


wurde, nur weil sie selbst mit ihrem Besuch
bis zum nächsten, sicheren Morgen wartete.
Es kam nicht selten vor, dass Säuglinge wie
dieser misshandelt, verstümmelt und dann an
einen Bettler oder ein Freudenhaus verkauft
wurde. Skrupellose Mitmenschen stachen
ihnen einfach ein Auge aus oder brachen
ihnen die Glieder. Nein, Temperance hatte
wirklich keine Wahl gehabt. Sie musste das
Kind vor dem nächsten Morgen retten.

Dennoch würde es ihr besser gehen, wenn
sie das Waisenhaus endlich erreichten.

Sie bogen in eine enge Gasse ein. Die
baufälligen Häuser zu beiden Seiten neigten
sich bedrohlich. Nell musste hinter
Temperance gehen, um die Wände des
Hauses nicht zu streifen. Eine dürre Katze
drückte sich an ihnen vorbei, und schon
durchdrang ein gellender Schrei die Stille.

Temperance zögerte.



„Da vorne ist jemand“, flüsterte Nell. Sie
hörten Kampfgeräusche und dann plötzlich
einen weiteren gellenden Schrei.

Temperance schluckte. Sie saßen in der
Falle. Vor ihnen lag kein weiterer Abzweig.
Sie konnten entweder weitergehen oder
umkehren, was einen gefährlichen Umweg
von zwanzig Minuten bedeuten würde.

Doch die Nacht war kalt, und diese Kälte
war gefährlich für den Säugling.

„Bleib in meiner Nähe“, flüsterte sie Nell
zu.

„Ich klebe an Ihren Fersen“, murmelte
Nell.

Temperance drückte den Rücken durch und
hielt die Pistole mit fester Hand. Ihr jüngerer
Bruder Winter hatte ihr erklärt, dass sie damit
zielen und abdrücken musste. So schwer
konnte es also nicht sein. Das Licht ihrer
Laterne beleuchtete ihren Weg, als sie einen



weiteren verwinkelten Hof betraten. Sie blieb
für einen Augenblick stehen.

Im Schein der Laterne erkannte sie einen
Mann, der am Boden lag. An seinem Kopf
klaffte eine blutende Wunde. Doch
Temperance erstarrte aus einem ganz anderen
Grund. Mord und Totschlag waren in dieser
Gegend Londons nichts Ungewöhnliches.
Doch der Mann, der über dem am Boden
Liegenden kauerte, war es schon. Er trug
einen riesigen schwarzen Umhang, der ihn
wie die Schwingen eines riesigen Raubvogels
umgab, und hielt einen langen, schwarzen
Stock in der Hand, dessen Knauf ebenso
silbern glänzte wie sein langes, glattes Haar.
Obwohl sein Gesicht nahezu vollständig im
Dunkeln lag, funkelten seine Augen unter
dem Rand eines schwarzen Dreispitzes
hervor. Temperance spürte den Blick des
Fremden, als würde er sie berühren.



„Der Herr bewahre uns vor allem Übel“,
murmelte Nell ängstlich und zog Temperance
mit sich. „Kommt, rasch!“

Die Frauen rannten über den Hof. Ihre
Schuhe klapperten auf dem Kopfsteinpflaster.
Sie liefen in eine weitere Gasse und ließen
das Verbrechen hinter sich.

„Wer war das, Nell?“, fragte Temperance
atemlos. „Kanntest du ihn?“

Die Gasse mündete in einer breiteren
Straße. Temperance fühlte sich wieder sicher
und entspannte sich ein wenig.

Nell spuckte angewidert aus. Temperance
sah sie fragend an. „Kennst du diesen Mann?“

„Kennen ist wohl zu viel gesagt“, erwiderte
Nell, „aber ich habe ihn schon hier in der
Gegend gesehen. Es ist Lord Caire, doch von
ihm hält man sich besser fern.“

„Und warum?“
Nell schüttelte den Kopf und presste ihre



Lippen fest aufeinander. „Ich sollte mit Euch
nicht über Männer wie ihn reden.“

Temperance ignorierte die rätselhafte
Bemerkung. Sie befanden sich endlich in
einer etwas besseren Gegend. Rechts und
links der Straße befanden sich Geschäfte, die
sogar zu dieser späten Stunde noch
beleuchtet waren.

Temperance bog um eine weitere Ecke in
die Maiden Lane ein und sah bereits das
Waisenhaus. Es war so groß und schlecht
gebaut wie all die anderen Häuser um es
herum auch.

Durch die wenigen engen Fenster fiel
kaum Licht, und an der Tür befand sich auch
kein Schild. Seit Gründung des Hauses vor
fünfzehn Jahren hatte es ihm nie an armen
Kindern gefehlt.

Verlassene und verwaiste Kinder gab es
zuhauf in St Giles.
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