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Buch 
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1

Hun ter Predd pat rouil lier te in den Ge wäs sern der Blau en Spal
te nörd lich der In sel Me sca Rho, ei nem Au ßen pos ten der Flug
rei ter am west li chen Rand der El fen ge wäs ser, als er den Mann 
auf ei ner Spie re hän gen sah. Der Kerl war wie eine Pup pe über 
die gan ze Län ge des Hol zes dra piert, sein Kopf lag auf der Plan
ke, das Ge sicht rag te kaum aus dem Was ser, und ei nen Arm 
hat te er um sein schma les Floß ge schlun gen, da mit er nicht 
ab rutsch te. Sei ne Haut war ver brannt und von Son ne, Wind 
und Wet ter ge zeich net, und die Klei dung hing in Fet zen an 
ihm he rab. Er lag so still, dass man un mög lich sa gen konn te, 
ob er noch leb te. Ei gent lich war es die ei gen tüm lich rol len de 
Be we gung sei nes Kör pers auf den sanf ten Wel len, die Hun ter 
Predd als Ers tes auf ge fal len war.

Ob si di an hielt be reits auf den Schiff brü chi gen zu und 
brauch te die Füh rung sei nes Rei ters durch Hän de und Knie 
nicht; er wuss te, was zu tun war. Da sei ne Au gen schär fer wa
ren als die des El fen, hat te er den Mann im Was ser schon vor 
Hun ter ent deckt und Kurs auf ihn ge nom men, um ihn zu ret
ten. Das war ein wich ti ger Teil sei ner Ar beit, für die er aus
ge bil det wor den war: Er soll te jene fin den und ret ten, de ren 
Schiff e auf See ver lo ren ge gan gen wa ren. Der Rokh konn te ei
nen Men schen auf tau send Me ter von ei nem Stück Holz oder 
ei nem Fisch un ter schei den.

Mit weit aus ge streck ten Flü geln ging er lang sam in die 
Kur ve, sank hi nun ter und hol te den Mann mit si che rem und 
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 vor sich ti gem Griff aus dem Was ser. Die gro ßen Kral len leg ten 
sich fest und den noch sanft um die schlaff e Ge stalt, und dann 
stieg der Rokh wie der auf. Klar wölb te sich der Spät früh lings
him mel als blaue Kup pe über ih nen, und die strah len de Son
ne er wärm te die Luft und spie gel te sich sil bern glit zernd auf 
den Wel len. Hun ter Predd lenk te sein Reit tier zu rück zu ei
nem klei nen Atoll, das ei ni ge Mei len von Me sca Rho ent fernt 
war und das nächst ge le ge ne Stück Land dar stell te. Dort wür de 
er se hen, was er tun konn te, wenn es nicht schon zu spät war.

Sie er reich ten das Atoll in we ni ger als ei ner hal ben Stun de, 
da Hun ter Predd Ob si di an nied rig hielt und gleich mä ßig fie
gen ließ. Der Rokh war schwarz wie Tin te und im bes ten Al ter, 
der drit te in sei ner Zeit als Flug rei ter und ver mut lich der bes te. 
Ob si di an war nicht nur groß und kräf tig, son dern be saß auch 
her vor ra gen de Ins tink te und hat te ge lernt vo raus zu ah nen, was 
sein Flug rei ter als Nächs tes von ihm woll te. In zwi schen wa ren 
sie fünf Jah re zu sam men, was nicht lan ge war für ei nen Rei ter 
und sein Tier, aber den noch han del ten sie be reits, als wä ren ihre 
Kör per und See len mit ei nan der ver bun den.

Lang sam fat ternd ging Ob si di an auf der Lee sei te des Atolls 
nie der, leg te sei ne Last auf ei nem san di gen Strei fen Strand ab 
und lan de te auf den na hen Fel sen. Hun ter Predd sprang von 
ihm he run ter und eil te zu der reg lo sen Ge stalt. Der Mann re a
gier te nicht, als der Flug rei ter ihn auf den Rü cken dreh te und 
nach Le bens zei chen forsch te. Puls war vor han den, das Herz 
schlug. Die At mung ging schlep pend und fach. Dann be trach
te te Hun ter Predd das Ge sicht und stell te fest, dass die Au gen 
und die Zun ge he raus ge schnit ten wor den wa ren.

Es han del te sich um ei nen El fen, er kann te der Flug rei ter. 
Al ler dings um kein Mit glied des Schwin gen hors tes. Das war 
off en sicht lich, da die Nar ben vom Har nisch an Un ter arm und 
Hän den fehl ten. Hun ter un ter such te den Kör per sorg fäl tig 
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auf ge bro che ne Kno chen hin, ent deck te je doch kei ne wei te ren 
Schä den. Die ein zi gen Ver let zun gen wa ren jene im Ge sicht. 
Vor al lem litt der Mann an Er näh rungs man gel und Un ter küh
lung. Hun ter be netz te die Lip pen des Man nes mit fri schem 
Was ser aus sei nem Schlauch und ließ ein we nig da von in den 
Mund rin nen. Die Lip pen be weg ten sich schwach.

Nun dach te Hun ter über sei ne Mög lich kei ten nach und ent
schied sich, den Mann in den See ha fen Bra cken Clell zu brin
gen, die nächst ge le ge ne Sied lung, in der er ei nen El fen hei ler 
fin den wür de, der ihm die not wen di ge Pfe ge an ge dei hen las
sen konn te. Er hät te ihn auch nach Me sca Rho fie gen kön
nen, doch die In sel war le dig lich ein Au ßen pos ten. Ein zwei ter 
Flug rei ter und er selbst wa ren die ein zi gen Be woh ner. Ei nen 
Hei ler gab es dort nicht. Wenn er dem Mann das Le ben ret
ten woll te, wür de er es ris kie ren müs sen, ihn zum Fest land zu 
trans por tie ren.

Der Flug rei ter wusch die Haut des Man nes mit fri schem 
Was ser ab und trug eine Heil sal be auf, die vor wei te ren Schä
di gun gen schüt zen soll te. Hun ter hat te kei ne zu sätz li che Klei
dung da bei; des halb wür de der Mann die Rei se in den Lum pen 
an sei nem Leib hin ter sich brin gen müs sen. Er neut ver such te 
er, dem Mann Was ser ein zu fö ßen, und dies mal be weg te sich 
der Mund gie rig. Der Mann stöhn te lei se. Er be müh te sich, die 
ent stell ten Au gen zu öff nen, und lall te et was Un ver ständ li ches.

Weil es das Na he lie gend ste war und weil es der Flug rei ter in 
sei ner Aus bil dung so ge lernt hat te, durch such te er den Mann 
und nahm ihm die zwei ein zi gen Ge gen stän de ab, die er fand. 
Bei de über rasch ten und ver blüff ten ihn. Er be trach te te sie ge
nau er mit ge run zel ter Stirn.

Da er sei nen Auf bruch nicht län ger auf schie ben woll te, leg
te er den Ver letz ten mit Ob si di ans Hil fe auf den brei ten Rü
cken des Ro khs. Mit ge pols ter ten Rie men wur de er ge si chert. 
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Nach dem Hun ter al les ein letz tes Mal über prüft hat te, be stieg 
er sein Tier, und Ob si di an hob ab.

Drei Stun den lang fo gen sie in der he rein bre chen den Dun
kel heit nach Osten, und bei Son nen un ter gang er reich ten sie 
Bra cken Clell. Die Be völ ke rung des See ha fens be stand aus ei
nem Be völ ke rungs ge misch, in dem El fen vor herrsch ten, und 
die Be woh ner wa ren an den An blick von Flug rei tern und de ren 
Ro khs ge wöhnt. Hun ter Predd lenk te Ob si di an land ein wärts 
zu ei ner Lich tung, die für Lan dun gen vor ge se hen war, und der 
gro ße Rokh glitt sanft zwi schen die Bäu me. Ein Bote, der un ter 
den sich rasch ver sam meln den Neu gie ri gen aus ge wählt wur de, 
lief in die Stadt, und der El fen hei ler er schien in ei nem Pulk von 
Trä gern mit ei ner Bah re.

»Was ist mit ihm pas siert?«, frag te der Hei ler Hun ter Predd, 
als er die lee ren Au gen höh len und den malt rä tier ten Mund 
be merk te.

Hun ter schüt tel te den Kopf. »So habe ich ihn ge fun den.«
»Wer ist er?«
»Ich weiß es nicht«, log der Flug rei ter.
Er war te te, bis der Hei ler und sei ne Hel fer den Schiff brü chi

gen hoch ge ho ben hat ten und ihn zum Haus des Hei lers tru
gen, wo der Mann in ei nem Kran ken zim mer un ter ge bracht 
wer den wür de, ehe er Ob si di an zu ei nem et was ent le ge ne ren 
Ort schick te und der Grup pe dann folg te. Was er wuss te, wür
de er we der dem Hei ler noch ir gend je mandem sonst in Bra
cken Clell mit tei len. Nur ein ein zi ger Mann soll te es er fah ren.

Er setz te sich auf die Ve ran da, leg te den Lang bo gen und 
das Jagd mes ser ne ben sich ab, rauch te sei ne Pfei fe und war te te 
auf den Hei ler. Die Son ne war un ter ge gan gen, und das letz te 
Licht tauch te das Was ser der Bucht in Pur pur und Gold tö
ne. Hun ter Predd war für ei nen Flug rei ter klein und schlank, 
doch zäh wie eine ge knüpf te Lei ne. Man konn te ihn we der 
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jung noch alt nen nen, doch lag sein Al ter in der an ge neh men 
Mit te und ge fiel ihm sehr gut. Das von der Son ne ge bräun te 
Ge sicht zeig te Fal ten, die Au gen un ter dem dich ten brau nen 
Haar schopf wa ren tief grau, und er wirk te ge nau wie das, was er 
auch war: ein Elf, der den größ ten Teil sei nes Le bens im Frei
en ver bracht hat te.

Wäh rend er war te te, hol te er ein mal kurz das Kett chen her
vor, hielt es ins Licht und ver ge wis ser te sich, dass er sich bei 
dem Wap pen da rauf nicht ge irrt hat te. Die Kar te ließ er in sei
ner Ta sche.

