Wölfen die Grenze zu den Frostlanden, dem
Streifgebiet der gefürchteten Clanlosen. In
der Blutwache war er einfach „der Pfeifer“,
ein geachteter Wolf. Niemand beschimpfte
oder misshandelte ihn. Er war sogar zum
Leutnant aufgestiegen, dem zweithöchsten
Rang der Blutwache.
Der
Pfeifer
hatte
gerade
eine
Doppelschicht hinter sich und war
hundemüde. Trotzdem konnte er nicht
schlafen. Er vermisste seine Freunde, nicht
nur Faolan, sondern auch Edme und Faolans
Schwestern. Langsam trottete er durch die
geräumige Höhle und sog die letzten
Überreste der Duftspuren ein, die seine
Freunde in ihrer gemeinsamen Zeit
hinterlassen hatten. Endlich hatte er sich satt
geschnüffelt und sein Blick fiel auf die

Bilder an den Wänden. Er lief durch Gänge,
die er vorher nie gesehen hatte, bis ihn eine
Zeichnung besonders anzog. Sie zeigte einen
Byrrgis, eine Jagdformation, die nach Osten
glitt, mit einem gebrechlichen alten Wolf an
der Spitze.
Das Bild hatte etwas Urtümliches,
Majestätisches, das den Pfeifer zutiefst
berührte. Als stünde er am Schnittpunkt
zweier Welten und zweier Geschichten.
Geschichten, die ihn in ihren Bann zogen, ihn
ganz und gar einhüllten. Zum ersten Mal
fühlte er sich gebunden, vom Clangeruch
umfangen. Nur war das hier nicht der Geruch
der MacDuncan, sondern der ferne, uralte
Geruch längst vergangener Clans und Wesen
aus grauer Vorzeit.
Der Pfeifer folgte den Bildern zu einem

Durchgang, den er noch nie bemerkt hatte.
Die Glimmerplättchen im Gestein waren die
einzige Lichtquelle hier, aber er konnte die
Einritzungen in den Wänden dunkel erkennen.
Es war ein großes Bild und er musste
zurückweichen, um die Szene als Ganzes zu
erfassen. Er entdeckte ein Geschöpf mit
Flügeln, eine Hoole, wie Eulen in der alten
Wolfssprache genannt wurden. Die Eule
schwebte über einem Berg, der sich jedoch
bei näherer Betrachtung als Bär entpuppte.
Ein riesiger Grizzlybär, der sich zum
Schlafen eingerollt und die Schnauze unter
den Vorderpfoten vergraben hatte.
Im Geist des Pfeifers blitzte etwas auf.
Obwohl der Kopf teilweise verdeckt war,
hatte der Bär etwas Vertrautes. Der Wolf
schloss einen Moment die Augen und suchte

in seiner Erinnerung.
Plötzlich ging ein Ruck durch die Höhle,
der Boden brach auf und wirbelte den Pfeifer
durch die Luft. Die Glimmerplättchen
glitzerten vor seinen Augen wie Sternbilder,
die vom Himmel schwebten.
Die Sternenleiter steigt herunter, aber
ich kann nicht hinaufklettern. Meine Beine
stecken fest. Skaarsgard, hilf mir! Hilf mir!
Dann wurde es dunkel um ihn.

Die zugefrorene Meeresbucht hatte sich in
ein Chaos aus krachenden Wellen und
Eistrümmern verwandelt.
Das Eis muss in dem Erdbeben geborsten
sein, dachte Faolan, während er über eine
glitzernde Platte schlitterte. Mit aller Kraft
bohrte er seine Klauen hinein, um sich
festzuklammern, und spähte verzweifelt über
die reißenden Fluten.
„Mairie! Dearlea!“, heulte er aus vollem
Hals, um das Krachen der Eisplatten und das
Donnern der Erde zu übertönen.

