


schien ihnen besser als der dahergelaufene Igel. Auf diese Weise regierte Calanthe weiterhin
das Land. Wie alle Männer von den Inseln begegnete Eist der Löwin von Cintra mit zu viel
Hochachtung, als dass er sich ihr irgendwie widersetzt hätte, und die Krönung langweilte ihn
bloß. Er legte die Regierung ganz und gar in ihre Hände. Calanthe aber, die sich mit Arzneien
und Elixieren vollstopfte, holte den Gatten Tag und Nacht zu sich ins Bett. Sie wollte bis ans
Ende ihrer Tage regieren. Und wenn als Königinmutter, dann als Mutter eines eigenen
Sohnes. Aber, wie ich schon sagte, wollen ist eins, doch …«

»Du sagtest es schon. Wiederhol dich nicht.«
»Hingegen hatte Prinzessin Pavetta, die Frau des sonderbaren Igels, schon während der

Hochzeitszeremonie ein verdächtig weites Kleid an. Calanthe, die resigniert hatte, änderte die
Pläne. Wenn nicht ihr Sohn, dachte sie, dann sollte es der Sohn Pavettas sein. Aber Pavetta
brachte eine Tochter zur Welt. Der reinste Fluch, nicht wahr? Die Prinzessin konnte jedoch
noch mehr Kinder bekommen. Das heißt, sie hätte welche bekommen können. Doch es
ereignete sich ein rätselhafter Unfall. Sie und dieser merkwürdige Igel kamen bei einem nicht
geklärten Seeunglück ums Leben.«

»Unterstellst du nicht zu viel, Codringher?«
»Ich versuche die Situation zu klären, weiter nichts. Nach Pavettas Tod war Calanthe

gebrochen, aber nicht lange. Ihre letzte Hoffnung war die Enkelin. Pavettas Tochter Cirilla.
Ciri, ein leibhaftiges Teufelchen, das durch die königliche Burg tobte. Für manche ein
Herzchen, weil sie so an Calanthe erinnerte, als diese ein Kind war. Für andere … ein
Wechselbalg, die Tochter eines Ungeheuers namens Igel, auf die zudem noch irgendein Hexer
ein Recht zu haben meinte. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache: Calanthes Mündel,
offensichtlich zur Nachfolgerin ausersehen, geradezu als ihre zweite Verkörperung betrachtet,
das Löwenjunge vom Blute der Löwin, war schon damals nach Ansicht einiger von der
Thronfolge ausgeschlossen. Cirilla war nicht wohlgeboren. Pavetta war eine Mesalliance
eingegangen. Sie hatte das königliche Blut mit dem niederen Blute eines Dahergelaufenen von
unbekannter Herkunft vermischt.«

»Schlau, Codringher. Aber so ist es nicht. Ciris Vater war keineswegs von niederer
Herkunft. Er war ein Kronprinz.«

»Was sagst du da? Davon wusste ich nichts. Von welchem Königreich?«
»Von irgendeinem im Süden … Von Maecht … Ja, es war Maecht.«
»Interessant«, murmelte Codringher. »Maecht ist seit Langem eine Mark von Nilfgaard. Es

gehört zur Provinz Metinna.«
»Aber es ist ein Königreich«, warf Fenn ein. »Dort herrscht ein König.«
»Dort herrscht Emhyr var Emreis«, schnitt ihm Codringher das Wort ab. »Wer immer

dort auf dem Thron sitzt, tut es von Emhyrs Gnaden und nach seinem Willen. Aber wenn wir
schon einmal dabei sind, dann schau nach, wen Emhyr dort zum König gemacht hat. Ich hab’s



vergessen.«
»Ich suche schon.« Der Krüppel drehte die Räder seines Sessels, fuhr quietschend auf ein

Regal zu, nahm ein dickes Pergamentbündel heraus und begann es durchzusehen, wobei er die
gelesenen Seiten auf den Fußboden warf. »Hmm … Aha. Königreich Maecht. Im Wappen
silberne Fische und Kronen im Wechsel im blau und rot gevierten Feld …«