Ei ner der Hel fer des Hei lers brach te ihm ei nen Tel ler mit 
Es sen, das Hun ter schwei gend ver speis te. Nach dem er da mit 
fer tig war, tauch te der Hel fer er neut auf und nahm den Tel
ler wie der mit. Der Hei ler war noch nicht wie der er schie nen.

Es war spät, als er schließ lich kam, und der Hei ler, der ab
ge härmt und be un ru higt wirk te, setz te sich ne ben Hun ter. Sie 
kann ten sich be reits seit ge rau mer Wei le, denn der Hei ler hat te 
sich nur ein Jahr, nach dem Hun ter aus den Grenz krie gen zu
rück ge kehrt und in den Dienst bei den Flug rei tern vor der Küs
te ein ge tre ten war, in dem See ha fen nie der ge las sen. Sie hat ten 
mehr ge mein sam als ihre Ret tungs be mü hun gen, und ob wohl 
sie aus ver schie de nen Ge gen den stamm ten und un ter schied li
che Be ru fe hat ten, äh nel ten sich ihre Über zeu gun gen in Be zug 
auf die Dumm heit des Fort schritts der Welt. Hier im Hin ter
land der Zi vi li sa ti on, wie man die Vier Län der nann te, hat ten 
sie ihre klei ne Zu fucht vor dem Wahn sinn ge fun den.

»Wie geht es ihm?«, frag te Hun ter Predd.
Der Hei ler seufz te. »Nicht gut. Viel leicht bleibt er am Le

ben, wenn man es so nen nen kann. Er hat die Au gen und die 
Zun ge ver lo ren. Bei des wur de mit Ge walt ent fernt. Un ter küh
lung und man geln de Er näh rung ha ben ihn so nach hal tig sei
ner Kräf te be raubt, dass er sich mög li cher wei se nie wie der ganz 
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er ho len wird. Ei ni ge Male wur de er wach und woll te sich ver
ständ lich ma chen, konn te es je doch nicht.«

»Im Lau fe der Zeit viel leicht …«
»Zeit ist nicht das Pro blem«, un ter brach ihn der Hei ler. »Er 

kann we der spre chen noch schrei ben. Es ist nicht nur die Zun
ge oder die man geln de Kraft. Es ist sein Kopf. Er hat den Ver
stand ver lo ren. Was auch im mer er er lei den muss te, hat nicht 
wie dergut zu ma chen den Scha den bei ihm an ge rich tet. Ich glau
be, er weiß nicht, wo er ist, und wo mög lich nicht ein mal, wer 
er über haupt ist.«

Hun ter Predd blick te hi naus in die Nacht. »Nicht ein mal 
sei nen Na men?«

»Nicht ein mal den. Ich den ke, er er in nert sich kaum an das, 
was ihm zu ge sto ßen ist.«

Der Flug rei ter schwieg und grü bel te. »Wür dest du ihn noch 
eine Wei le hierbe hal ten, ihn pfe gen und auf ihn auf pas sen? Ich 
möch te der Sa che nach ge hen.«

Der Hei ler nick te. »Wo willst du an fan gen?«
»Viel leicht in Ar bor lon.«
Das lei se Schar ren von Schu hen er reg te sei ne Auf merk sam

keit. Ein Hel fer er schien mit hei ßem Tee und ei ner Mahl zeit 
für den Hei ler. Er nick te ih nen wort los zu und ver schwand wie
der. Hun ter Predd er hob sich, ging zur Tür, ver ge wis ser te sich, 
dass sie al lein wa ren, und setz te sich wie der ne ben den Hei ler.

»Pass gut auf die sen ge schun de nen Mann auf, Dor ne. Kei ne 
Be su cher. Nicht, bis du von mir ge hört hast.«

Der Hei ler nipp te an sei nem Tee. »Ver schweigst du mir et
was?«

»Ich habe da so ei nen Ver dacht. Aber ich brau che Zeit, um 
ihn zu über prü fen. Kannst du mir die ge ben?«

Sein Ge gen über zuck te mit den Schul tern. »Ich kann es ver
su chen. Der Mann dort drin nen hat da bei auch ein Wört chen 
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mit zu re den, ob er bei dei ner Rück kehr noch hier sein wird. Er 
ist sehr schwach. Du soll test dich be ei len.«

Hun ter Predd nick te. »Ich bin so schnell wie der hier, wie 
mich Ob si di ans Flü gel tra gen«, ant wor te te er lei se.

Hin ter ihm in der Dun kel heit, nahe der off e nen Tür, lös
te sich ein Schat ten von der Wand und schlich laut los da von.

Der Hel fer, der dem Flug rei ter und dem Hei ler das Es sen ser
viert hat te, war te te bis nach Mit ter nacht, als die Men schen von 
Bra cken Clell se lig schlie fen, ehe er aus sei nem Zim mer schlüpf
te, durch das Dorf eil te und im Wald ver schwand. Er be weg te 
sich rasch und ohne die Hil fe ei nes Lichts, denn er kann te sei
nen Weg gut, da er ihn be reits oft ge gan gen war. Es han del te 
sich um ei nen klei nen, runz li gen Mann, der sein gan zes Le ben 
in die ser Ort schaft ver bracht hat te und dem man sel ten ei nen 
zwei ten Blick schenk te. Er wohn te al lein und hat te nur we ni ge 
Freun de. Im Haus des Hei lers dien te er seit mehr als drei zehn 
Jah ren. Ins ge samt war er ru hig und klag te nie, und ob wohl es 
ihm an Fan ta sie man gel te, konn te man sich im mer hin auf ihn 
ver las sen. Sei ne Qua li tä ten konn te er wäh rend sei ner Ar beit für 
den Hei ler gut ge brau chen, bes ser al ler dings noch als Spi on.

Er er reich te die Kä fi ge, die er in dem ab ge dun kel ten Pferch 
hin ter der al ten Hüt te ver bor gen hielt, in der er ge bo ren war. 
Nach dem Tod sei nes Va ters und sei ner Mut ter war der Be
sitz an den äl tes ten Sohn über ge gan gen. Es war ein arm se li
ges Erbe, und er hat te sich nie da mit ab ge fun den, dass das al
les sein soll te. Dann hat te sich ihm eine Ge le gen heit ge bo ten, 
die er so fort er griff en hat te. Ein paar Wör ter, hier und da be
lauscht, ein Ge sicht oder ein Name aus den Ge schich ten, die 
in Ta ver nen und Bier schen ken kur sier ten, Stück chen und Fet
zen von Wis sen über jene, die aus dem Meer ge ret tet und in 
das Haus des Hei lers ge bracht wur den – den rich ti gen Leu ten 
war das et was wert.
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Und vor al lem ei ner Per son.
Der Hel fer wuss te, was von ihm er war tet wur de. Das hat te sie 

ihm von An fang an ein ge schärft. Sie war die Ge bie te rin, vor der 
er sich ver ant wor ten muss te, wenn er den Pfad des Ge hor sams 
ver ließ, den sie ihm ge wie sen hat te. Wer auch im mer das Haus 
des Hei lers be trat, was auch im mer ge spro chen wur de und ob 
es wich tig war oder nicht, sie soll te es er fah ren. Sie er klär te ihm, 
die Ent schei dung, sie zu ru fen, lie ge bei ihm. Aber es sei bes ser, 
vor ei lig zu han deln als ver spä tet. Eine ver pass te Ge le gen heit war 
für sie schwe rer zu er tra gen als ein we nig ver schwen de te Zeit.

Zu nächst hat te er die Lage ei ni ge Male falsch ein ge schätzt, 
aber sie war nicht böse auf ihn ge we sen. Ein paar Feh ler wa
ren zu er war ten. Meis tens er kann te er, wel che Nach richt et was 
wert war und wel che nicht. Vor al lem kam es auf Ge duld und 
Aus dau er an.

Bei de Ei gen schaf ten hat te er ent wi ckelt, und sie ge reich ten 
ihm zum Vor teil. Dies mal, das wuss te er, hat te er eine wirk lich 
wich ti ge Sa che ent deckt.

Er öff ne te die Tür des Kä figs und nahm ei nen der selt sa men 
Vö gel he raus, die sie ihm ge ge ben hat te. Sie sa hen bös ar tig aus 
mit ih ren schar fen Au gen und Schnä beln und den schma len 
Kör pern. Stets be ob ach te ten sie ihn, wann im mer er he rein
kam, sie aus den Kä fi gen hol te oder eine Nach richt an ih ren 
Bei nen be fes tig te, so wie jetzt ge ra de. Ihm ge fiel nicht, wie sie 
ihn an starr ten, und des halb er wi der te er ih ren Blick nur sel ten.

Nach dem er die Bot schaft be fes tigt hat te, warf er den Vo gel 
in die Luft, und er stieg in die Dun kel heit auf und ver schwand. 
Manch mal kehr ten sie mit Nach rich ten von ihr zu rück. Dann 
wie der ka men sie ohne Bot schaft zu rück und war te ten da rauf, 
von ihm wie der in den Kä fig ge steckt zu wer den. Er frag te sich 
nie, wo her sie ka men. Bes ser war es, das spür te er, ein fach ihre 
Nütz lich keit zu ak zep tie ren.
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Jetzt starr te er in den Nacht him mel. Er hat te ge tan, was er 
konn te. Nun konn te er nur noch ab war ten, bis sie ihm mit teil
te, was als Nächs tes er for der lich war. Das tat sie im mer.

Er schloss die Tü ren des Stalls, in dem die Kä fi ge ver steckt 
wa ren, und schlich den Weg zu rück, auf dem er ge kom men 
war.

