


»Ich glaube, dieses Rätsel kann ich lösen«, sagte Brock trocken und zog ein paar kleine
Umschläge aus der Tasche. »Ich bin der Schmuggler.«

Die Frau lächelte sanft. »Schon, aber du bist mein Schmuggler. Das ist etwas anderes.«
»Hauptsache, alle sind zufrieden«, sagte Brock und reichte ihr die Umschläge. »Da

draußen war nicht viel Lebendiges zu finden, aber ich habe Euch ein paar Samen
mitgebracht. Sie sind alle beschriftet. Elfengras ist darunter; man kann es essen, sobald es
keimt. Und ein paar Kerne von Gallenbeeren.«

»Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, wie lange ihr da draußen unterwegs wart«, meinte
die Frau, während sie die Umschläge prüfte.

Brock erschrak. Sie hatte die Worte leichthin ausgesprochen, wie eine beiläufige
Bemerkung, dennoch lag eine stille Drohung darin. Wenn Brock sie nicht zufriedenstellte
und sie der Ansicht war, er würde seinen Teil der Abmachung nicht einhalten, hätte sie auch
keinen Grund mehr, Zeds Geheimnis zu bewahren. Doch wegen der allgemeinen
Feindseligkeit, die den Elfen in der Stadt entgegenschlug, war es Brock wichtiger denn je,
jedes Gerücht zu unterbinden, das seinem Freund schaden könnte.

»Ich habe mich ja bemüht«, erklärte er mit erzwungenem Gleichmut. »Aber wir hatten
die ganze Zeit einen Waldläufer bei uns, der mir im Nacken saß. Ach, und außerdem war
unser Leben in Gefahr.« Er erinnerte sich daran, wie selbst Callum beim Anblick des
Waschbären seine sonst so unerschütterliche Gelassenheit verloren hatte.

»Ach, übrigens«, fügte er hinzu. »So knallrote Augen, richtig leuchtend rote Augen bei
einem Tier – einem ganz normalen Tier, das nur ein bisschen krank aussieht. Habt ihr
davon schon gehört?«

Sie schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Für mich klingt das nicht sehr beängstigend.«
»Der Waldläufer war jedenfalls beunruhigt«, meinte Brock. »Und als wir zurückkamen,

hat er ein sehr ernstes Gespräch mit Frond geführt. Vielleicht steht in Hexams
Monsterbuch –«

Die Graue Dame unterbrach ihn mit einer abrupten Handbewegung. Als Brock sie
verwirrt ansah, deutete sie auf ihr Ohr.

Da hörte Brock es auch. Weit weg und gedämpft und doch unverkennbar. Der Klang
einer Glocke.

In Freestone läuteten die Glocken aus vielerlei Anlässen: Sie verkündeten die Zeit. Sie
kündigten Feiertage an und bei seltenen Gelegenheiten wie der Geburt eines neuen
Mitglieds der königlichen Familie läuteten sie fast einen ganzen Tag lang ununterbrochen.

Aber die Abfolge tiefer, eintöniger Glockenschläge, die nun durch die Stadt hallten,
konnte nur eines bedeuten: Es war jemand gestorben.



Brock kehrte gerade noch rechtzeitig in den großen Saal der Gilde zurück, um
mitzubekommen, wie sich Ser Brent eilig von der Festgesellschaft verabschiedete. Er folgte
dem Ritter unauffällig und bemerkte mit Missfallen, dass das Geplapper und Gelächter der
Party schon wieder lauter wurde. Als wären die Glocken und das, was sie verkündeten, nur
ein unbedeutendes Ärgernis, wie ein quengelndes Kind, das man nicht weiter zu beachten
brauchte.

An der Treppe des Gildenhauses schloss sich Ser Brent einem kleinen Trupp Ritter an.
Brock verkniff es sich, sie zu belauschen, als er an ihnen vorbeihuschte. Die Sache ging ihn
nichts an, außerdem rief sein Bett nach ihm. Er machte sich auf den Heimweg durch die
gepflasterten Straßen Freestones, in denen es zu dieser späten Stunde sehr still war. Bis
hinter ihm plötzlich das Scheppern von Ritterrüstungen erklang. Er trat beiseite und ließ die
Steinsöhne vorbei, anfangs eher genervt darüber, dass sie in die gleiche Richtung gingen wie
er – und dann besorgt.

