


Sie lächelte. »Vielleicht.«
»Du bist jedenfalls ein Mädchen,

das seinen eigenen Kopf hat. Aber
das ist höchst unmädchenhaft.«

»Natürlich frage ich mich, was
aus uns werden soll«, fuhr sie mit
ernsterer Stimme fort. »Wir müssen
Fürst Vladislav finden, den Sohn
von Isobels Paten, und ihn um Hilfe
bitten, das Schloss und die
Ländereien von Isobels Bruder
zurückzuerobern. Aber was, wenn
er uns seine Hilfe verweigert? Was
tun wir dann? Wie soll sie je in ihre
Heimat zurückkehren? Ich sage dir,
Freize, ob sie in Luca verliebt ist
oder nicht, ist im Augenblick



unsere geringste Sorge.«
Vor ihnen warf Isobel den Kopf in

den Nacken und lachte über einen
Scherz, den Luca ihr zugeraunt
hatte.

»O ja, sie scheint wirklich ganz
krank vor Sorge zu sein«, bemerkte
Freize.

»Wir sind glücklich, inshallah«,
erwiderte Ishraq. »Ihr Herz ist
leichter als in den ersten Monaten
nach dem Tod ihres Vaters. Und
wenn, wie dein Papst behauptet,
tatsächlich das Ende der Welt
bevorsteht, sollten wir uns lieber
unseres Lebens freuen, statt uns
um die Zukunft zu sorgen.«



Das fünfte Mitglied ihres
Grüppchens, Bruder Peter, lenkte
sein Pferd neben sie. »Wir werden
die Hafenstadt Piccolo bei
Sonnenuntergang erreichen«,
sagte er. »Bruder Luca sollte nicht
neben Fräulein Isobel reiten. Ihre
Vertrautheit wirkt …« Er suchte
nach dem richtigen Wort.

»Natürlich?«, schlug Ishraq vor.
»Unbeschwert«, fügte Freize

hinzu.
»Unschicklich«, fuhr Bruder

Peter ihnen über den Mund.
»Vergesst nicht, dass Bruder Luca
sein Leben der Kirche geweiht
hat.« Er wandte sich an Ishraq.



»Deine Herrin sollte neben dir
reiten, den Blick sittsam gesenkt,
ihr solltet nur das Nötigste
miteinander besprechen, und das
leise. Bruder Luca sollte allein
reiten und beten oder sich mit mir
über ernsthafte Angelegenheiten
unterhalten. Außerdem gibt es eine
neue Anweisung.«

Bei diesen Worten schlug Freize
sich gegen die Stirn. »Die
geheimnisvollen Anweisungen!«,
rief er aus. »Immer, wenn wir
gerade gemütlich reiten, ein
freundliches Gasthaus vor uns
haben und vielleicht ein paar
müßige Tage, in denen die Pferde



ausruhen können, packt er seine
versiegelten Anweisungen aus, und
wir müssen Gott weiß was
ermitteln!«

»Wir haben eine Mission«,
entgegnete Bruder Peter
gemessen. »Ich muss die
versiegelten Anweisungen öffnen,
wenn der richtige Zeitpunkt
gekommen ist. Selbstverständlich
müssen wir ermitteln. Der Sinn
dieser Reise besteht nicht darin,
von einem schönen Gasthaus zum
nächsten zu reiten und
Frauenzimmer aufzugabeln – auch
wenn manche das denken. Nein,
wir sollen die Vorzeichen der
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