
einzigen	 Kaste,	 die	 immun	 gegen	 die
Sündenseuche	 war,	 hatten	 die	 Krähen	 die
Pflicht,	auf	jedes	Signal	hin	zu	erscheinen.
Und	 als	 Pahs	 Lehrling	 und	 zukünftige

Flügelherrin	 konnte	 sie	 sich	 kein	 weiches
Herz	 leisten.	 Nicht	 einmal	 hier.	 Nicht
einmal	jetzt.
Die	 zwei	 Jungs,	 die	 sie	 heute	 Abend

wegschaffen	mussten,	unterschieden	sich	in
keiner	Weise	 von	 all	 den	 anderen	 Leichen,
bei	 deren	Verbrennung	 Stur	 im	 Laufe	 ihrer
sechzehn	 Lebensjahre	 geholfen	 hatte.	 Da
zählte	 es	 auch	 nicht,	 dass	 unter	 den
Hunderten	 von	 Toten	 kaum	 jemand	 von	 so
hohem	Stand	gewesen	war	wie	diese	beiden.
Da	 zählte	 es	 nicht,	 dass	 man	 die	 Krähen
zuletzt	 vor	 fünfhundert	 Jahren	 in	 den
Königspalast	von	Sabor	befohlen	hatte.



Die	 brennenden	 Blicke	 der	 Krieger	 und
Adeligen	 verrieten	 Stur	 aber,	 dass	 für	 die
Hehren	 Kasten	 an	 diesem	 Abend	 die
Sündenseuche	zählte.
Pah	wusste,	was	er	tat.	Sie	wiederholte	die

Worte	noch	einmal	im	Stillen.
Und	Pah	brauchte	viel	zu	lange.
Stur	 riss	 ihren	 Blick	 von	 der	 Tür	 los	 und

ließ	 ihn	 forschend	 über	 die	 Menschen
gleiten,	 die	 sich	 auf	 den	 Galerien	 entlang
des	königlichen	Quarantänehofes	drängten.
Die	 Suche	 nach	 möglichen	 Unruhestiftern
war	 ihr	 zur	 Gewohnheit	 geworden,	 seit	 sie
einmal	 von	 dem	 wutschnaubenden
Angehörigen	 eines	 Seuchentoten	 verfolgt
worden	 waren.	 Wie	 es	 schien,	 standen
ausschließlich	 Pfauen-Höflinge	 –	 alle	 mit
üppiger	 Trauerbemalung	 und	 Jammermiene



–	 an	 den	 Holzgeländern	 und	 gafften	 aus
sicherer	Entfernung.
Stur	 zog	 unter	 der	 Maske	 eine	 Grimasse,

als	 sie	 das	 übliche	 Getuschel	 hörte:	 »…	 so
eine	 Schande	 …«,	 »…	 sein	 Vater?«	 und	 die
allzu	 vertrauten	 Wörter
»Knochenschröpfer«	 und	 »Knochendiebe.«
Uralte,	 fast	 langweilige	 Beleidigungen,
nichts,	 das	 für	 Ärger	 sorgen	 würde.	 Die
skandalsüchtigen	Pfauen	waren	einfach	nur
wie	 gebannt	 vom	 Anblick	 der	 dreizehn
Krähen,	sie	rechneten	mit	einem	Spektakel.
Ärger	 mit	 den	 Habichten	 war	 da	 um

einiges	 wahrscheinlicher.	 König	 Surimir
bevorzugte	 Kriegshexer	 als	 Palastwachen,
jene	Habicht-Krieger,	die	ebenso	problemlos
Wunden	 heilten,	 wie	 sie	 ihre	 Gegner	 von
innen	 zerfetzten.	 Hochgefährlich	 und,	 da



sie	 sich	 ihrer	 Macht	 bewusst	 waren,	 sehr
leicht	zu	provozieren.
Die	Kriegshexer	hatten	 ihre	Schwertgriffe

fester	 gepackt,	 als	 die	 Krähen	 mit	 ihrem
Karren	 durch	 das	 Tor	 gekommen	 waren.
Und	sie	hatten	sich	seither	nicht	gerührt.
Stur	konnte	in	ihren	starren	Blicken	keine

Trauer	 erkennen.	 Die	 Habichte	 lauerten
auch	 nicht	 auf	 ein	 Spektakel.	 Sondern
darauf,	dass	die	Krähen	patzten.
Sie	ertappte	 sich	dabei,	noch	einen	Faden

zwischen	 den	 Fingern	 zu	 zwirbeln.	 Das
schmerzhafte	Kneifen	im	Bauch	machte	sich
wieder	bemerkbar;	 sie	heftete	den	Blick	auf
die	Tür.	Diese	war	noch	unheilvoll	zu.
Links	 von	 ihr	 eine	 huschende	 Bewegung.

Galgenstrick,	 Pahs	 zweiter	 Lehrling,	 hatte
sich	 neben	 dem	 Karren	 anders	 postiert.



Fackelschein	 flackerte	 über	 seine
Silhouette,	 säumte	 den	 zerschlissenen
Mantel	und	den	langen,	krummen	Schnabel
der	 Maske	 mit	 leuchtendem	 Orange.	 Die
Neigung	 seines	 Kopfes	 verriet,	 dass	 er	 die
Patschuli-Brenner	 beäugte,	 die	 die	 Hütte
umgaben.
Stur	 rümpfte	 die	 Nase.	 Sie	 hatte	 eine

Handvoll	 wilder	 Minze	 in	 den	 Schnabel
ihrer	 Maske	 gestopft,	 um	 sich	 vor	 dem
Gestank	 der	 Sündenseuche	 zu	 schützen.
Verständlich,	 dass	man	 ihn	 auch	 in	 diesem
piekfeinen	 Palast	 übertünchen	wollte.	 Aber
sich	dazu	 für	 Patschuli	 zu	 entscheiden	war
schlichtweg	unverzeihlich.
Galgenstrick	schob	seine	Sandale	 langsam

und	 unverfänglich	 in	 Richtung	 eines
Brenners.


