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die ersten Reihen im Fluge. Doch das Feuer
ging wieder aus und die nachrückenden
Dschinn hielten unbeirrt auf die Stadt zu.
Das war das Zeichen für die Verteidiger.
Hunderte Kobolde und Foliot erhoben sich
von den Mauern und schleuderten den
heranfliegenden Horden unter blechernem
Geschrei Detonationen entgegen. Die
Angreifer vergalten es ihnen mit gleicher
Münze. Inferno- und Flutzauber prallten
aufeinander und vor den grellen Explosionen
tanzten taumelnde Schatten. Dahinter gingen
die Außenbezirke Prags in Flammen auf, und
unter uns rückten die vordersten Horla gegen
das Tor vor und versuchten, die robusten
Bindezauber zu knacken, mit denen ich die
Mauerfundamente gesichert hatte.
Ich spreizte die Flügel und schickte mich
an, mich ins Getümmel zu stürzen. Neben mir
blies sich der Frosch auf und quakte trotzig.

Da schoss urplötzlich ein spiralförmiger
Kraftblitz aus dem Stab des Zauberers auf
dem fernen Hügel, zischte in hohem Bogen
über den Himmel und krachte direkt
unterhalb der Brustwehr in den Torturm.
Unser Schutzschild wurde zerfetzt wie
Seidenpapier, Stein und Mörtel spritzten auf,
dann sackte das Turmdach zusammen. Ich
wurde hoch in die Luft gewirbelt…
…und wäre beinahe auf dem Erdboden
aufgeschlagen, landete aber stattdessen in
einer Wagenladung Heuballen, die man noch
vor der Belagerung in die Stadt gebracht
hatte. Über mir stand die Holzkonstruktion
des Turms in Flammen. Von den Wachen war
nichts mehr zu sehen. Kobolde und Dschinn
schwirrten kopflos umher und beschossen
einander mit magischen Blitzen. Lodernde
Leichen fielen vom Himmel und setzten
Dächer in Brand. Aus den umliegenden

Häusern kamen schreiend Frauen und Kinder
gelaufen. Das Strachovtor erbebte unter dem
Ansturm der Horla-Dreizacke. Es würde nicht
mehr lange standhalten.
Die Verteidiger brauchten dringend
meine Hilfe. Voller Tatendurst befreite ich
mich aus dem Heu.
»Wenn du dir irgendwann mal den letzten
Halm aus dem Lendenschurz gezupft hast,
Bartimäus«, sagte jemand ironisch, »könnten
wir dich oben auf der Burg gebrauchen.«
Der falkenköpfige Krieger blickte auf.
»Ach… hallo, Queezle.«
Mitten auf der Straße saß eine anmutige
Leopardin und musterte mich mit
smaragdgrünen Augen. Sie erhob sich lässig,
trottete ein paar Schritte zur Seite und ließ
sich wieder nieder. Wo sie eben noch
gehockt hatte, platschte ein brennender
Pechklumpen aufs Pflaster und hinterließ

einen qualmenden Krater. »Ganz schön was
los hier«, bemerkte sie.
»Ja. Da ist nicht mehr viel zu machen.«
Ich sprang von meinem Heuwagen.
»Sieht aus, als könnten die Bindezauber in
der Mauer jeden Augenblick brechen«, sagte
die Leopardin mit einem Seitenblick auf das
bebende Tor. »Ziemlicher Pfusch. Möchte
bloß wissen, welcher Dschinn dafür
verantwortlich ist.«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich. »Was
hast du vorhin gemeint… hat unser Herr uns
gerufen?«
Die Leopardin nickte. »Beeil dich lieber,
sonst verpasst er uns noch den Stichel. Wir
gehen zu Fuß, der Himmel ist zu unruhig.«
»Geh du vor.«
Ich wechselte die Gestalt und wurde ein
Panter, schwarz wie die tiefste Nacht. Wir

liefen zum Hradschinplatz. Die engen
Gassen, in die wir einbogen, waren unbelebt,
denn wir mieden jene Straßen, wo sich die
von Panik ergriffenen Menschen drängten
wie Vieh. Das Feuer griff auf immer mehr
Gebäude über, Giebel stürzten ein,
Häuserwände fielen zusammen. Um die
Dächer tanzten kleine Kobolde und
schwenkten Funken in den Händen.
In der Burg selbst standen die
kaiserlichen Lakaien in dem von flackernden
Laternen beleuchteten Hof und luden wahllos
Möbelstücke auf Wagen; dazwischen mühten
sich Stallknechte, die Pferde anzuschirren.
Der Himmel über der Stadt war mit bunten
Lichtfontänen gesprenkelt. Vom fernen
Strachovkloster war das dumpfe Rumsen von
Explosionen zu vernehmen. Wir schlüpften
ungehindert durch den Haupteingang.
»Will der Kaiser etwa fliehen?«, keuchte