Vor zwei Monaten war das noch anders gewesen, mittlerweile aber lebten fast alle
Menschen, die ihm wichtig waren, in den Randbezirken der Stadt.

Brock trabte den Rittern hinterher und hielt gerade genug Abstand, dass sie ihn nicht
bemerkten. Als die Häuser kleiner wurden und dichter standen, mit Fenstern, die von einer
Schmutzschicht überzogen waren, wurde seine Besorgnis immer größer. Sie steuerten
eindeutig auf das ärmere Stadtviertel zu, in dem auch die Schattenläufer zu Hause waren.

Am äußersten Ende des Bezirks schwenkte der Rittertrupp scharf ab. Brock bog hinter
ihnen um die Ecke und blieb abrupt stehen, als ihm klar wurde, wohin sie wollten.

Ohne ihre Schritte zu verlangsamen, stürmten die Ritter die vielen Stufen zum Tempel
des Goldenen Wegs hinauf.

Beim Anblick des Gebäudes durchfuhr Brock ein Schaudern. Waffen waren im Tempel
der Heiler verboten! Die Vorschrift galt schon seit der Gründung der Gilde, als Mutter
Aedra verfügt hatte, dass alles, was mit Krieg, Geld und Politik zu tun hatte, an einem Ort
des Heilens nicht willkommen war. Zweihundert Jahre lang war diese Regel nicht infrage
gestellt worden, was den Anblick von zwei Dutzend bewaffneter Ritter, die zum
Gildenquartier hinaufstürmten, in Brocks Augen umso verstörender machte. Und das nicht
zuletzt deshalb, weil er sich in der Gesellschaft der Heiler furchtbar unwohl fühlte, seit
herausgekommen war, dass ihre ehemalige Anführerin Mutter Brenner in ebendiesem
Tempel über ihre Opfer hergefallen war. Ob Ser Brents Ankunft damit zusammenhing?

Am Ende siegte seine Neugier über Vorsicht und Erschöpfung und Brock schlüpfte hinter
den Rittern in das Gebäude.

Da die Mönche, Nonnen und Novizen, die hier lebten, nur wenige Habseligkeiten
besaßen, bot das Innere des Tempels einen auffälligen Kontrast zum Luxus der Händergilde.
Von einer Ausnahme abgesehen: Hinter dem schwach beleuchteten Eingang lag ein großer



Raum, der das Herzstück des Tempels darstellte und von fünf großen, kunstvoll bemalten
Glasfenstern umrahmt war. Vier davon präsentierten Freestones Helden beim Kampf, auf
dem fünften war dagegen nur ein wildes Gewimmel aus Reißzähnen und grausamen Augen
zu erkennen. Das lag daran, dass Fosters Bildnis schon lange nicht mehr gezeigt werden
durfte. Gemeinsam erzählten die Bilder die Geschichte vom Tag des Schreckens in
leuchtend blauen, gelben und roten Mosaiken.

Alles andere in diesem Raum war weiß: weiße Steinwände, weiße Bodenkacheln und
unzählige Reihen weißer Stoffbahnen, die den Raum wie Vorhänge unterteilten, um den
Patienten der Heilergilde ein wenig Privatsphäre zu schenken. Dutzende Leute schienen
sich in diesem einen Raum aufzuhalten; Brock hatte den Saal noch nie so überfüllt erlebt.
Die Vorhänge wogten, öffneten sich mal hier, mal dort und enthüllten das neugierige
Gesicht eines Kranken oder Alten. Brock sah eine Nonne mit forschen Schritten lautlos
durch eine Seitentür gehen, den Kopf gesenkt, als hätte sie Angst, den Rittern in die Augen
zu sehen.

Die Steinsöhne standen in strammer Haltung und dicht zusammengedrängt mitten in
dem breiten Hauptgang zwischen den Stoffbahnen. Hinter ihnen hatte sich Ser Brent vor
zwei Frauen aufgebaut, die ihm den Weg versperrten. Sie waren Elfen, stellte Brock fest,
beide mit hellen, ockerfarbenen Augen. Eine von ihnen, mit rotbraunen Haaren und brauner
Haut, hatte das Kinn trotzig nach vorn gereckt. Die andere hatte ein blasses Gesicht, das nun
aber rot angelaufen war, und lange, grün schimmernde blonde Haare. Sie stand mit
zusammengesackten Schultern da, umklammerte ihre Ellenbogen und biss sich auf die
Lippe.