Zwei Tage spä ter war Al lar don El es se dil ge ra de aus ei ner 
lan gen Sit zung des Ho hen Ra tes der El fen zu rück ge kehrt, in 
der die Er neu e rung der Han dels ver ein ba run gen mit den Städ
ten von Call ahorn und der off en bar un end li che Krieg, den 
sie als Ver bün de te der Zwer ge ge gen die Fö de ra ti on führ ten, 
be spro chen wor den wa ren, als ihm be rich tet wur de, dass ein 
Flug rei ter auf ihn war te und ihn spre chen wol le. Es war spät 
ge wor den, und er war müde, doch der Flug rei ter hat te den 
wei ten Weg vom See ha fen Bra cken Clell im Sü den nach Ar
bor lon hin ter sich ge bracht, eine Rei se von zwei Ta gen, und 
er wei ger te sich, sei ne Nach richt je mand an de rem als dem Kö
nig zu über brin gen. Der Be ra ter, der Al lar don über die An
we sen heit des Flug rei ters in Kennt nis setz te, be schrieb auch 
die Ent schlos sen heit des Man nes, sich da von nicht ab brin gen 
zu las sen.

Der El fen kö nig nick te und folg te sei nem Be ra ter zu dem 
Flug rei ter. Sei ne Über ein kunft mit dem Schwin gen horst ver
lang te von ihm, dass er der Bit te um ein Ge spräch un ter vier 
Au gen bei der Aus hän di gung von Bot schaf ten nach kam. Ge
mäß ei nes Ver tra ges, der in den frü hen Jah ren von Wren El es se
dils Herr schaft ab ge fasst wor den war, hat ten die Flug rei ter den 
Land el fen als Kund schaf ter und Bo ten an der Küs te der Blau en 
Spal te über hun der tund drei ßig Jah re lang ge dient. Sie wur den 
mit Wa ren und mit Mün zen ent lohnt, und die Ver ein ba rung 
war für die El fen kö ni ge und kö ni gin nen mehr als ein mal von 
Nut zen ge we sen. Wenn der war ten de Flug rei ter da rum  ge be ten 
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hat te, Al lar don per sön lich zu spre chen, dann hat te er ei nen gu
ten Grund da für, den man nicht ig no rie ren soll te.

Mit den Wa chen Perin und Wye an sei ner Sei te folg te er 
sei nem Be ra ter, nach dem sie den Ho hen Rat ver las sen hat ten, 
und ging durch die Gär ten zum Pa last der El es se dils. Al lar don 
El es se dil war seit über zwan zig Jah ren Kö nig, seit dem Tod sei
ner Mut ter, Kö ni gin Aine. Er war mit tel groß und von mitt le
rer Sta tur, trotz sei nes Al ters gut in Form, hat te ei nen schar fen 
Ver stand und ei nen kräf ti gen Kör per. Nur das er grau en de Haar 
und die Fal ten in sei nem Ge sicht ga ben Zeug nis von sei nem 
Al ter. Er war ein di rek ter Nach kom me der gro ßen Kö ni gin 
Wren El es se dil, die die El fen und ihre Stadt aus der In sel wild
nis von Mor ro windl ge führt hat te, in wel che die Fö de ra ti on 
und die ver hass ten Schat ten we sen sie ge trie ben hat ten. Er war 
ihr Ur ur en kel, und sein gan zes Le ben lang hat te er sei ne Ta ten 
an den ih ren ge mes sen.

In die sen Zei ten war das nicht leicht. Der Krieg mit der Fö
de ra ti on wü te te seit zehn Jah ren, und es gab kei ner lei An zei
chen für ein bal di ges Ende. Die Süd land ko a li ti on aus Grenz
land be woh nern, Zwer gen und El fen hat te den Vor marsch der 
Fö de ra ti on un ter halb des Duln wal des vor zwei Jah ren zum 
Still stand ge bracht. Jetzt be fan den sich die Ar meen in ei ner 
Patt si tu a ti on – an ei ner Front, die sich nicht mehr be weg te 
und trotz dem alar mie rend vie le Le ben kos te te. Der Ver such 
der Fö de ra ti on, die Grenz län der er neut zu er o bern, die sie zu 
Zei ten von Wren El es se dil ver lo ren hat ten, war ein Raub zug, 
der nicht to le riert wer den durf te. Den noch glaub te der Kö
nig, dass sei ne Vor gän ge rin in zwi schen längst ei nen Weg ge
fun den hät te, dem Ge met zel ein Ende zu ma chen – was ihm 
nicht ge lun gen war.

Doch das hat te mit der ge gen wär ti gen An ge le gen heit nichts 
zu tun. Er nahm sich zu sam men. Der Krieg mit der Fö de ra ti on 
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fand an der Gren ze zwi schen den Vier Län dern statt und hat te 
sich noch nicht bis zur Küs te aus ge brei tet.

Er be trat das Emp fangs zim mer, in dem der Flug rei ter war te
te, und ent ließ sei ne Be glei ter. Ein Mit glied der Leib gar de war 
si cher lich in dem Raum ver steckt, um je der zeit ein grei fen zu 
kön nen; al ler dings hat te Al lar don noch nie von ei nem Flug rei
ter ge hört, der zum Meu chel mör der ge wor den wäre.

Wäh rend sich die Tür vor sei nem klei nen Ge fol ge schloss, 
streck te er dem Rei ter die Hand ent ge gen. »Tut mir leid, dass 
du war ten muss test. Ich habe im Ho hen Rat ge ses sen, und 
mein Be ra ter woll te mich nicht stö ren.« Er schüt tel te die seh
ni ge Hand und be trach te te das wet ter ge gerb te Ge sicht. »Ich 
ken ne dich, nicht wahr? Du hast mir schon ein oder zwei Mal 
eine Nach richt über bracht.«

»Nur ein mal«, sag te der an de re. »Und zwar vor lan ger Zeit. 
Ich bin über rascht, dass Ihr Euch noch an mich er in nert. Mein 
Name ist Hun ter Predd.«

Der El fen kö nig nick te, er in ner te sich nicht an den Na men, 
lä chel te aber den noch. Flug rei ter ga ben nicht viel auf For ma li
tä ten, und er woll te jetzt hier auch nicht da rauf be ste hen. »Was 
führt dich her, Hun ter?«

Der Flug rei ter griff in sein Ge wand und zog eine kur ze, fei ne 
Me tall ket te und ein Stück Tier haut her vor. Bei des hielt er dem 
Kö nig hin, wäh rend er er klär te: »Vor drei Ta gen bin ich auf Pat
rouil le über die Ge wäs ser nörd lich der In sel Me sca Rho, ei nem 
Au ßen pos ten vom Schwin gen horst, ge fo gen. Da bei habe ich 
ei nen Mann ge fun den, der auf ei ner Schiffs plan ke trieb. Es war 
kaum noch Le ben in ihm, er litt an Un ter küh lung und Was ser
man gel. Ich habe kei ne Ah nung, wie lan ge er dort drau ßen war, 
aber es muss schon eine Wei le ge we sen sein. Sei ne Au gen und 
sei ne Zun ge sind ihm ge walt sam ent fernt wor den, be vor man 
ihn ins Was ser warf. Dies hat er bei sich ge tra gen.«
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Er ließ die Ket te bau meln, die sich als Arm kett chen ent
pupp te, und Al lar don nahm sie ent ge gen, be trach te te sie und 
er bleich te. An dem Arm band hing das Wap pen der El es se dils, 
die aus ge brei te ten Äste des hei li gen Ell crys, der von ei nem Ring 
aus Blut feu er um ge ben war. Es war drei ßig Jah re her, seit er die
ses Arm band zum letz ten Mal ge se hen hat te, aber er er kann te 
es so fort wie der.

Er rich te te den Blick auf den Flug rei ter. »Der Mann, den du 
ge fun den hast, trug dies?«, frag te er lei se.

»Am Hand ge lenk, ja.«
»Hast du ihn er kannt?«
»Den Mann nicht, nur das Arm band.«
»Gab es kei ne wei te ren Hin wei se?«
»Nur dies. Ich habe ihn sorg fäl tig durch sucht.«
Er reich te Al lar don ein Stück wei ches Le der. An den Rän

dern war es aus ge franst und von Was ser fe cken über sät. Vor
sich tig öff ne te der El fen kö nig es. Es han del te sich um eine 
Kar te, bei der die Tin te be reits aus ge bli chen und an man chen 
Stel len ver schmiert war. Der Kö nig be trach te te sie ein ge hend, 
um he raus zu fin den, was er ei gent lich in der Hand hielt. Er 
er kann te die Küs te von West land ent lang der Blau en Spal te. 
Eine ge punk te te Li nie führ te von In sel zu In sel in west li che 
und nörd li che Rich tung und en de te an ei ner ei gen ar ti gen An
samm lung mas si ver Sta cheln. Un ter je der In sel und der Ket
te aus Sta cheln stan den Na men, von de nen er kei nen kann te. 
Die Schrift der Le gen de war nicht zu ent ziff ern. Die Zei chen, 
wel che die Kar te schmück ten und viel leicht be stimm te Orte 
be zeich ne ten, stell ten selt sa me und be ängs ti gen de We sen dar, 
die er nie zu vor ge se hen hat te.

»Er kennst du die se Zei chen?«, frag te er Hun ter Predd.
Der Flug rei ter schüt tel te den Kopf. »Der größ te Teil der Kar

te liegt au ßer halb des Ge biets, in dem wir pat rouil lie ren. Die 
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In seln sind mit den Ro khs nicht zu er rei chen, und ihre Na men 
sind mir nicht ver traut.«

Al lar don trat an die ho hen, mit Gar di nen ver se he nen Fens
ter, durch die man hi naus in den Gar ten schau en konn te, und 
be trach te te die Blu men bee te. »Wo ist der Mann, den du ge fun
den hast, Hun ter? Lebt er noch?«

»Ich habe ihn bei dem Hei ler ge las sen, der in Bra cken Clell 
dient. Als ich auf brach, war er noch am Le ben.«

»Hast du sonst ir gend je man dem von die sem Arm band und 
der Kar te er zählt?«

»Nie man dem au ßer Euch. Nicht ein mal dem Hei ler. Er ist 
mein Freund, doch ich weiß recht gut, wann es an ge bracht ist 
zu schwei gen.«

Al lar don nick te. »Das stimmt.«
Er ver lang te nach Glä sern mit kal tem Bier und ei nem Krug 

zum Nach fül len. Wäh rend er mit dem Flug rei ter da rauf war
te te, über schlu gen sich sei ne Ge dan ken. Die ge bor ge nen Ge
gen stän de und ihre Ge schich te mach ten ihn rat los, und er war 
sich nicht si cher, wie er nun wei ter vor ge hen soll te. Das Arm
band hat te er wie der er kannt, und da mit ver mut lich auch die 
Iden ti tät des Man nes er ra ten, dem man es ab ge nom men hat te. 
Er hat te ihn seit drei ßig Jah ren nicht ge se hen und auch nicht 
er war tet, ihm je mals wie der zu be geg nen. Die Kar te war ihm 
un be kannt, doch ob wohl er die Schrift nicht ent ziff ern und die 
Zei chen nicht ver ste hen konn te, hat te er so eine Ah nung, was 
sie mög li cher wei se zeig te.

