


Eigentlich hätte man das Weinen von
Kleinkindern hören müssen. Oder das
Wispern nervöser Gespräche und das
Summen unterdrückter Magie. Stattdessen
heulte nur der Wind, der um den trostlosen
Gipfel fegte.

Das weiße Eis der Höhlenwände war rot
und braun gefleckt, dort, wo das Blut
hingespritzt und es stellenweise geschmolzen
hatte. Alastair nahm die Brille ab, ließ sie
fallen und drängte tiefer in die Höhle. Nur
mit dem letzten Rest seiner magischen Kraft
ließ sich das hier durchstehen.

Die Höhlenwände glühten unheimlich
phosphoreszierend. Weiter entfernt vom
Eingang war das die einzige Lichtquelle – was
vielleicht erklärte, warum Alastair die erste
Leiche erst bemerkte, als er über sie



stolperte und beinahe hingefallen wäre. Mit
einem lauten Aufschrei wich er zurück und
zuckte zusammen, als ihm das Echo um die
Ohren flog. Die gefallene Magierin war bis
zur Unkenntlichkeit verbrannt, doch sie trug
ein Armband mit einem großen gehämmerten
Kupfersplitter, der sie als Schülerin des
zweiten Lehrjahrs im Magisterium auswies.
Sie war höchstens dreizehn geworden.

Allmählich solltest du dich an den Tod
gewöhnt haben, ermahnte er sich. Seit zehn
Jahren lagen sie nun schon im Krieg mit dem
Feind, und es fühlte sich wie ein Jahrhundert
an. Erst war es ganz und gar unmöglich
erschienen, dass ein junger Mann, auch wenn
er zu den Makaris zählte, den Tod selbst
besiegen wollte. Doch je mehr Macht der
Feind an sich gerissen hatte, je stärker seine



Armee aus Chaosbesessenen geworden war,
umso fürchterlicher hatte die Bedrohung über
ihnen gehangen … und im erbarmungslosen
Abschlachten der Hilflosesten, der
Unschuldigsten ihren Höhepunkt erreicht.
Alastair zwang sich, die Leichen älterer
Lehrer aus dem Magisterium und dem
Kollegium liegen zu lassen, wie auch die
toten Kinder von Freunden, Bekannten oder
Magiern, die in vergangenen Schlachten
verwundet worden waren. Zwischen ihnen
lagen die dahingestreckten Chaosbesessenen,
deren Wandelaugen für immer erloschen
waren. Obwohl sie überrumpelt worden
waren, hatten die Magier offenbar bis zum
Letzten gekämpft und die feindlichen Truppen
empfindlich geschwächt. Vor Entsetzen
drehte sich Alastairs Magen um, seine Finger



und Zehen waren taub, und doch wankte er
weiter … bis er sie sah.

Sarah.
Sie lag im hintersten Winkel der Höhle

an einer nebligen Eiswand. Ihre offenen
Augen starrten ins Leere, die Iris trüb,
Raureif in den Wimpern. Alastair bückte sich
und strich über ihre kalte Wange. Sein
Schluchzen zerriss die Luft.

Doch wo war sein Sohn? Wo war Callum?
Sarah hielt einen Dolch in der rechten

Hand. Sie hatte es im Schmieden des Eisens,
das aus den Tiefen der Erde kam, zu großer
Meisterschaft gebracht. Diesen Dolch hatte
sie in ihrem letzten Schuljahr im
Magisterium selbst angefertigt. Er hatte
sogar einen Namen: Semiramis. Alastair
wusste, wie sehr er ihr am Herzen gelegen



hatte. Wenn ich einmal sterbe, dann mit
meiner eigenen Waffe in der Hand, hatte sie
stets gesagt. Doch für Alastair hätte sie nie
sterben dürfen.

Er streichelte ihr eisiges Gesicht.
Ein Schrei ließ ihn herumfahren. In

dieser Höhle des Todes und der Grabesstille,
ein Schrei.

Ein Kind.
Alastair ließ verzweifelt den Blick

schweifen. Es hörte sich an, als läge das Kind
mit dem dünnen Stimmchen näher am
Eingang der Höhle. Er lief zurück, wankte
über die Leichen, die zu starren Statuen
gefroren waren – bis er in dem Gemetzel
noch ein bekanntes Gesicht entdeckte.

Declan, Sarahs Bruder, war in der letzten
Schlacht verwundet worden. Anscheinend war
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