


Platz des Imperiums. Die Decken,
in die sie sich wegen der Kälte
gemummt hatten, waren
schneebedeckt und ließen sie
aussehen wie Gespenster. Obwohl
sie alle verfügbaren Kleider
angezogen hatten, waren sie nur
unzureichend für die winterlichen
Straßen gerüstet, von den
Bergpässen zwischen Rehagen und
Aquesta ganz zu schweigen. Der
Schneesturm, der die ganze
vergangene Nacht getobt hatte,
hatte ihre Not noch verschlimmert.
Sie hielten die Pferde an und
Hadrian blies in seine
aneinandergelegten Hände, um sie
zu wärmen. Sie besaßen beide



keine Handschuhe. Hadrian hatte
seine Hände in Lappen gewickelt,
die er von seiner Decke abgerissen
hatte, Royce hatte sie in die
schützenden Ärmel gezogen. Doch
der Anblick der Ärmel ohne Hände
war ihm unangenehm. Er fühlte
sich an Esrahaddon erinnert.
Royce und Hadrian hatten bei der
Durchreise durch Rehagen von
Esrahaddons Ermordung erfahren.
Der alte Zauberer war für immer
zum Schweigen gebracht worden.

Sie hatten sich Handschuhe
beschaffen wollen, aber bei ihrer
Ankunft in Rehagen auf
Flugblättern von der
bevorstehenden Hinrichtung



Degan Gaunts gelesen. Der
Anführer der Nationalisten sollte
im Rahmen der Feierlichkeiten zu
Wintertid öffentlich in der
imperialen Hauptstadt Aquesta
verbrannt werden. Hadrian und
Royce hatten auf der Suche nach
Gaunt viele Monate auf See und im
unwegsamen Dschungel verbracht.
Seinen Aufenthaltsort jetzt an
jeder Schenke der Stadt
angeschlagen zu sehen,
verursachte ihnen deshalb sehr
gemischte Gefühle. Aus Angst, zu
spät zu kommen, waren sie am
folgenden Morgen deshalb in aller
Frühe aufgebrochen, lange bevor
die Läden öffneten.



Royce wickelte seinen Schal vom
Hals, setzte die Kapuze ab und sah
sich um. Der verschneite Palast
nahm die gesamte Südseite des
Platzes ein, die anderen Seiten
waren von Läden gesäumt.
Kürschner hatten pelzbesetzte
Mäntel und Hüte in ihren
Schaufenstern ausgestellt,
Schuhmacher sprachen vor ihren
Läden Passanten an und erboten
sich, ihre Stiefel einzufetten.
Bäcker lockten die Reisenden mit
wie Schneeflocken geformten
Plätzchen und Gebäck, das mit
Puderzucker bestreut war. In
Ankündigung der bevorstehenden
Festlichkeiten wehten überall



bunte Fahnen.
Royce war gerade abgestiegen,

da kam ein Junge auf ihn zu. »Darf
ich Euch die Pferde abnehmen,
meine Herren? Pro Nacht im Stall
wäre das nur ein Silbertaler pro
Pferd. Ich bürste sie persönlich ab
und sorge dafür, dass sie guten
Hafer bekommen.«

Hadrian stieg ebenfalls ab, schob
die Kapuze zurück und lächelte
den Jungen an. »Singst du ihnen
abends auch noch ein Schlaflied?«

»Selbstverständlich, mein Herr«,
antwortete der Junge schlagfertig.
»Das kostet zwar zwei
Kupferpfennige mehr, aber ich
habe wirklich eine sehr schöne