Plötz lich dach te er an sei ne Mut ter Aine, die seit zwan zig 
Jah ren tot war, und die Er in ne rung an das Leid ih rer letz ten 
Le bens jah re trieb ihm Trä nen in die Au gen.

Ab we send spiel te er mit dem Arm band.
Vor drei ßig Jah ren hat te sei ne Mut ter, die Kö ni gin, ei ner 

Ex pe di ti on per Se gel schiff zu ge stimmt, um ei nen Schatz von 
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 gro ßem Wert zu su chen, von dem be haup tet wur de, er habe die 
Gro ßen Krie ge über lebt, wel che die Alte Welt zer stört hat ten. 
Der Grund für die Ex pe di ti on war ein Traum der Seh erin sei ner 
Mut ter ge we sen, ei ner El fen mys ti ke rin von gro ßer Macht und 
brei ter An er ken nung. Der Traum han del te von ei nem Land aus 
Eis, ei ner zer stör ten Stadt in die sem Land und ei nem Ort, an 
dem ein Schatz un vor stell ba ren Aus ma ßes ver bor gen ge hal ten 
und be wacht wur de. Die ser Schatz, falls er ent deckt wur de, be
saß die Macht, den Lauf der Ge schich te zu än dern und so mit 
das Le ben all je ner, die mit ihm in Be rüh rung ka men.

Die Seh erin war dem Traum ge gen über miss trau isch ge we
sen, denn sie kann te die Macht, mit der Träu me täu schen kön
nen. Die Form des ge such ten Schat zes blieb im Un ge wis sen, 
und die Orts an ga ben wa ren vage. Das Land, in dem er sich 
be fand, lag jen seits der Blau en Spal te in ei nem Ge biet, wel
ches nie mand je be tre ten hat te. Es gab kei ne An wei sun gen, wie 
man es fin den und er rei chen konn te und nur we nig mehr als 
eine Rei he von Bil dern, die es be schrie ben. Viel leicht, so lau
te te der Rat der Seh erin, soll te man den Traum lie ber auf sich 
be ru hen las sen.

Aber Al lar dons äl te rer Bru der Kael El es se dil war von den 
Mög lich kei ten, wel che der Traum bot, und von der He raus for
de rung der Su che nach ei nem un be kann ten Land be geis tert. Er 
hat te die sen Traum als sein Schick sal be griff en und sei ne Mut
ter an ge feht, ihn zie hen zu las sen. Am Ende hat te sie es ihm 
er laubt. Kael El es se dil hat te also sei ne Ex pe di ti on ge währt be
kom men und war mit drei Schiff en in See ge sto chen.

Kurz vor sei ner Ab rei se hat te sei ne Mut ter ihm die be rühm
ten blau en El fen stei ne ge ge ben, die einst Kö ni gin Wren ge hört 
hat ten. Die El fen stei ne wür den ihn zu sei nem Ziel füh ren und 
vor Ge fah ren schüt zen. Und ihre Ma gie soll te die El fen si cher 
wie der nach Hau se brin gen.
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Als Kael El es se dil zur Küs te auf brach, an der die von sei
ner Mut ter aus ge wähl ten Schiff e la gen, hat te er das Arm band 
ge tra gen, das sein Bru der jetzt in Hän den hielt. Da mals hat te 
Al lar don ihn zum letz ten Mal ge se hen. Die Ex pe di ti on kehr te 
nicht zu rück. Die Schiff e, ihre Mann schaf ten, sein Bru der, al
les und je der wa ren ein fach ver schwun den. Such ex pe di ti o nen 
wa ren ge star tet wor den, eine nach der an de ren, doch sie hat ten 
kei ne Spur der ver miss ten El fen ent deckt.

Al lar don seufz te lei se. Bis heu te. Er starr te das Arm band in 
sei ner Hand an.

Ka els Ver schwin den hat te im Le ben der Fa mi lie al les ver än
dert. Sei ne Mut ter hat te sich von dem Ver lust nie mals er holt, 
und in den letz ten Jah ren ih res Le bens wa ren ihre Ge sund
heit und ihre Hoff nung ge schwun den, wäh rend ein Ret tungs
ver such nach dem an de ren schei ter te und man die Su che 
schließ lich auf gab. Nach ih rem Tod wur de Al lar don zum Kö
nig er klärt, was er nie mals er war tet hät te. Ei gent lich hät te sein 
Bru der die se Po si ti on ein neh men sol len.

Er dach te an den ver sehr ten Mann, der aus ge zehrt, ohne 
Stim me und blind im Haus des Hei lers von Bra cken Clell lag, 
und frag te sich, ob sein Bru der end lich heim ge kehrt war.

Das Bier wur de ge bracht, und Al lar don setz te sich mit Hun
ter Predd auf eine Bank im Gar ten und frag te den Flug rei ter 
wie der und wie der aus, wo bei er die glei chen Punk te meh re
re Male an sprach und sich ih nen aus ver schie de nen Win keln 
an nä her te, da mit er al les er fuhr, was es zu er fah ren gab. Hun
ter be griff, we nigs tens zum Teil, dass er bei dem El fen kö nig 
alte und tie fe Wun den auf ge ris sen hat te, und des halb füg te er 
sich be reit wil lig. Er selbst stell te kei ne Fra gen, wo für Al lar don 
dank bar war, son dern be ant wor te te le dig lich die des Kö nigs, 
dem er Ge sell schaft leis te te, so lan ge die ser es wünsch te.

Nach dem die Be fra gung be en det war, bat Al lar don den 
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Flug rei ter, die Nacht hier zu ver brin gen, da mit der Kö nig Zeit 
habe, sich zu über le gen, ob er ihn noch wei ter brau che. Er for
mu lier te es nicht als Be fehl, son dern als Bit te. Rei ter und Tier 
soll ten Un ter kunft und Ver pfe gung er hal ten, und sein Blei ben 
wer de als Ge fäl lig keit be trach tet. Hun ter Predd stimm te zu.

Wie der al lein und nun in sei nem Ar beits zim mer, wo er am 
häu figs ten über schwie ri ge An ge le gen hei ten nach dach te, über
leg te sich Al lar don, was er zu tun hat te. Nach drei ßig Jah ren 
und mit den schwe ren Ver let zun gen wür de er sei nen Bru der 
viel leicht nicht wie der er ken nen, selbst wenn es tat säch lich Kael 
war, den der Hei ler von Bra cken Clell pfeg te. Er muss te da
von aus ge hen, denn das Arm band war echt. Die Kar te da ge
gen be un ru hig te ihn. Was soll te er da mit an fan gen? Ih ren Wert 
ver moch te er nur zu schät zen, doch le sen konn te er sie nicht 
voll stän dig. Wenn er eine neue Ex pe di ti on zu sam men stel len 
soll te, was er be reits ernst haft in Er wä gung zog, muss te er jede 
nur mög li che An stren gung un ter neh men, um he raus zu fin den, 
wo mit er zu rech nen hat te.

Da her brauch te er je man den, der ihm die An mer kun gen auf 
der Kar te über setz te. Je man den, der ihm sa gen konn te, was sie 
be deu te ten.

Es gab nur ei nen ein zi gen Men schen, der dazu in der Lage 
war, ver mu te te er. Je den falls nur ei nen, den er kann te.

Drau ßen war es in zwi schen dun kel. Die Nacht senk te sich 
über den West land wald, Mau ern und Dä cher der Stadt ver
schwan den, und nur noch die auf am men den Lich ter zeug ten 
von ih rer Exis tenz. Im Heim der El es se dils war es still. Sei ne 
Frau be schäf tig te sich mit ih ren Töch tern und ar bei te te an ei
ner Stepp de cke für sei nen Ge burts tag, über die er ei gent lich gar 
nicht Be scheid wis sen soll te. Sein äl tes ter Sohn Ky len be feh
lig te ein Re gi ment im Krieg ge gen die Fö de ra ti on. Sein Jüngs
ter, Ah ren, jag te in den nörd li chen Wäl dern mit Ard Patri nell, 
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 ei nem Haupt mann der Leib gar de. Trotz der Grö ße sei ner Fa
mi lie und sei ner Stel lung als Kö nig fühl te er sich über ra schend 
al lein und hilf os an ge sichts des sen, was er tun muss te.

Aber wie? Wie wür de er zu stan de brin gen, was not wen di
ger wei se zu tun war?

Die Stun de des Abend es sens war ge kom men und be reits 
vo rü ber, doch er blieb, wo er war, und grü bel te wei ter. Es war 
schwie rig, auch nur da rü ber nach zu den ken, was er ei gent lich 
tun müss te, denn der Mann war in vie ler lei Hin sicht ein Gräu
el. Trotz dem muss te er sich mit ihm ein las sen, sei ne Vor be hal te 
bei sei teschie ben und ihre ge gen sei ti ge Feind se lig keit ig no rie
ren. Er konn te das, weil es zu sei nem Amt als Kö nig ge hör te, 
und er hat te schon ähn li che Zu ge ständ nis se in an de ren Si tu
a ti o nen ge macht. Nur ei nen Weg zu fin den, den an de ren zu 
über zeu gen, war schwie rig. Da für muss te er sich et was aus
den ken, das nicht auf so for ti ge Ab leh nung stieß, und das war 
nicht ganz ein fach.