»Es ist Zeit«, sagte Ser Brent. »Ich bin gekommen, um das Kind zu holen.«
»Wir haben kein Kind«, sagte die Frau mit den rotbraunen Haaren. Sie trug eine schlichte

Bluse mit ausgefransten Nähten und vielen bunten Flicken. Der Anblick erinnerte Brock ein
wenig an die wild zusammengewürfelten Zelte im Lager der Elfenflüchtlinge.

Die zweite Frau stieß ein leises Schluchzen aus und schlang die Arme noch fester um sich.
»Es tut mir leid«, sagte Brent. »Aber Ihr müsst beiseitetreten. Das schreibt das Gesetz nun

mal so vor.«
Brocks Handflächen kribbelten. Er ertappte sich dabei, dass seine Füße sich von ganz

allein schützend vor die Frauen stellen wollten. Doch er blieb, wo er war, und biss sich auf
die Zunge. Er hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging, und die wenigen Male, die er Ser
Brent im Laufe der Jahre begegnet war, hatte der Mann einen strengen, aber gerechten
Eindruck auf ihn gemacht. Bei den Abendgesellschaften in Brocks Elternhaus war der Ritter
nur durch seine langweilige Art aufgefallen und nicht wegen eines schlechten Charakters.

Dennoch fühlte Brock sich unwillkürlich der Elfenfrau verbunden, die dem bewaffneten
Mann nun geradewegs ins Gesicht sah und sagte: »Eure Gesetze bedeuten uns nichts. Sie



sind wie das Maunzen eines Kätzchens auf Pergament. Sie sind wie ein Kerzenlicht im
Angesicht der hell strahlenden Sonne unserer ehrwürdigen Traditionen.«

Ser Brent seufzte. »Wenn ich mich recht erinnere, waren es gerade diese ›ehrwürdigen
Traditionen‹, die Euer Volk so sehr in Bedrängnis brachten. Und lieber lasse ich mich
dreimal verfluchen als zuzulassen, dass das Gleiche hier auch geschieht.« Einen Moment
lang herrschte angespannte Stille, dann fuhr der Ritter fort: »Euer Sohn ist tot. Ich bin hier,
um seinen Leichnam zu holen. Und wenn es sein muss, nehme ich ihn mir mit Gewalt.«

»Wartet!«, rief eine Stimme. Ein weiß gekleideter Mann kam aus der Seitentür, durch die
kurz zuvor die schweigende Nonne verschwunden war. »Ser Brent, seid so gut und wartet
bitte noch einen Moment.«

Vater Pollux, der neue Gildenmeister des Goldenen Wegs, schlängelte sich eilig durch das
Labyrinth der wogenden Stoffbahnen. Er war ein ausgezeichneter Heiler – Brock hatte das
selbst miterlebt, als Pollux vor ein paar Wochen Jetts Leben gerettet hatte. Dennoch
bezweifelte er, dass Pollux seinen neuen Aufgaben als Anführer einer der Hohen Gilden
Freestones wirklich gewachsen war. Während seine Vorgängerin Weisheit und ein
energisches Selbstbewusstsein ausgestrahlt hatte, zeigte sich bei Pollux … nichts davon.

»Ser Brent, ähm, wie geht es Euch?«, sagte Pollux, als er die Gruppe endlich erreichte und
zwischen den Ritter und die Elfenfrau trat. Ser Brent war einen Kopf größer und bot einen
tadellosen Anblick in der förmlichen Tunika, die er für das Händlerbankett angezogen hatte.
Pollux dagegen war ganz außer Atem, er wischte sich den Schweiß von der Stirn und
ordnete hastig seine Kluft.

»Ich weiß, Ihr seid noch neu in Eurem Amt, Vater, aber es ist nicht erforderlich, dass Ihr
Euch in Angelegenheiten einmischt, die die Sicherheit Freestones betreffen.«

»Ich weiß«, erwiderte Pollux. »Jede Gilde kümmert sich um ihre eigenen
Angelegenheiten. Da habt Ihr völlig recht.«

»Wenn Ihr dann also bitte –«
»Ach, übrigens, wie hat Euch das Wohltätigkeitsbankett von Quilbys Gilde gefallen?«,

fragte Pollux gespielt unschuldig. »Hat er das Geld zusammengebracht, das Ihr für Eure
vielen schönen neuen Waffen benötigt?«

Neue Waffen?, dachte Brock. War das der Grund, warum Brent auf einmal mit Quilby
verkehrte?

