


haben, mit der wir ihre Gespräche im
Park belauschen konnten. Wir brauchen
wieder einen Zugang! Ich habe Gryphon
Manor viele Nächte lang beobachtet, um
eine Schwachstelle zu finden, die wir für
unseren Kriegszug nützen könnten.«

»Es ist nicht dein Krieg. Du bist keiner
von uns. Du gehörst nicht zu den
Wanderern«, blaffte sein Vater.

Es war nur ein kurzes Flackern in
Williams Augen, das verriet, wie sehr
ihn die Worte trafen. Seine Stimme blieb
so kühl wie die des Duke.

»Nein, ich bin nur ein normaler
Mensch. Du hättest bei der Auswahl
meiner Mutter sorgsamer sein müssen,
wenn du vorhattest, deine unsterbliche



Magie weiterzugeben.«
»Ja, das hätte ich wohl«, stimmte ihm

der Vater zu. »Also, was haben deine
Beobachtungen ergeben, das so wichtig
sein könnte, dass du mit deinem Wagen
gleich bis nach Schottland rast?«

»Die Ländereien von Gryphon Manor
sind von einer hohen Mauer mit einem
magischen Schutzwall umgeben, der
keinen Unbefugten einlässt, und es gibt
nur ein Tor, das bewacht und ebenfalls
magisch verschlossen ist«, berichtete
William.

»Das ist mir bekannt«, gab der Duke
unwillig zurück.

»Bisher glaubte ich, der Schutz sei
lückenlos, doch vergangene Nacht habe



ich etwas Interessantes beobachtet.«
Winston Campbell seufzte nur und

verschränkte die Arme vor der Brust. Er
war diese Unterhaltung leid, die seiner
Meinung nach zu nichts führte.

»Gestern Nacht haben zwei
Nachtmahre das Refugium der Lady
verlassen, doch nicht durch das Tor. Sie
wählten dazu eine Mauerecke im Park
zwischen zwei alten Eichen, die vielleicht
den Schutzwall anfällig machen. Eichen
sind voller Magie.«

Der Duke nickte. »Das ist richtig,
dennoch kann ich deiner Annahme nicht
folgen. Die Nachtmahre können den
Schutzwall passieren.«

William nickte. »Ja, durchaus, doch



sicher nicht unbemerkt. Und ich hatte
den Eindruck, dass diesen beiden daran
gelegen war, unauffällig zu
verschwinden. Ich glaube, dass die Lady
ihnen untersagt hat, Gryphon Manor zu
verlassen.«

Nun runzelte Winston Campbell die
Stirn. »Warum sollte sie so etwas tun?
Sind nicht nur die Männer, die sie
versklavt hat, dort eingesperrt?«

»Ich denke, sie will mit allen Mitteln
verhindern, dass wir von ihren Gästen
erfahren.«

Der Duke seufzte, verschaffte seinem
Sohn die Befriedigung zu hoffen, er habe
sein Interesse geweckt. »Was für Gäste?«

William holte tief Luft, ehe er fortfuhr.



»Ich sah zwei Nachtmahre. Eine dunkel,
die andere blond und noch sehr jung. Es
erübrigt sich vermutlich zu sagen, dass
sie überirdisch schön und äußerst
verführerisch waren.«

Der Duke schnaubte abfällig.
»Die Blonde kannte ich nicht, doch die

Dunkle habe ich früher schon einmal
gesehen. Der Butler nannte sie Raika!«

Winston Campbell gönnte seinem
Sohn den Triumph, zusammenzuzucken.

»Das ist nicht möglich!«
»Und die andere war …«, fuhr William

mit einem grimmigen Lächeln fort, »…
wenn ich der Beschreibung deines neuen
Attendants Glauben schenken soll, keine
andere als Lucy, die Schwester der


