


Unterwegs trifft Tris auch auf Kiara, die
Tochter des Königs Donelan von Isencroft,
die auf eine gefährliche Initiationsreise
gegangen ist, um der vor langer Zeit
eingegangenen Verlobung mit König Jared
von Margolan zu entgehen. Kiara glaubt,
dass Arontala hinter dem Fluch steckt, der
ihren Vater langsam umbringt. Sie schließt
sich der Sache von Tris an. Die Truppen des
margolanischen Königs dicht auf den
Fersen, finden sie schließlich Unterschlupf
in der legendären Bibliothek von Westmark.
Die Bibliothek ist ein Aufbewahrungsort
uralter magischer Weisheit und steht unter
der Aufsicht des exzentrischen Wächters
Royster. In Westmark beginnt auch Tris’
Training mit den Schwestern, einer
zurückgezogen lebenden Gruppe mächtiger
Zauberinnen.



Tris lernt von der Schwesternschaft,
dass Arontala den Orb, in dem Bava K’aa
einst die Seele des Obsidiankönigs – eines
dunklen und mächtigen Seelenrufers, der
die Winterkönigreiche in den
schicksalhaften Magierkriegen fünfzig
Jahre zuvor nahezu zerstörte – gefangen
hatte. Arontala plant, den Geist des
Obsidiankönigs in der Nacht der
Sommersonnenwende, dem Hagedornmond,
freizulassen und ihm zu erlauben, in ihn zu
fahren – und so dem uralten Bösen wieder
einen Körper zu geben und Jareds Macht
über Margolan und das ganze Gebiet der
Winterkönigreiche zu zementieren.

Trotz aller Gefahren verlieben sich Tris
und Kiara ineinander. Sie verlassen die
Sicherheit der Westmark, damit Tris seine
magische Ausbildung bei der
Schwesternschaft fortsetzen kann, doch sie



werden von margolanischen Attentätern
angegriffen. Kaum haben sie sich aus
einem Hinterhalt frei gekämpft, werden sie
auch schon von den Soldaten des Königs
Staden von Fahnlehen gefangen
genommen. In der Überzeugung, sofort in
Ketten zu Jared zurückgebracht zu werden,
entdecken Tris und die anderen, dass ihre
Gefangennahme Stadens Art und Weise war,
sie sicher an seinen Hof zu bringen, wo
Soterius und Harrtuck bereits das
Vertrauen des Königs gewonnen haben.
Berry, Stadens Tochter Berwyn, hatte ihren
Vater überredet, Tris’ Sache zu
unterstützen. Der anbrechende letzte Monat
des Jahres beginnt für Tris im Exil. Er ringt
darum, die machtvolle Geistmagie zu
beherrschen, die gleichzeitig die Gefahr
birgt, ihn zu zerstören. Tris muss einen Weg
finden, den Thron von Jared



zurückzugewinnen und Arontala zu
besiegen – um Margolan zu befreien und
die dunkle Magie des Obsidiankönigs
daran zu hindern, sich wieder zu
manifestieren.



KAPITEL EINS

MARTRIS DRAYKE, MARGOLANS Prinz im
Exil, schrak auf, als die Tür des Kriegersaales
sich öffnete und König Staden von Fahnlehen
in die Ratskammer schritt.

»Heute reden wir von Krieg«, sagte
Staden, als die Versammelten sich ehrerbietig
erhoben. Er war mit einem Mann
hereingekommen, der sehr steif wirkte und
dessen militärische Haltung seine Aufgabe
deutlich machte. Ebenso war ein nervöser
Mann beim König, dessen Augen ständig über
den gesamten Raum schweiften.
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