Am Ende kam ihm der Ge dan ke, dass die Lö sung di rekt vor 
sei ner Nase lag. Er wür de Hun ter Predd, den Flug rei ter, als Ge
sand ten schi cken. Er war sich der Un ter stüt zung des Flug rei
ters ge wiss; die ser hat te die Be deu tung sei ner Ent de ckung sehr 
wohl er kannt, au ßer dem konn te Al lar don dem Schwin gen horst 
im Aus tausch Zu ge ständ nis se ma chen, die die ser schon lan ge 
be gehr te. Der Mann, des sen Diens te er be nö tig te, wür de wohl
wol lend ant wor ten, da er kei nen Streit mit den Flug rei tern hat
te, son dern mit den Land el fen, und da Hun ter Pre dds di rek te 
Art ihm zu sa gen wür de.

Na tür lich gab es kei ne Ga ran ti en. Sein Plan konn te miss
lin gen, und er wäre viel leicht ge zwun gen, es er neut zu ver
su chen – viel leicht so gar selbst nach Bra cken Clell zu rei sen. 
Ja, das wür de er, wenn nichts an de res half. Den noch zähl te er 
auf die Neu gier sei nes Wi der sa chers, um ihn für die Sa che zu 
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 ge win nen; dem Rät sel der Kar te wür de er nicht wi der ste hen 
kön nen. Über die Ver lo ckun gen ih rer Ge heim nis se konn te er 
kei nes falls hin weg se hen. Sein Le ben er laub te das nicht. Denn 
was im mer er sonst noch dar stell te – und er war vie ler lei – in 
ers ter Li nie war er ein Ge lehr ter.

Der El fen kö nig hol te die Kar te her vor und leg te sie auf sei
nen Schreib tisch. Er hät te sie ei gent lich gern ko pie ren las sen, 
um für den Fall ei nes Ver lus tes vor zu sor gen. Aber eine Ko pie 
er höh te die Ge fahr ei nes Ver rats, der das gan ze Un ter neh men 
in ner halb ei ner Se kun de schei tern las sen konn te. Ein Schrei ber 
konn te vie les er schlie ßen, ohne die Her kunft der Kar te oder ih
ren Wert zu ken nen. Eine In dis kre ti on war durch aus mög lich.

Trotz dem, er wür de eine Ko pie an fer ti gen las sen und bei 
dem Schrei ber blei ben, bis der sei ne Ar beit be en det hat te. 
Nach dem er sei ne Ent schei dung ge troff en hat te, schick te er 
ei nen Die ner los, um den je ni gen zu ru fen, der ge braucht wur
de. Das Abend es sen muss te noch eine Wei le war ten.
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In der glei chen Nacht, in der Al lar don El es se dil auf sei nen 
Schrei ber war te te, er hielt der Spi on im Hau se des Hei lers von 
Bra cken Clell eine Re ak ti on auf die Nach richt, die er sei ner 
Ge bie te rin zwei Tage zu vor ge schickt hat te. Al ler dings hat te er 
mit ei ner der ar ti gen Re ak ti on nicht ge rech net.

Sie er war te te ihn, als er bei Ein bruch der Nacht in sei ne 
Woh nung kam, das Tag werk hin ter sich hat te und mit den Ge
dan ken bei ganz an de ren Din gen war. Viel leicht dach te er da
ran, spä ter hi naus zu den Kä fi gen zu schlei chen und zu prü fen, 
ob ei ner der ge fü gel ten Ku rie re eine Ant wort ge bracht hat te. 
Mög li cher wei se freu te er sich auch nur auf eine war me Mahl
zeit und ein küh les Bett. Wie auch im mer, sie hier bei sei nem 
Haus vor zu fin den, da mit hat te er nicht ge rech net. Ihre An we
sen heit über rasch te und ver ängs tig te ihn zu gleich, und er zuck
te zu sam men, als sie sich aus den Schat ten lös te. Sie be ru hig
te ihn mit ei nem sanf ten Wort und war te te ge dul dig ab, bis er 
sich aus rei chend ge fasst hat te, um sie an ge mes sen zu be grü ßen.

»Ge bie te rin«, füs ter te er, beug te das Knie und ver neig te sich 
tief. Es ge fiel ihr, dass er sei ne gu ten Ma nie ren nicht ver ges sen 
hat te. Ob wohl sie seit vie len Jah ren nicht hier ge we sen war, er
in ner te sie sich an sei ne Woh nung.

Sie ließ ihn ein we nig ge bückt ste hen, stell te sich vor ihn, 
und ihr be ru hi gen des, sanf tes Flüs tern hing lei se und leicht in 
der Luft. Die graue Robe ver hüll te sie von Kopf bis Fuß, die 
Ka pu ze ver barg ihr Ge sicht. Ihr Spi on hat te sie nie mals im 
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Licht ge se hen oder auch nur ei nen kur zen Blick auf ihre Züge 
er hascht. Sie war ein Rät sel für ihn, eine schat ten haf te Prä senz. 
Sie ver schmolz mit der Dun kel heit, war ein We sen, das man 
eher fühl te denn sah und das selbst dann noch Wa che hielt, 
wenn es un sicht bar war.

»Ge bie te rin, ich habe Euch eine wich ti ge Sa che zu be rich
ten«, mur mel te der Spi on und blick te nicht auf, son dern war
te te, bis man ihm er laub te, sich auf zu rich ten.

Die IlseHexe be ließ ihn in sei ner Hal tung und dach te nach. 
Sie wuss te mehr, als er sich vor stel len konn te, mehr, als er ahn
te, denn sie be saß Kräf te, die über sein Ver ständ nis weit hi naus
gin gen. Aus der Nach richt, die er ihr ge sandt hat te – aus den 
Wor ten, der Hand schrift, dem Ge ruch auf dem Pa pier –, hat te 
sie die Dring lich keit er kannt, die er ver spür te. Aus der Art, wie 
er sich ihr jetzt prä sen tier te – sei nem Be neh men, sei nem Ton
fall, sei ner Hal tung –, ent ziff er te sie sei ne Nöte. Das war ihre 
be son de re Gabe: Sie er kann te stets mehr, als die je ni gen, mit 
de nen sie in Be rüh rung kam, sie zu wis sen las sen wünsch ten.

Jetzt streck te die IlseHexe den Arm aus. »Er he be dich«, be
fahl sie.

Der Spi on ge horch te, hielt den Kopf und den Blick je doch 
wei ter ge senkt. »Ich hat te nicht er war tet, dass Ihr kommt.«

»Bei ei ner An ge le gen heit von sol cher Wich tig keit konn te ich 
nicht an ders re a gie ren.« Sie beug te sich leicht vor. »Er zähl mir 
jetzt, was du weißt.«

Der Spi on zit ter te vor Auf re gung und woll te nur all zu be
reit wil lig zu Diens ten sein. Im Schat ten der Ka pu ze lä chel te sie.

»Ein Flug rei ter hat ei nen Mann aus dem Meer ge ret tet und 
ihn zu mei nem Hei ler ge bracht«, be rich te te der Spi on, der es 
nun wag te, den Blick bis zum Saum ih rer Robe zu he ben. »Die 
Au gen und die Zun ge wur den dem Mann ge nom men, und der 
Hei ler meint, er sei halb wahn sin nig. So wie er aus sieht, be
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zweif e ich das nicht. Der Hei ler kann die Iden ti tät des Man
nes nicht fest stel len, und auch der Flug rei ter nicht, al ler dings 
ver mu tet er et was. Er hat dem Mann et was ab ge nom men, ehe 
er ihn hier herge bracht hat. Ich habe ei nen kur zen Blick da
rauf wer fen kön nen – es ist ein Arm band mit dem Wap pen 
der Eles se dils.«

Der Spi on hob nun den Blick und such te den ih ren. »Der 
Flug rei ter ist vor zwei Ta gen nach Ar bor lon auf ge bro chen. Ich 
hör te, wie er dem Hei ler sag te, wo hin er geht. Das Arm band 
hat er mit ge nom men.«

Sie starr te ihn ei nen Mo ment lang schwei gend an, und ihre 
ver hüll te Ge stalt ver harr te still wie die Schat ten. Ein Arm band 
mit dem Wap pen der El es se dils, dach te sie. Der Flug rei ter wür
de es ver mut lich zu Al lar don El es se dil brin gen. Wes sen Arm
band war das? Was be deu te te es, dass es bei die sem blin den und 
stum men und für ver rückt ge hal te nen El fen ge fun den wor
den war?

Die Ant wor ten ver bar gen sich im Kopf des Schiff brü chi gen. 
Sie muss te ihn zwin gen, sie preis zu ge ben.

»Wo ist der Mann jetzt?«, er kun dig te sie sich. Der Spi on 
rich te te sich eif rig auf; die Hän de hat te er wie zum Ge bet un
ter dem Kinn ge fal tet. »Er liegt im Kran ken zim mer des Hei
lers, wo er bis zur Rück kehr des Flug rei ters ge pfegt, aber auch 
iso liert wird. Nie man dem ist es er laubt, ihn zu be su chen oder 
mit ihm zu spre chen.« Er schnaub te lei se. »Als könn te das über
haupt je mand. Schließ lich hat er kei ne Zun ge, um zu ant wor
ten, nicht wahr?«

Sie scheuch te ihn zur Sei te, und er be weg te sich wie eine 
Ma ri o net te. »War te hier auf mich«, ver lang te sie. »Ich wer de 
zu rück keh ren.«

Da rauf hin ver schwand sie in der Nacht, husch te als geis ter
haf ter Sche men laut los durch die Stra ßen. Die IlseHexe moch

Brooks_Shannara1-DieReise_CC18.indd   27 20.08.2018   07:30:55



28

te die Dun kel heit und fand ei nen Trost da rin, den ihr das Ta
ges licht ver sag te. Die Dun kel heit be ru hig te sie, mil der te Ecken 
und Kan ten und ver min der te die Klar heit. Das Se hen ver lor an 
Be deu tung, denn das Auge konn te ge täuscht wer den. Eine Be
we gung hier oder dort konn te das Aus se hen ei nes Ge gen stan
des ver än dern. Was im Licht zu ver läs sig wirk te, wur de in der 
Fins ter nis ver däch tig. Dies spie gel te ihr Le ben – eine Samm
lung von Bil dern und Stim men, von Er in ne run gen, die kei nes
wegs alle in ei ner be stimm ten Ab fol ge ge ord net und nicht auf 
eine Wei se ver bun den wa ren, die Sinn er gab. Wie die Schat
ten, mit de nen sie sich so stark iden ti fi zier te, be stand ihr Le
ben aus zer frans ten En den und lo sen Fä den, die dazu ein lu den, 
neu ge näht zu wer den. Ihre Ver gan gen heit war nicht in Stein 
ge mei ßelt, son dern auf Was ser ge malt. Er fin de dich selbst neu, 
hat te man ihr vor lan ger Zeit auf ge tra gen. Er fin de dich selbst 
neu, und du wirst un er gründ lich für alle, die auf de cken wol
len, wer du wirk lich bist.