Und sammelte Quilby tatsächlich Spenden für Waffen, während die Elfen in den Straßen
der Stadt hungerten und froren?

Ser Brent funkelte den Heiler wütend an. »Findet Ihr wirklich, dass Ihr Eure Heilkräfte
nur noch darauf verwenden solltet, ja?« Mit einer weiten Handbewegung deutete er auf die
provisorische Krankenstation um sie herum. »Hier drin sieht es aus wie damals an dem
verfluchten Tag des Schreckens. Wie viele Menschen habt Ihr abgewiesen, um Platz für die



Elfen zu schaffen?«
»Keinen einzigen«, antwortete Pollux ohne zu zögern, aber seine Stimme klang auf

einmal sehr traurig. »Wir weisen niemanden ab, Ser Brent. Unter keinen Umständen.«
Brock sah sich um und sah die Gesichter von mehreren neugierigen Patienten aus den
Nischen hinter den Vorhängen hervorspähen. Fast alle waren Elfen.

»Ich habe viel Zeit mit unseren Gästen verbracht«, fuhr Pollux fort und richtete sich auf.
»Jedes Mitglied des Goldenen Wegs hat seit Wochen mit ihnen zu tun, und wie Ihr seht,
haben wir ihnen unsere Türen geöffnet. Dadurch konnten wir einiges über ihre Bräuche
lernen. Vielleicht können wir uns zusammensetzen und eine diplomatische Lösung für
dieses Problem finden. Was meint Ihr?«

Brent kochte vor Wut. »Wir haben keine Zeit für langes Palaver, Pol – Leuchtender Vater«,
zischte er mit zusammengebissenen Zähnen. »Ihr seid herzlich willkommen, ein paar
höfliche Worte vor dem Totenfeuer zu sprechen, aber wir werden den Leichnam des Jungen
verbrennen, und wenn ich ihn selbst entzünden muss!«

»Das reicht«, ertönte eine scharfe Stimme hinter Brock. Er trat instinktiv zur Seite und
ließ die Sprecherin vorbei. Sämtliche Elfen im Raum, selbst die trauernden Frauen, legten
sofort zwei Finger an ihre Lippen, als Gruß und zum Zeichen der Hochachtung.

Elfen verbeugten sich vor niemandem, das war Brock schon aufgefallen. Offenbar nicht
mal vor ihrer Königin.

Die Elfenherrscherin bot einen beeindruckenden Anblick: Zwar trug sie ein schlichtes
grünes Kleid und einen gewöhnlichen Kapuzenumhang und hatte zum Zeichen ihrer Würde
nur einen dezenten Silberreif auf dem Kopf, doch sie besaß eine wahrhaft königliche
Ausstrahlung. Und auch wenn die Elfen sich nicht vor ihr verneigten, musste Brock sich
sehr zurückhalten, um nicht vor ihr auf die Knie zu sinken.

Es war aber nicht allein ihre königliche Schönheit, die seinen Blick fesselte. Ihren
Bewegungen haftete etwas unverkennbar Bedrohliches an; sie war ebenso Jägerin wie
Königin. Nun schwebte sie an den versammelten Rittern vorbei und musterte Ser Brent
prüfend, als suche sie nach seinem wunden Punkt. Ihr Blick lag selbst dann noch auf ihm, als
sie schon grüßend den Kopf vor Pollux neigte.

Und als wäre sie nicht allein schon einschüchternd genug, hatte sie auch noch Begleitung
mitgebracht: einen halben Schritt hinter ihr folgten zwei weibliche Elfen in glänzender
Silberrüstung. Sie würdigten Brock keines Blickes, dennoch hatte er das sichere Gefühl, dass
er es sehr bereuen würde, wenn er in ihrer Anwesenheit eine plötzliche Bewegung machte.

»Königin Me’Shala«, sagte Brent und verneigte sich leicht. »Ich freue mich, Euch zu
sehen. Mein König bat mich, seine Einladung zu wiederholen –«

»Richtet Eurem König meinen Dank aus, Ser Brent«, antwortete die Königin. »Aber ich
habe nicht den Wunsch, in den luxuriösen Gemächern seines Schlosses zu wohnen, solange