»Pfeif auf die Heraldik, Fenn. Der König, wer ist dort König?«
»Hoët, genannt der Gerechte. Erwählt durch Abstimmung …«
»… Emhyrs von Nilfgaard«, vermutete Codringher in kaltem Ton.
»… vor neun Jahren.«
»Das ist der Falsche«, kalkulierte der Advokat rasch. »Der interessiert uns nicht. Wer war

vor ihm?«
»Momentchen. Aha. Akerspaark. Er ist verstorben …«
»Verstorben an einer schweren Lungenentzündung, nachdem in der Lunge das Stilett

eines Häschers von Emhyr oder dieses Gerechten steckte.« Abermals glänzte Codringher mit
Scharfsinn. »Geralt, weckt besagter Akerspaark bei dir irgendwelche Assoziationen? Könnte
das der Papa von diesem Igel sein?«

»Ja«, sagte der Hexer nach kurzer Überlegung. »Akerspaark. Ich entsinne mich, so hat
Duny seinen Vater genannt.«

»Duny?«
»So hieß er. Er war ein Prinz, Sohn dieses Akerspaarks …«
»Nein«, unterbrach ihn Fenn, den Blick auf die Pergamente geheftet. »Hier sind alle

aufgezählt. Rechtmäßige Söhne: Orm, Gorm, Torm, Horm und González. Rechtmäßige
Töchter: Alia, Valia, Nina, Paulina, Malvina und Argentina …«

»Ich nehme die Vorwürfe gegen Nilfgaard und den Gerechten Hoët zurück«, teilte
Codringher gewichtig mit. »Dieser Akerspaark ist nicht ermordet worden. Er hat sich einfach
zu Tode gebumst. Denn sicherlich hatte er auch noch Bankerte, nicht wahr, Fenn?«

»Hatte er. Jede Menge. Aber einen Duny sehe ich hier nicht.«
»Das hatte ich auch nicht erwartet. Geralt, dein Igel war überhaupt kein Kronprinz. Selbst

wenn ihn tatsächlich irgendwann dieser Beschäler Akerspaark nebenbei gezeugt haben sollte,
trennte ihn vom Recht auf solch einen Titel, abgesehen von Nilfgaard, eine verdammt lange
Reihe rechtmäßiger Orms, Gorms und sonstiger Gonzáleze, jeder mit eigener, sicherlich
zahlreicher Nachkommenschaft. Unter formellen Gesichtspunkten ist Pavetta eine
Mesalliance eingegangen.«

»Und Ciri, das Kind aus dieser Mesalliance, hat kein Recht auf den Thron?«
»Bravo.«
Fenn drehte die Räder des Sessels und quietschte zum Pult hin. »Das ist ein Argument«,

sagte er und hob den großen Kopf. »Lediglich ein Argument. Vergiss nicht, Geralt, wir



kämpfen weder um die Krone für die Fürstentochter Cirilla noch darum, ihr diese Krone zu
entziehen. Aus dem ausgestreuten Gerücht soll folgen, dass man das Mädchen nicht benutzen
kann, um die Hand nach Cintra auszustrecken. Dass es, wenn jemand diesen Versuch
unternimmt, leicht sein wird, ihn zu unterlaufen, infrage zu stellen. Das Mädchen hört auf,
eine wichtige Figur im politischen Spiel zu sein, und wird zu einem unbedeutenden Bauern.
Und dann …«

»Lassen sie sie leben«, beendete Codringher den Satz gleichmütig.
»Wie stark«, erkundigte sich Geralt, »ist dieses Argument in formaler Hinsicht?«
Fenn schaute zu Codringher, dann zu dem Hexer. »Nicht besonders stark«, gab er zu.