In der Nacht, in der Dun kel heit und im Schat ten konn te 
sie dies leich ter ver wirk li chen. Sie brauch te ihr Aus se hen kei
nem zu ent hül len und konn te ihr We sen ver ber gen. Au ßer dem 
konn te sie an de re dazu brin gen, sich ein Bild von ihr zu ma
chen, und sie da durch dau er haft täu schen.

Ohne an ge spro chen zu wer den, ging sie durch die Stadt und 
be geg ne te bei na he nie man dem, und die we ni gen, die ihr ent ge
gen ka men, be merk ten ihre Ge gen wart nicht. Es war spät, der 
größ te Teil des Or tes schlief, und die je ni gen, wel che sich des 
Nachts in Bier schen ken und Lust höh len he rum trie ben, küm
mer ten sich nur um ihre ei ge nen Be lan ge. Sie ver zieh ih nen 
ihre Schwä chen, die sen Män nern und Frau en, doch sie wür de 
sie nie mals als Glei che ak zep tie ren. Seit Lan gem gab sie nicht 
mehr vor zu glau ben, ihre ge mein sa me Her kunft ver bin de sie 
in ir gend ei ner Wei se. Sie war eine Kre a tur des Feu ers und des 
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Ei sens. Sie war in Ma gie und Macht ge bo ren. Ihre Be stim
mung ver lang te, über das Le ben an de rer zu ent schei den und 
sich selbst nie von ih nen be ein fus sen zu las sen. Mit gan zer 
Lei den schaft er hob sie sich über das Schick sal, das an de re ihr 
als Kind zu ge dacht hat ten, und nahm Ra che. Sie wür de so viel 
mehr sein als sie, und sie wä ren für im mer ein Nichts.

So bald sie ih nen er laub te, ih ren Na men aus zu spre chen, 
wenn sie ihn erst selbst kund tat, so wür de man sich an ihn er
in nern. Dann wäre er nicht mehr in der Asche ih rer Kind heit 
ver bor gen, kein Bruch stück ih rer ver lo re nen Ver gan gen heit 
mehr. Er wür de schwe ben wie der sanf te Gleit fug des Fal ken 
und mit der mil chi gen Hel lig keit des Mon des leuch ten. Den 
Be woh nern die ser Welt wür de er ewig in den Köp fen blei ben.

Das Haus des Hei lers lag vor ihr, dicht an den Bäu men des 
Wal des. Sie war spät am Nach mit tag aus dem Wild ewald los
ge fo gen, hat te ih ren Un ter schlupf we gen der Nach richt des 
Spi ons ver las sen, da sie de ren Wich tig keit spür te und die Ge
heim nis se, die sich da hin ter ver bar gen, ent hül len woll te. Ih ren 
Kriegs wür ger hat te sie in dem al ten Be wuchs un ter den Steil
hän gen ge las sen; über den schreck li chen Kopf hat te sie eine 
Hau be ge zo gen und die Kral len an ge pfockt. Sonst wür de er 
sich auf bäu men, und zwar so wild, dass selbst Ma gie ihn nicht 
hal ten konn te, wenn sie nicht zu ge gen war. Als Kampf vo gel 
such te er al ler dings sei nes glei chen. So gar die gro ßen Ro khs hü
te ten sich vor ihm, denn der Wür ger kämpf te stets bis zum Tod, 
ohne viel an sei ne Ver tei di gung zu den ken. Nie mand wür de ihn 
be mer ken, da sie ei nen Zau ber der Furcht aus ge spro chen hat te, 
um Un er wünsch te zu ver trei ben. Bis Son nen auf gang woll te sie 
längst wie der zu rück sein.

Sie schlüpf te auf Ze hen spit zen durch die Tür ins Haus des 
Hei lers, schlich durch die vor de ren Räu me zu den Kran ken
zim mern, summ te lei se, wenn sie Hel fern be geg ne te, die noch 
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ar bei te ten, und lenk te ihre Ge dan ken nach in nen und ihre Bli
cke von ihr fort, da mit sie nicht von ih nen be merkt wur de. 
Die je ni gen, die vor der Tür des Schiff brü chi gen Wa che hiel
ten, ver setz te sie in Schlaf. Sie san ken auf ihre Stüh le, lehn ten 
sich an Wän de und auf Ti sche, ihre Au gen schlos sen sich, und 
ihr Atem ging lang sam und tief. Im Haus des Hei lers wur de 
es still und fried lich, und ihr Lied füg te sich an ge nehm in den 
Ort ein. Sie er füll te die Luft mit ih rer Mu sik, ei ner zar ten De
cke, um Vor sicht und Un be ha gen zu ver hül len, die sonst mög
li cher wei se aus ge löst wor den wä ren. Bald war sie al lein und 
konn te in Ruhe ar bei ten.

Der Schiff brü chi ge dös te auf dem Bett in sei nem Zim mer, 
eine leich te De cke lag über sei nem fieb ri gen Kör per, und die 
Vor hän ge vor den Fens tern wa ren ge schlos sen. Sei ne Haut 
war mit Bla sen über sät und rau, und die lin dern de Sal be, die 
der Hei ler auf ge tra gen hat te, glänz te feucht. Der Kör per war 
durch den Er näh rungs man gel aus ge mer gelt, sein Herz schlug 
schwach in der Brust, und das ge zeich ne te Ge sicht wirk te wie 
das ei nes Ske letts. Die Li der wa ren tief in die Höh len ein ge
sun ken, aus de nen man die Au gen ent fernt hat te, und der 
Mund mit den auf ge platz ten Lip pen war eine ver narb te rote 
Wun de.

Auf merk sam be trach te te ihn die IlseHexe eine Zeit lang; sie 
be merk te die deut li chen El fen zü ge, das graue Haar, dem zu fol
ge er nicht mehr jung war, und die ge krümm ten Fin ger, die 
von er dul de ter Fol ter spra chen. Es ge fiel ihr nicht, wie sich der 
Mann an fühl te; man hat te ihn ab sicht lich lei den las sen und 
für Din ge be nutzt, die sie sich gar nicht vor stel len woll te. Auch 
den Ge ruch, den er ver ström te, moch te sie nicht, eben so we
nig wie die lei sen Ge räu sche, die er von sich gab. Er leb te an 
ei nem an de ren Ort in ei ner an de ren Zeit, un fä hig zu ver ges
sen, was er er lit ten hat te.
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Als sie ihn be rühr te, ganz sanft die schlan ken, küh len Fin ger 
auf sei ne Brust leg te, zuck te er zu sam men wie nach ei nem Hieb. 
Rasch setz te sie ihre Ma gie ein und sang lei se, um ihn zu be ru hi
gen, ihm Frie den und Trost zu spen den. Der ge wölb te Rü cken 
ent spann te sich lang sam, und die ge krümm ten Fin ger um klam
mer ten nicht län ger die Bett de cke. Ein Seuf zer lös te sich von 
den auf ge platz ten Lip pen. Für die sen Mann war Er leich te rung 
in je der Form will kom men. Sie sang wei ter, wäh rend sie sich 
an sei ner Ge gen wehr vor bei in sein Un ter be wusst sein dräng te.

Nach dem er wie der still lag, sich ih rer Für sor ge über las sen 
hat te und von ihr ab hän gig ge wor den war, leg te sie die Hän de 
auf den fieb ri gen Kör per, da mit sie Ge dan ken und Ge füh le aus 
ihm zie hen konn te. Das, was ver schlos sen in sei nem Kopf lag, 
muss te sie be frei en – Er leb nis se, Mü hen, Ge heim nis se. Dies er
reich te sie durch sei ne Sin ne, aber vor al lem durch sei ne Stim
me. Moch te er auch nicht mehr spre chen kön nen, so war er 
doch im stan de zu kom mu ni zie ren. Sie muss te nur ei nen Weg 
fin den, dass er selbst es sich wünsch te.

Am Ende war es gar nicht so schwer. Sie band ihn durch ih
ren Ge sang, forsch te wäh rend des sen sanft, und er er zeug te die
se lei sen, un ver ständ li chen Lau te, zu de nen er in der Lage war. 
Sie ent zog ihm ein Äch zen, ein Mur meln, ein Keu chen nach 
dem an de ren. Aus je dem Laut ge wann sie ein Bild des sen, was 
er wuss te, und die ses mach te sie sich dann zu ei gen. Die Lau
te wa ren un mensch lich und vol ler Schmerz, doch sie nahm sie 
ohne mit der Wim per zu zu cken auf und ba de te ihn in ei ner 
Flut aus Mit ge fühl, Trost und Mit leid, aus Sanft heit und dem 
Ver spre chen von Hei lung.

Sprich mit mir. Lebe neu durch mich. Über lass mir al les, was 
du ver birgst, und ich gebe dir Frie den.

Er ge horch te, und die Bil der wa ren hell, bunt und ver blüf
fend. Ein Oze an, rie sig, blau und un er forscht. In seln, eine nach 
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der an de ren, man che grün und üp pig, an de re öde und fel sig, 
doch fühl te sich jede an ders an, und jede ver barg et was Un ge
heu er li ches. Stür mi sche, ver zwei fel te Ge fech te, in de nen Waf
fen klir rend auf ei nan derprall ten und Män ner fie len. Ge füh le 
von der ar ti ger In ten si tät, solch ro her Ge walt, dass sie die Er eig
nis se, die sie aus ge löst hat ten, in den Schat ten stell ten und die 
Nar ben ent hüll ten, die sie ih rem Be sit zer hin ter las sen hat ten.

