gutaussehend und legte für einen
M a u r a w a n außergewöhnlich
großes
Augenmerk auf seine Kleidung. Cullayn
hingegen wirkte abgerissen. Seine
knielangen, weichen Lederstiefel waren
mehrfach geflickt. Die linke Sohle hatte
sich halb gelöst und wurde von
Lederriemen gehalten, die um den Stiefel
gewickelt waren. Er trug einen
Lendenschurz undefinierbarer, dunkler
Farbe, dazu eine speckige Lederweste mit
etlichen aufgenähten Taschen. Sein weiter
Kapuzenumhang war so oft gewaschen,
dass die ehemals dunkelgrüne Farbe zu
einem scheckigen Muster zwischen Grün
und Grau verkommen war. Doch was
zählten solche Äußerlichkeiten schon,
wenn man ohnehin die meiste Zeit mit dem
Wald verschmolz. Nandalee kannte keinen

anderen Elfen, der es Cullayn darin
gleichtun konnte. Vielleicht wob der
Maurawan unbewusst Magie? Vielleicht
hatte es mit seinem entstellten Gesicht zu
tun? Er wollte schon seit Langem nicht
gesehen werden. Und er hatte einen guten
Grund dazu.
»Folgen wir den Zwergen«, entschied sie.
Seit sie auf dem Berg waren, hatten sie
zwei Mal Holzfäller beobachtet. Ansonsten
war es ruhig.
Cullayn nickte. Kaum einen Herzschlag
später war er wieder in den Schatten
verschwunden.
Nandalee nahm erneut Witterung auf.
Cullayn schien keinen eigenen Geruch zu
haben. Ihn konnte sie hier nicht
wahrnehmen. Er roch wie der Wald. Er war
der Wald, dachte sie und lächelte. Ganz

anders als die Zwerge. Ob die Zwerge
etwas ahnten? Wussten sie, dass Elfen
hier waren? Nandalee stieg über einen
zersplitterten Ast hinweg. Der Wald hier
auf dem Berg war nicht gesund. Es gab zu
viele Fichten und Kiefern. Wahrscheinlich
hatten die Zwerge die schnell wachsenden
Bäume gepflanzt, um den Holzbedarf ihrer
Stadt zu stillen, die tief verborgen im Berg
lag.
Unvermittelt entdeckte Nandalee die
Fährte der Zwerge. Abdrücke der plumpen,
großen Füße in dem Teppich aus
Kiefernnadeln, der den Waldboden
bedeckte. Mit einem Schaudern dachte sie
an die Zeit zurück, in der sie selbst in
einem Zwergenkörper gefangen gewesen
war. Wie eine Betrunkene war sie kurz
nach der Verwandlung durch die Tunnel der

Tiefen Stadt getaumelt. Der Gedanke an
den ungelenken, gedrungenen Körper
erfüllte sie mit Schrecken. Sie dachte an all
die Monde, die sie in der Pyramide im
Jadegarten gefangen gewesen war.
Lebendig begraben!
Nandalee hob den Blick zu den
Fichtenwipfeln, die sich sanft im Wind
wiegten. Sie lauschte dem Lied der Bäume,
atmete den Duft des Harzes. Der Gestank
nach den verschwitzten Kleidern der
Zwerge war kaum noch wahrzunehmen,
ganz als wolle der Wald selbst die
Erinnerung an sie tilgen.
Nandalee folgte weiter der Spur. Man
hätte blind sein müssen, um sie zu
verfehlen. Zwergen nachzustellen war
keine Herausforderung, dachte sie mit
einem Anflug von Ärger. Selbst ihre

Freundin Bidayn würde diese Fährte nicht
verlieren, obwohl sie in der Wildnis hilflos
wie ein Kind war. Bidayn hatte Nandalee
überrascht, als sie sich für diese Mission
freiwillig gemeldet hatte. Nachdem sie auf
Nangog verletzt worden war, hätte
Nandalee nicht erwartet, dass die
Zauberweberin sich so bald wieder in
Gefahr begeben würde. Bidayn war …
Nandalee verharrte. Etwas stimmte nicht.
Da war etwas im Dunkel. Dicht vor ihrem
Gesicht. Mondlicht hatte sich daran
gebrochen. Ein Faden, fein wie
Spinnweben. Doch er war schwarz wie die
Nacht.
Sie duckte sich. Witterte. Der Harzgeruch
überlagerte alle anderen Düfte. Zu stark,
selbst für einen Fichtenhain! Nandalee
schloss die Augen und konzentrierte sich

