf ei ner schat ti gen Wald lich tung ihr La ger. Sie 
schlie fen bis Mit tag und aßen da nach die Fi sche, die sie ge fan-
gen hat ten. Am frü hen Nach mit tag mach ten sie sich wie der auf 
den Weg und lie ßen sich bis spät nach Son nen un ter gang auf 
dem Fluss trei ben. Er neut gin gen sie an Land und bau ten ihr 
La ger auf. Als es zu reg nen be gann, zo gen sie sich die De cken 
fest um die Schul tern und be ob ach te ten schwei gend, wie der 
Fluss an schwoll und wie die Re gen trop fen hüb sche Mus ter auf 
der glän zen den Ober flä che er zeug ten.

Da nach un ter hiel ten sie sich da rü ber, wie sich die Vier Län-
der seit den Ta gen von Jair Ohms ford ver än dert hat ten.

Vor drei hun dert Jah ren hat te die Fö de ra ti on, die da mals eine 
Po li tik der Ab schot tung ver folg te, nur in den Städ ten ganz un-
ten im Süd land ge herrscht. Der Ko a li ti ons rat, der sich aus Män-
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nern zu sam men setz te, die von den Städ ten als Ver tre ter ih rer 
Re gie run gen ent sandt wur den, hat te schon da mals die Füh rung 
inne. Aber dann über nahm an stel le des Ra tes all mäh lich die Ar-
mee der Fö de ra ti on die Herr schaft, und mit der Zeit wur de die 
Ab schot tungs po li tik zu guns ten von Ex pan si ons be stre bun gen 
auf ge ge ben. Die Fö de ra ti on be schloss, ih ren Macht be reich aus-
zu deh nen. Es schien nur lo gisch, dass das gan ze Süd land un ter 
ei ner Re gie rung ver ei nigt sein soll te, und wer wäre dazu bes ser 
in der Lage ge we sen als die Fö de ra ti on?

So hat te al les an ge fan gen. Hun dert Jah re nach dem Tod von 
Jair Ohms ford fiel das Ge biet süd lich von Call ahorn voll stän-
dig un ter die Herr schaft der Fö de ra ti on. Die an de ren Ras sen, 
die El fen, die Trol le, die Zwer ge und so gar die Gno me, be äug-
ten den Sü den miss trau isch. Nach nicht all zu lan gem Drän gen 
wil lig te Call ahorn ein, sich un ter die Schutz herr schaft der Fö-
de ra ti on zu stel len; der Teil des Lan des, des sen Kö nig längst tot, 
des sen Städ te ent zweit wa ren, dien te den an de ren Län dern nun 
nicht mehr län ger als Schutz wall ge gen die Fö de ra ti on.

Un ge fähr zur glei chen Zeit tauch ten zum ers ten Mal Ge rüch-
te über die Schat ten we sen auf. Es hieß, die alte Ma gie sei feh-
ler haft, sie habe jahr zehn te lang im Bo den ge keimt und sei nun 
zum Le ben er wacht. Auf vie ler lei Wei se zei ge sie sich: manch-
mal als ein kal ter Wind, ein an der mal in vage mensch li cher 
Ge stalt. Je den falls sprach man von Schat ten we sen. Die Schat-
ten we sen mach ten das Land und das Le ben im Land krank, 
ver wan del ten Tei le da von in ei nen Sumpf aus Ver fall und Zer-
stö rung. Sie griff en sterb li che We sen an, gleich ob Mensch oder 
Tier, und nah men, wenn sie die se aus rei chend ge schwächt hat-
ten, von ih nen Be sitz, dran gen in ihre Kör per ein und leb ten 
da rin wie ver bor ge ne Geis ter. Das Le ben an de rer dien te ih nen 
als Nah rung. Auf die se Art über leb ten sie.

Die Fö de ra ti on ver lieh die sen Ge rüch ten Glaub wür dig keit, 
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