


mir nachstellen. Ich bezahle den
Preis für ihre Schwäche, ihre
Feigheit.«

»Deine Mutter war jung, arm und
unwissend. Sie musste den Tod
Dutzender Männer mit ansehen
und wie eine Mutter mit Kind
abgeschlachtet wurde, und sie ist
selbst nur mit knapper Not
davongekommen. Sie lebte in
ständiger Angst, eines Tages
würde jemand herausfinden, dass
es Zwillinge gab und sie einen
davon gerettet hat.«

»Aber was sie getan hat, war
falsch und gewissenlos«,
entgegnete Miranda bitter. »Und
am schlimmsten ist, dass sie die



Sünde nicht mit ins Grab
genommen hat. Sie musste sie mir
anvertrauen, mich dazu
verpflichten, ihre Fehler
wiedergutzumachen. Sie hätte …«

Mercy blieb plötzlich stehen und
zog Miranda am Arm.

»Schatz, wir müssen …« Miranda
sah Mercys Gesicht und blieb
ebenfalls stehen. Mercy blickte
unverwandt in Richtung einer
großen steinernen Brücke, zu der
die Straße sich absenkte. Der
schwache Schein der ersten
Morgendämmerung fiel auf ihr
Gesicht. Sie hatte Angst.

»Da vorne ist Licht«, sagte
Arcadius.



»Ist das …?«, setzte Miranda an.
Er schüttelte den Kopf. »Es

handelt sich um ein Lagerfeuer –
oder, wie es aussieht, mehrere.
Vermutlich andere Flüchtlinge.
Wir können zu ihnen stoßen, es
würde das Reisen vereinfachen.
Wenn ich es richtig sehe, lagern
sie am anderen Ufer des Galewyr.
Ich hatte keine Ahnung, dass wir
schon so weit gekommen sind.
Kein Wunder bin ich erschöpft.«

Sie gingen weiter.
»Na also«, sagte Miranda zu dem

Mädchen. »Siehst du? Unser
Problem hat sich schon gelöst.
Vielleicht haben die Flüchtlinge
sogar ein Fuhrwerk, auf dem ein



alter Mann fahren kann.«
Arcadius lächelte ein wenig

gequält. »Immerhin eine schöne
Aussicht.«

»Wir werden …«
Das Mädchen drückte Mirandas

Hand und blieb erneut stehen. Auf
der Straße kamen ihnen Reiter
entgegen. Die Pferde schnaubten
weiße Wolken und ihre Hufe
klapperten in den vereisten
Fahrrinnen. Die Reiter waren in
dunkle Mäntel gehüllt. Sie hatten
Kapuzen auf und Schals um die
Köpfe geschlungen, deshalb war
von ihren Gesichtern nicht viel zu
sehen. Nur eines stand fest – es
handelte sich ausschließlich um



Männer. Miranda zählte drei. Sie
kamen von Süden, aber nicht aus
der Richtung der Lagerfeuer.
Demnach waren sie keine
Flüchtlinge.

»Was glaubt Ihr?«, fragte
Miranda. »Wegelagerer?«

Der Professor schüttelte den
Kopf.

»Was sollen wir tun?«
»Vielleicht brauchen wir gar

nichts zu tun. Wenn wir Glück
haben, sind es nur brave Leute, die
uns zu Hilfe kommen. Wenn
nicht …« Er klopfte grimmig auf
seine Tasche. »Dann gehst du zu
den Lagerfeuern und bittest dort
um ein Nachtlager und Schutz.