»Cirilla ist immer noch Calanthes Blut, wenn auch ein wenig verdünnt. Unter normalen
Umständen wäre sie vielleicht wirklich von der Thronfolge ausgeschlossen worden, doch die
Umstände sind nicht normal. Das Blut der Löwin hat politische Bedeutung …«

»Das Blut …« Geralt rieb sich die Stirn. »Was bedeutet ›ein Kind des Älteren Blutes‹,
Codringher?«

»Ich verstehe nicht. Hat jemand in Bezug auf Cirilla diese Bezeichnung gebraucht?«
»Ja.«
»Wer?«
»Unwichtig. Was bedeutet es?«
»Luned aep Hen Ichaer«, sagte plötzlich Fenn und fuhr vom Pult weg. »Wörtlich wäre es

nicht ›Kind‹, sondern ›Tochter des Älteren Blutes‹. Hmm … Das Ältere Blut … Mir ist diese
Bezeichnung schon untergekommen. Ich erinnere mich nicht genau … Es geht wohl um
irgendeine Elfenweissagung. In manchen Versionen der Prophezeiung von Itlina, in den
älteren, wird, glaube ich, das Ältere Blut der Elfen erwähnt, oder das Aen Hen Ichaer. Aber
wir haben hier nicht den vollständigen Text dieser Weissagung. Man müsste sich an die Elfen
wenden …«

»Lassen wir das«, unterbrach ihn Codringher kalt. »Nicht zu viele Probleme, Fenn, nicht
zu viele Fliegen mit einer Klappe, nicht zu viele Weissagungen und Geheimnisse. Wir danken
dir fürs Erste. Mach’s gut, viel Erfolg bei der Arbeit. Geralt, erlaube. Wir gehen zurück ins
Büro.«

»Zu wenig, nicht wahr?«, vergewisserte sich der Hexer, sobald sie zurück waren und Platz
genommen hatten, der Advokat hinter dem Schreibtisch, er ihm gegenüber. »Das Honorar ist
zu niedrig, ja?«

Codringher nahm einen sternförmigen Metallgegenstand von der Tischplatte und drehte
ihn mehrmals zwischen den Fingern. »Zu niedrig, Geralt. In Elfenweissagungen zu wühlen ist
für mich verteufelt mühsam, ein Verlust an Zeit und Mitteln. Es wäre notwendig, einen
Zugang zu den Elfen zu suchen, denn außer ihnen ist niemand imstande, ihre
Aufzeichnungen zu verstehen. Elfenmanuskripte sind in den meisten Fällen eine verdrehte



Symbolik, Akrostichen, manchmal geradezu Chiffren. Die Ältere Rede ist immer mindestens
zweideutig, aber als Niederschrift kann sie auch zehn Bedeutungen haben. Die Elfen waren
noch nie geneigt, jemandem zu helfen, der ihre Weissagung knacken wollte. Aber heutzutage,
da in den Wäldern ein blutiger Krieg mit den Eichhörnchen im Gange ist, da es zu Pogromen
kommt, ist es gefährlich, sich ihnen zu nähern. Doppelt gefährlich. Die Elfen könnten einen
für einen Provokateur halten, die Menschen für einen Verräter …«

»Wie viel, Codringher?«
Der Advokat schwieg einen Moment lang und spielte unablässig mit dem Metallstern.
»Zehn Prozent«, sagte er schließlich.
»Zehn Prozent wovon?«
»Mach dich nicht über mich lustig, Hexer. Die Sache wird ernst. Mir ist allmählich immer

weniger klar, worum es hier geht, und wenn man nicht weiß, worum es geht, dann geht es
garantiert um Geld. Da habe ich lieber zehn Prozent als das übliche Honorar. Du gibst mir
zehn Prozent von dem, was du selbst dabei verdienst, vermindert um die schon bezahlte
Summe. Schließen wir den Vertrag?«

»Nein. Ich will dich nicht in Verluste stürzen. Zehn Prozent von null ergibt null,
Codringher. Ich, lieber Kollege, werde daran nichts verdienen.«

»Noch einmal: Mach dich nicht über mich lustig. Ich glaube nicht, dass es dir nicht um
Gewinn geht. Ich glaube nicht, dass hinter dieser Sache keine …«

»Es schert mich wenig, was du glaubst. Es wird keinen Vertrag geben. Und keine Prozente.
Bestimme die Höhe des Honorars für das Sammeln der Informationen.«

»Jeden anderen« – Codringher begann zu husten – »würde ich vor die Tür setzen, weil ich
mir sicher wäre, dass er mich hereinzulegen versucht. Aber zu dir anachronistischem Hexer
passt irgendwie auf merkwürdige Weise eine altmodische und naive Uneigennützigkeit. Das
ist deine Art, das ist wunderbar und pathetisch altmodisch … sich für nichts umbringen zu
lassen …«

