
Sollte	 die	 Silberscheibe	 vielleicht	 die
Silberschale	 darstellen?	 Jenes	 fragwürdige
Artefakt,	 das	 vermutlich	 von	 den	 Devanthar
erschaffen	 worden	 war	 und	 stets	 nur	 die
dunkelsten	 Seiten	 der	 Zukunft	 enthüllte?
Nachtatem	 wusste,	 wie	 sehr	 sein	 goldener
Bruder	 der	 Silberschale	 verfallen	 war.	 Er
hingegen	 vertraute	 ihr	 nicht.	 Und	 in	 welcher
Verbindung	stand	die	Schale	zu	Nandalee?
Rätselhaft	 war	 auch	 der	 silberne	 Drache.	 Es

gab	keine	Himmelsschlange	in	dieser	Farbe,	ja,
nicht	 einmal	 einer	 der	 niederen	 Drachen	 war
silbern.	 Resigniert	 schnaubte	 der
Erstgeschlüpfte.	 Er	 bettete	 sein	 müdes	 Haupt
auf	 die	 gekreuzten	Vorderpranken	 und	 blickte
hinab	auf	das	dunkle	Rinnsal	aus	Blut,	das	von
der	 Felsinsel,	 auf	 der	 er	 sich	 niedergelassen
hatte,	 hinab	 ins	 brackige	 Wasser	 troff.	 Seine
Wunden	begannen	sich	zu	schließen.	Er	würde



überleben.	 Doch	 wie	 hatte	 das	 geschehen
können?	 Er	 war	 fast	 göttergleich.	 Es	 gab	 nur
zwei	 Arten	 von	 Waffen,	 die	 ihm	 und	 seinen
Brüdern	 gefährlich	 werden	 konnten.	 Jene,	 die
sie,	 die	 Himmelsschlangen	 selbst,	 entweder
allein	 oder	 aber	 gemeinsam	mit	 dem	Schmied
Gobhayn	erschaffen	hatten.	Die	Waffen,	die	sie
ihren	 auserwählten	 Drachenelfen	 übergaben.
Doch	in	diese	war	ein	Zauber	gewoben,	der	sie
in	 die	 Weiße	 Halle	 zurückbrachte,	 wenn	 der
Besitzer	 der	 Waffe	 starb.	 Und	 er	 und	 seine
Nestbrüder	 konnten	 sie	 auch	 zu	 sich
zurückkehren	 lassen.	 Es	 war	 also	 unmöglich,
dass	 diese	 Klingen	 in	 falsche	 Hände	 gerieten.
Außerdem	waren	nie	Pfeile	erschaffen	worden.
Mit	Bedacht.
Das	 Geschoss,	 das	 ihn	 verwundet	 hatte,

musste	 demzufolge	 von	 den	 Devanthar
stammen.	 Auch	 sie	 schmiedeten



zaubermächtige	 Klingen,	 denen	 nichts	 zu
widerstehen	 vermochte.	 Aber	 Nachtatem	 war
sich	 fast	 sicher,	 dass	 der	 Speer,	 der	 ihn	 so
schwer	 verwundet	 hatte,	 aus	 den	 eigenen
Reihen	 gekommen	 war.	 Paktierten	 einige
Albenkinder	etwa	heimlich	mit	den	Devanthar?
Das	 war	 undenkbar!	 Warum	 sollten	 sie	 das

tun?	Die	Himmelsschlangen	opferten	 sich	 auf,
um	 Albenmark	 zur	 besten	 aller	 Welten	 zu
machen.	 Sie	 übten	 die	 Gerechtigkeit,	 die	 bei
den	 Alben	 längst	 durch	 Ignoranz	 verdrängt
worden	 war.	 Niemand	 vermochte	 sich	 das
Rätsel	 um	 ihr	 Verschwinden	 zu	 erklären.	 Oft
hatte	er	mit	seinen	Brüdern	darüber	gestritten.
War	 es	 eine	 Laune?	 Verabscheuten	 die	 Alben
ihre	 Schöpfung?	 Verstanden	 sie	 dies	 unter
völliger	 Freiheit?	 Ihre	 Schöpfer	 hatten
Albenmark	 sich	 selbst	 überlassen.	 Und	 sie
hatten	 ihr	 Tun	 nie	 erklärt.	 Konnte	 man	 von



Göttern	anderes	erwarten?	Sie	schuldeten	ihrem
Werk	 keine	 Erklärungen.	 Doch	 die	 Welt
konnte	 ohne	 Götter	 keinen	 Frieden	 finden.
Und	 so	 hatten	 sie,	 die	 Himmelsschlangen,
entschieden,	 die	 Welt	 zu	 ordnen,	 und	 sie	 zu
einem	Platz	mit	klaren	Regeln	gemacht.
Woher	 also	war	 der	 Pfeil	 gekommen?	 Lange

sann	 er	 nach.	 Ganz	 in	 sich	 versunken.	 Als	 er
schon	 nahe	 daran	 war,	 an	 dem	 Rätsel	 zu
verzweifeln,	 regte	 sich	 tief	 in	 ihm	 eine
Erinnerung	 …	 Einst	 hatte	 Nangog	 ein
Werkzeug	 besessen,	 das	 sie	 zum	 Graben
genutzt	hatte.	Die	Alben	selbst	hatten	ihr	diese
Hacke	 geschenkt,	 deren	 Stahl	 von	 Magie
durchwoben,	 unzerstörbar	 war.	 Niemals
wurden	 die	 Kanten	 stumpf.	 Aber	 diese	Hacke
war	 verloren,	 seit	 Nangog	 in	 das	 Herz	 ihrer
eigenen	Welt	verbannt	worden	war.	Sie	war	nie
gefunden	 worden.	 Den	 Alben	 bedeutete	 das



Werkzeug	 ihrer	 gefallenen	 Sklavin	 nichts.	 Sie
hatten	 nicht	 danach	 gesucht.	 Und	 wie	 ihre
Schöpfer,	 so	 hatten	 auch	 die	 großen	 Drachen
dieses	Werkzeug	vergessen.
Nachtatem	 war	 sich	 sicher,	 er	 oder	 einer

seiner	Brüder	hätten	davon	erfahren,	wenn	eine
riesige,	 undurchdringbare	Wand	 aus	 Stahl	 tief
in	 den	 Eingeweiden	 irgendeines	 Gebirges
gefunden	worden	wäre.	Eine	Wand,	an	der	alle
herkömmlichen	Werkzeuge	zerbrachen.	Hatten
etwa	die	Zwerge	…?
Als	er	resignierend	die	Augen	schloss,	 spürte

er,	 wie	 das	 magische	 Netz	 vibrierte.	 Jemand
kehrte	 aus	 Nangog	 zurück	 und	 hatte	 dabei
einen	 Drachenpfad	 benutzt.	 Überlebende!	 Sie
mussten	 sich	 auf	 eines	 jener	 seltsamen	 Schiffe
gerettet	 haben,	 die	 der	 Schmied	 und
Baumeister	 Gobhayn	 den	 Aalen	 der	 Zwerge
nachempfunden	hatte.	Die	Zwerge	–	sie	hatten