Schließ lich sah sie Säu len aus Eis, die in den duns ti gen, küh
len Him mel rag ten. Ihre mas si gen For men be weg ten sich und 
knirsch ten wie die Zäh ne ei nes Rie sen, wäh rend ein dün ner 
Strahl blau en Feu ers, das aus der Ma gie der El fen stei ne ge bo
ren war, durch et was hin durch schoss, das da hin ter lag. Es han
del te sich um eine Ru i nen stadt, die alt war und in der es von 
rie si gen Be schüt zern wim mel te. Dort gab es eine Fes te, be gra
ben in der Erde und ge schützt von glat tem Me tall und hel len 
ro ten Au gen, in de nen Ma gie fun kel te …

Der IlseHexe stock te der Atem bei die sem letz ten Bild, ei
nem Bild je ner Ma gie, die der Schiff brü chi ge in der ver gra be
nen Fes te ge fun den hat te. Die se Ma gie wur de durch Wör ter 
be schwo ren – aber durch so vie le! De ren An zahl schien end los 
zu sein und er streck te sich aus sanf ten Lich tern in die Schat ten, 
ihre Macht er hob sich in die Luft und bil de te ei nen rie si gen 
Bal da chin, der die gan ze Erde um span nen konn te!

Der Schiff brü chi ge wand sich un ter ihr, und ei nen Au gen
blick lang lös te sich der Griff, mit dem sie ihn hielt, da sie kurz 
in ih rer Kon zent ra ti on nach ließ. Rasch brach te sie ihr Lied wie
der zum Ein satz und drang noch tie fer in sei nen Kopf ein, um 
ihn un ter Kont rol le zu be kom men.

Wer bist du? Sag mir dei nen Na men! Sein Kör per zuck te, und 
der Mann gab schreck li che Lau te von sich. Sag ihn mir!

Er ant wor te te, und nun ver stand sie die Be deu tung des Arm
bands.
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Was hat test du noch bei dir? Was noch?
Er kämpf te ge gen sie an, ob wohl er nicht be griff, wo ge gen 

er sich ei gent lich wehr te; er wuss te nur, dass es sein muss te. Es 
war nicht aus schließ lich sei ne Idee, sich zu weh ren, das spür te 
sie; da hat te ihm off en sicht lich je mand die ses Be dürf nis ein ge
impft, oder es war durch ein Er eig nis aus ge löst wor den. Aber 
sie be herrsch te ihre Ma gie mit Kraft und Si cher heit, und er hat
te kei ne wirk li che Mög lich keit, ihr zu wi der ste hen.

Eine Kar te sah sie. Ei gen hän dig hat te er sie auf eine alte Tier
haut ge zeich net. Eine Kar te, be griff sie, die nicht län ger bei ihm 
war, son dern auf dem Weg nach Ar bor lon und zum El fen kö nig.

Sie ver such te zu er ken nen, was auf die Kar te ge zeich net war, 
und für ei nen Au gen blick konn te sie ein va ges Bild aus sei nem 
Äch zen und Stöh nen re kons t ru ie ren. Da bei er hasch te sie ei nen 
Blick auf Na men und Sym bo le, er kann te eine ge punk te te Li
nie, die In seln vor der Küs te von West land und in der Blau en 
Spal te ver band. Die se Li nie ver folg te sie bis zu den Säu len aus 
Eis und dem Land, in dem das Ver steck lag. Aber Wör ter und 
Zeich nun gen ver schwan den wie der, als er er neut zu sam men
zuck te. Sei ne Stim me war er schöpft, sein Kopf leer, und der 
Kör per schlaff und reg los.

Sie be en de te ihr Lied und trat zu rück. Al les, was sie von ihm 
be kom men konn te, hat te sie sich ge holt, und was sie er fah ren 
hat te, ge nüg te. Ei nen Au gen blick lausch te sie in die Stil le hi
nein und ver ge wis ser te sich, dass ihre An we sen heit noch nicht 
be merkt wor den war. Der schiff brü chi ge Elf lag auf sei nem 
La ger und reg te sich nicht, hat te sich so tief in sich selbst zu
rück ge zo gen, dass er nie mals wie der her vor kom men wür de. 
Viel leicht über leb te er so gar, doch er wür de sich nie mals wie
der er ho len.

Sie schüt tel te den Kopf. Es war sinn los, ihn so zu rück zu
las sen.
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Kael El es se dil, Sohn der Kö ni gin Aine und einst Thron an
wär ter der El fen. Das hat te sich vor ih rer Zeit zu ge tra gen, aber 
sie kann te die Ge schich te. Seit drei ßig Jah ren wur de er ver
misst, und so en de te sein arm se li ges Schick sal.

Die IlseHexe trat nä her, warf die Ka pu ze zu rück und ent
hüll te ein Ge sicht, das nur we ni ge je zu se hen be ka men. Sie 
sah ganz an ders aus, als man ver mu ten wür de, wenn man nach 
ih rer Klei dung ging. Sehr jung war sie, kaum eine er wach se ne 
Frau, und hat te lan ges und dunk les Haar. Ihre Au gen fun kel ten 
blau, und das Ge sicht war glatt und an mu tig. Als sie ein Kind 
ge we sen war – da mals hat te sie noch den Na men ge tra gen, den 
sie heu te nicht mehr aus sprach –, hat te sie auf die spie geln de 
Was ser o ber fä che in ei ner klei nen Bucht des Ba ches ge blickt, 
nicht weit von ih rem Zu hau se, und sich vor zu stel len ver sucht, 
wie sie wohl aus se hen wür de, wenn sie er wach sen war. Da mals, 
als ihr der lei Din ge noch wich tig ge we sen wa ren, hat te sie sich 
nicht vor stel len kön nen, dass sie ei nes Ta ges hübsch wer den 
könn te. Sie hielt sich auch heu te noch nicht für hübsch, doch 
spiel te es jetzt kei ne Rol le mehr für sie.

Sie beug te sich vor, um den kran ken Mann auf die Lip pen zu 
küs sen, und in ih ren Au gen lag ein Aus druck der Wär me und 
Zärt lich keit. Der Kuss dau er te ge ra de so lan ge, bis sie ihm den 
Odem aus der Lun ge ge so gen hat te, und dann starb er.

»Ich wün sche dir Frie den, Kael El es se dil«, füs ter te sie ihm 
ins Ohr.

Da nach ver ließ sie das Haus des Hei lers auf dem glei chen 
Weg, auf dem sie ge kom men war, und hüll te sich wie der in 
ih ren Ka pu zen um hang. Nie mand schenk te ih rer sche men haf
ten Ge gen wart Auf merk sam keit. Die Hel fer wür den er wa chen, 
nach dem sie ge gan gen war, und nicht wis sen, dass et was ge
sche hen war, dass sie ge schla fen hat ten und die Zeit ver stri
chen war.

Brooks_Shannara1-DieReise_CC18.indd   34 20.08.2018   07:30:55



35

In zwi schen sor tier te die IlseHexe die Bil der, die sie er hal ten 
hat te, und über leg te sich, wel che Mög lich kei ten sich ihr bo
ten. Die Ma gie, die Kael El es se dil ent deckt hat te, war un be
zahl bar. Ob wohl sie nicht ein mal wuss te, wo raus sie be stand, 
war sie sich des sen ge wiss. Na tür lich woll te sie die se Ma gie be
sit zen. Des halb muss te ihr das ge lin gen, was er nicht ge schafft 
hat te – sie fin den und für sich be an spru chen. Ge wiss wur de 
sie auf ir gend ei ne Wei se be wacht, wie es bei ei ner Ma gie die ser 
Grö ßen ord nung not wen dig war, aber es gab kei ne Schutz vor
rich tun gen, die sie nicht über win den konn te. Sie wuss te be
reits, wie sie vor ge hen woll te, nur die Ein zel hei ten be durf ten 
noch der Klä rung.

Was sie ha ben woll te – selbst wenn sie es nicht wirk lich 
brauch te, um ihr Ziel zu er rei chen – war die Kar te. Sie schlich 
durch das dunk le Bra cken Clell und grü bel te, auf wel che Wei
se sie in ih ren Be sitz ge lan gen könn te. Der Flug rei ter hat te die 
Kar te zu sam men mit Ka els Arm band zu Al lar don El es se dil ge
bracht. Der El fen kö nig wür de er ken nen, wie wich tig die bei den 
Stü cke wa ren, doch wäre er nicht in der Lage, die Wor te auf der 
Kar te zu ver ste hen. Und au ßer dem hät te er nicht den Vor teil, 
die Ge dan ken sei nes nun mehr ver stor be nen Bru ders zu ken nen. 
Er wür de bei je mand an de rem Hil fe su chen, um die ge heim nis
vol len Sym bo le, die sein Bru der ge fun den hat te, zu ent ziff ern.

An wen wür de er sich wen den?
Sie kann te die Ant wort auf die Fra ge be reits, ehe sie ganz 

zu Ende ge dacht war. Es gab nur ei nen, den er fra gen konn
te. Ei nen, der es mit Si cher heit wis sen wür de. Ihr Feind, ein
ar mig und mit dunk len Brau en, an Kör per und See le ver krüp
pelt. Ihre Ne me sis, die ihr in der Kunst der Ma gie das Was ser 
rei chen konn te.

So fort be griff sie, was das be deu te te. Die Su che wür de sich 
zu ei nem Wett lauf ent wi ckeln, und Zeit wäre von nun an ein 
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kost ba res Gut. Den Lu xus von Sorg falt und Vor sicht bei der 
Pla nung konn te sie sich nicht leis ten. Sie wür de sich ih rer bis
her größ ten He raus for de rung stel len müs sen.

Viel leicht misch te sich so gar der Mor gawr in ei nen Streit 
die ser Grö ßen ord nung ein.

Wäh rend ih rer Über le gun gen war sie deut lich lang sa mer ge
wor den, doch jetzt be schleu nig te sie ih ren Schritt wie der. Sie 
war mit ih ren Ge dan ken der Wirk lich keit ein Stück zu weit vo
raus. Ehe sie in den Wild ewald zu rück keh ren konn te, muss te 
sie die An ge le gen heit hier be en den und die lo sen En den ver
knüp fen. Ihr Spi on war te te, weil er den Wert sei ner Nach richt 
er fah ren woll te. Na tür lich freu te er sich auf Lob für sei nen Fleiß 
und ei nen Lohn für sei ne Mü hen. Bei des soll te er be kom men.