»Lass uns keine Zeit verlieren. Wie viel, Codringher?«
»Noch einmal so viel. Zusammen fünfhundert.«
»Tut mir leid« – Geralt schüttelte den Kopf –, »aber solch eine Summe kann ich mir nicht

leisten. Zumindest nicht momentan.«
»Ich komme auf das Angebot zurück, das ich dir schon einmal gemacht habe, zu Beginn

unserer Bekanntschaft«, sagte der Advokat langsam und spielte dabei weiter mit dem Stern.
»Nimm Arbeit bei mir an, und du wirst es dir leisten können. Die Information und anderen
Luxus.«

»Nein, Codringher.«
»Warum?«
»Du wirst es nicht verstehen.«



»Diesmal verletzt du nicht mein Herz, sondern meinen Berufsstolz. Denn ich wiege mich
in der Annahme, dass ich in der Regel alles verstehe. Unseren Berufen liegt die Hundsfötterei
zugrunde, du aber ziehst immerzu die anachronistische der neuzeitlichen vor.«

Der Hexer lächelte. »Bravo.«
Codringher brach wieder in Husten aus, wischte sich den Mund ab, sah aufs Taschentuch,

dann schaute er mit seinen gelbgrünen Augen auf. »Du hast einen Blick auf die Liste der
Magierinnen und Magier geworfen, die auf dem Pult lag? Auf die Liste der potentiellen
Auftraggeber Riences?«

»Hab ich.«
»Ich werde dir diese Liste nicht geben, ehe ich es nicht genau festgestellt habe. Lass dich

von dem, was du gesehen hast, nicht irreführen. Rittersporn hat mir gesagt, dass Philippa
Eilhart wahrscheinlich weiß, wer hinter Rience steht, dir dieses Wissen aber vorenthält.
Philippa würde keinen x-Beliebigen decken. Hinter diesem Dreckskerl steht also jemand
Bedeutendes.«

Der Hexer schwieg.
»Sieh dich vor, Geralt. Du bist in ernster Gefahr. Jemand spielt mit dir. Jemand sieht deine

Züge exakt voraus, jemand lenkt sie sogar. Lass dich nicht von Arroganz und Hochmut
hinreißen. Derjenige, der mit dir spielt, ist keine Striege und kein Werwolf. Das sind nicht die
Gebrüder Michelet. Es ist nicht einmal Rience. Ein Kind des Älteren Blutes, verdammt. Als ob
es mit dem Thron von Cintra, Zauberern, Königen und Nilfgaard nicht genug wäre, jetzt
obendrein auch noch Elfen. Brich dieses Spiel ab, Hexer, halt dich heraus. Durchkreuze die
Pläne, indem du etwas tust, was niemand erwartet. Zerreiß diese wahnwitzige Verbindung,
lass nicht zu, dass du mit Cirilla assoziiert wirst. Überlass sie Yennefer, du selbst aber kehre
nach Kaer Morhen zurück und steck die Nase nicht heraus. Verkriech dich im Gebirge. Ich
aber werde in den Elfenmanuskripten kramen, in Ruhe, ohne Hast, gründlich. Und wenn ich
die Information über das Kind des Älteren Blutes, wenn ich den Namen des Zauberers kenne,
der sich in dieser Sache engagiert, wirst du das Geld zusammenbekommen, und wir machen
den Tausch.«

»Ich kann nicht warten. Das Mädchen ist in Gefahr.«
»Das stimmt. Doch mir ist bekannt, dass man dich für ein Hindernis auf dem Weg zu ihr

hält. Für ein Hindernis, das unbedingt beseitigt werden muss. In diesem Zusammenhang bist
du es, der sich in Gefahr befindet. Das Mädchen werden sie sich erst vornehmen, wenn sie
dich erledigt haben.«

»Oder aber, wenn ich das Spiel abbreche, mich heraushalte und mich in Kaer Morhen
verkrieche. Ich habe dir zu viel bezahlt, Codringher, als dass du mir solche Ratschläge geben
dürftest.«

Der Advokat drehte den Stahlstern in den Fingern. »Für die Summe, die du mir heute