Den noch schweif ten ihre Ge dan ken, wäh rend sie still durch 
den Ort ging und sich der Woh nung ih res Spi ons nä her te, im
mer wie der zu der Kon fron ta ti on, die ihr be vor stand und die 
sich in der Zu kunft ab spie len wür de, an ei nem Ort, der wo
mög lich weit von den Län dern ent fernt war, durch die sie ge ra
de reis te. Eine Kon fron ta ti on des Wil lens, der ma gi schen Kräf
te und der Schick sa le. Sie und ihre Wi der sa cher wür den um die 
Macht kämp fen, ge nau so, wie sie es sich im mer er träumt hat
te – das Bild brann te in ih ren Ge dan ken wie glü hen de Koh le 
und ent fach te ihre Fan ta sie.

Ihr Spi on war te te auf sie, als sie bei ihm ein trat. »Ge bie te
rin«, be grüß te er sie und ließ sich ge hor sam auf ein Knie nie der.

»Er he be dich«, be fahl sie.
Er rich te te sich auf, hielt nur Blick und Kopf ge senkt.
»Du hast dei ne Sa che gut ge macht. Was du mir ge zeigt hast, 

öff net mir Tü ren, von de nen ich bis her nur ge träumt habe.«
Sie sah, wie er vor Stolz zu strah len be gann und sich die 

Hän de rieb in Er war tung der Be loh nung, die sie ihm nun ge
wiss ge ben wür de. »Dan ke, Ge bie te rin.«
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»Es ist an mir, mich zu be dan ken«, er wi der te sie, griff in ihre 
Robe und zog ei nen Le der beu tel her vor, in dem es ver lo ckend 
klim per te. »Öff ne ihn erst, nach dem ich ge gan gen bin«, sag te 
sie lei se. »Ich wün sche dir Frie den.«

Ohne wei te ren Auf schub ver ließ sie ihn, denn sie hat te ihre 
Auf ga ben bei na he er le digt. Sie ging aus dem Ort hi naus zu der 
ver rot ten den Hüt te, die ih rem Spi on ge hör te, ließ die Vö gel frei 
und schick te sie in den Wild ewald zu rück. Dort wür den sie be
reits in ih rem Un ter schlupf war ten, wenn sie zu rück kehr te. Der 
Spi on brauch te sie nun nicht mehr; dem Beu tel mit Gold hat te 
sie eine win zi ge Schlan ge bei ge fügt, de ren Gift so töd lich war, 
dass schon ein klei ner Rit zer aus reich te. Ihr Spi on wür de nicht 
bis mor gen früh war ten, um die Mün zen zu zäh len; er wür de es 
noch heu te Nacht ma chen. Bis man ihn fand, wäre die Schlan
ge längst ver schwun den eben so wie das Gold. In ei nem Vier tel 
wie dem, in dem der Spi on leb te, wuss te man, dass Tote kein 
Gold mehr brauch ten.

Sie dach te be reits nicht mehr an die An ge le gen heit, als sie 
sich auf den Rück weg zu ih rem Wür ger mach te. Ob wohl sie 
vie le Hel fer hat te und die se über alle Vier Län der ver streut wa
ren, gab sie ihre Spi o ne nicht leicht fer tig auf. Sie be schütz te sie 
so gar, wenn sie so nütz lich und ver läss lich wa ren wie die ser.

Aber selbst der bes te Spi on konn te ent larvt wer den und sie 
ver ra ten, und das durf te sie nicht ris kie ren. Bes ser, ei nen Ver
lust in Kauf zu neh men, als ein off en sicht li ches Ri si ko ein zu
ge hen. Ein Le ben war ein klei ner Preis, wenn es ihr ei nen Vor
teil ih rem ärgs ten Feind ge gen über ver schaff te.

Aber wie soll te sie in den Be sitz der Kar te ge lan gen? Wel che 
List konn te sie ein set zen, die ihr be mer kens wer ter Wi der sa cher 
nicht durch kreu zen wür de?

Ei nen Au gen blick dach te sie da ran, sich die Kar te selbst zu 
ho len. Aber sie Al lar don El es se dil zu steh len, der sie in zwi schen 
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in Hän den hal ten dürf te, im Her zen des El fen lan des, war ein 
zu ge fähr li ches Un ter neh men, um es ohne gründ li che Pla nung 
zu wa gen. Sie konn te ver su chen, sie auf dem Weg zu ih rem Wi
der sa cher ab zu fan gen, aber wie soll te sie he raus fin den, auf wel
chem Wege sie be för dert wur de? Au ßer dem war es da für mög
li cher wei se schon zu spät.

Nein, sie muss te den rich ti gen Au gen blick ab war ten, nach
den ken und ei nen un auff äl li ge ren Weg fin den, um das zu er
lan gen, was sie be gehr te.

Sie er reich te ihr Reit tier, ent fern te die Fes seln und die Hau
be, wäh rend sie es mit ih rer Ma gie ru hig hielt, dann stieg sie 
hin ter dem di cken, ge fie der ten Hals an der Stel le auf, wo die 
Flü gel am Kör per sa ßen, und schon ging es los. Zeit und List 
wür den sie zum Ziel füh ren. Der Wind strich über ihr Ge sicht, 
und der Ge ruch des Wal des wich der rei nen kal ten Nacht luft 
in der Höhe.

Mit Zeit und List und der Macht der Ma gie, die ihr an ge
bo ren war, wür de sie eine gan ze Welt ge win nen.
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Hun ter Predd war von der prag ma ti schen Sor te wie die meis
ten Flug rei ter. Wel che schlech ten oder über ra schen den Kar ten 
das Le ben auch im mer aus teil te, er nahm sie auf, so wür de voll 
er konn te, und mach te sich an die Er le di gung sei ner Auf ga
ben. In die se Ka te go rie fie len auch Rei sen ins In ne re der Vier 
Län der, die sich jen seits des El fen ter ri to ri ums er streck ten. Der 
Ge dan ke an ei nen Flug ins Lan des in ne re be rei te te ihm Un be
ha gen; vor al lem ge fiel es ihm nicht, Orte auf zu su chen, die er 
noch nie ge se hen hat te.

Par anor war ein sol cher Ort.
Er war über rascht, als Al lar don El es se dil ihn bat, die Kar te 

dort hin zu brin gen. Über rascht, weil es an ge mes se ner schien, 
ei nen Land el fen die Rei se für den Kö nig ma chen zu las sen als 
ei nen Rei ter vom Schwin gen horst. Er war ein Mann, der mit 
nichts hin ter dem Berg hielt, und des halb frag te er den Kö nig 
off en he raus nach den Grün den für sei ne Ent schei dung. Der 
El fen kö nig er klär te, der je ni ge, der die Kar te be kom men soll
te, habe viel leicht Fra gen, wel che nur er be ant wor ten kön ne. 
Ein zwei ter Elf wür de ihn auf sei ner Rei se be glei ten, falls er das 
wünsch te – nur, wel chen Sinn er gab das, wenn er dem, was 
Hun ter Predd wuss te, nichts hin zu fü gen konn te?

Es war ganz ein fach. Die Kar te muss te zu ei ner be stimm ten 
Per son ge bracht wer den, die sie un ter su chen wür de. Hun ter 
soll te au ßer dem Al lar don El es se dils res pekt vol le Grü ße über
brin gen so wie sei ne Bit te, der Emp fän ger der Kar te möge nach 
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Ar bor lon kom men und dem El fen kö nig da bei hel fen, die Wör
ter und die Zei chen der Kar te zu über set zen.

Na tür lich gab es ei nen Ha ken an der Sa che. Hun ter Predd 
war das klar, er war ja kein Dumm kopf. Der El fen kö nig hob 
ihn sich bis zum Schluss auf. Die Per son, der der Flug rei ter 
die Kar te aus hän di gen soll te, war der Dru i de na mens Wal ker, 
und das Ziel des Rei ters war der Keep des Dru i den in Par anor.

Wal ker. So gar Hun ter Predd, der sel ten die Küs te der Blau en 
Spal te ver ließ, hat te von ihm ge hört. An geb lich war er der letz
te Dru i de. Er war eine düs te re Fi gur in der Ge schich te der Vier 
Län der, und man er zähl te sich, er lebe be reits hun dert fünf zig 
Jah re und sei im mer noch jung. In den Zei ten von Wren El es
se dil hat te er ge gen die Schat ten we sen ge kämpft. Da nach war 
er für ei ni ge Jahr zehn te ver schwun den und vor etwa drei ßig 
Jah ren wie der auf ge taucht. Der Rest des sen, was der Flug rei
ter über ihn wuss te, lag noch mehr im Dunst. Es gab Ge rüch
te, de nen zu fol ge Wal ker ein Zau be rer war, der über ge wal ti ge 
ma gi sche Kräf te ver füg te. An geb lich hat te er ver sucht, ei nen 
Kon vent ab zu hal ten, und war da mit ge schei tert. Au ßer dem 
hieß es, er wan de re noch im mer durch die Vier Län der und 
samm le Wis sen und wer be Jün ger an. Je der fürch te te ihn und 
miss trau te ihm.

Nur Al lar don El es se dil nicht, wie es schien, der da rauf be
stand, dass Angst und Miss trau en un ge recht fer tigt sei en. Wal
ker wäre ein His to ri ker und Aka de mi ker, er klär te er, und be sit ze 
vor al lem viel leicht als Ein zi ger die Fä hig keit, die Zeich nun gen 
und Wör ter auf die ser Kar te zu ent ziff ern.

Nach dem Hun ter Predd kurz da rü ber nach ge dacht hat te, 
über nahm er die Auf ga be, al ler dings nicht aus Pficht ge fühl 
oder Sor ge; sei ne Ge füh le für den El fen kö nig grenz ten an Des
in te res se. Er über nahm sie nur des we gen, weil der Kö nig ihm 
ver spro chen hat te, als Be loh nung für sei ne Mü hen wür de eine 
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