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7

Pro log
Dämo nia

D ie See le kreisch te.
Das brei te Maul des Dä mons zeig te ein ste tes Grin-

sen, und so ver riet le dig lich ein leich tes Zu cken sei ner Au-
gen, die de nen ei nes Hais gli chen – schwar ze Krei se, flach 
und leb los – sein wach sen des Ver gnü gen. Er be trach te te 
das Glas, sei nen ein zi gen Be sitz.

Die se See le war be son ders leb haft, und der Dä mon hat-
te Glück ge habt, sie zu fin den und fan gen zu kön nen. Er 
klemm te das Glas un ter das Kinn, schloss die Au gen und 
spür te, wie die Ener gie aus dem Glas zu ihm über floss. Die 
Kre a tur kann te nichts, das so et was wie Glück ge äh nelt 
hät te, nur ein Nach las sen der Angst oder der Wut. Aber 
das nun in ihm auf wal len de Ge fühl kam Glück so nahe, wie 
es bei ei nem Dä mon mög lich war. Je des Mal, wenn sich 
die See le in dem Glas wehr te, er füll te es die Ge dan ken des 
Dä mons mit neu en Ideen.

Als fürch te er plötz lich, ei ner sei ner mäch ti ge ren Brü-
der kön ne ihm sein Spiel zeug ent rei ßen, blick te sich der 
Dä mon um. Die Hal le, in der er sich be fand, war eine 
von vie len im gro ßen Pa last von Ci bul, der Haupt stadt des 
 in zwi schen aus ge merz ten Volks der Saa ur.
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Dann fiel es dem Dä mon wie der ein: aus ge merzt, bis 
auf jene, die durch das ma gi sche Por tal ge flo hen wa ren. 
Er spür te, wie der Zorn zu rück kehr te, sich dann je doch 
rasch wie der in nichts aufl ös te. Als min de rer Dä mon war er 
nicht be son ders klug, und er hat te nicht ver stan den, wes-
halb man der Flucht die ses klei nen Teils je nes aus ge lösch-
ten Vol kes eine sol che Be deu tung zu maß. Doch dies war 
of fen sicht lich der Fall, denn die Dä mo nen herr scher ver-
sam mel ten sich in die sem Mo ment auf der Ebe ne im Osten 
der Stadt  Ci bul, um den mitt ler wei le ge schlos se nen Spalt, 
durch den die Saa ur ge flo hen wa ren, aber mals in Au gen-
schein zu neh men.

Die Lords des Fünf ten Zir kels hat ten schon ein mal 
das Por tal ge öff net, und da bei hat te der win zi ge Dä-
mon  hin durch schlüp fen kön nen, ehe das Por tal in sich 
 zu sam men ge fal len war. Der Spalt zwi schen den zwei 
Sphä ren war da mit wie der ver sie gelt und der win zi ge Dä-
mon auf der an de ren Sei te ge stran det. Die wich ti ge ren 
Dä mo nen  be rie ten aus gie big da rü ber, wie man den Spalt 
er neut öff nen und sich Zu gang zu je nem an de ren Reich 
ver schaf fen könn te.

Der Dä mon wan der te durch die Hal len, ohne die Ver-
hee run gen um sich he rum wahr zu neh men. Wand tep pi che, 
an de nen eine gan ze Ge ne ra ti on ge wo ben hat te, wa ren he-
run ter ge ris sen und von Schmutz und Blut be fleckt. Nun 
tram pel te man acht los auf ih nen he rum.

Der Dä mon zer malm te un ter sei nen Fü ßen die Rip pe 
ei nes Saa ur und trat die Res te geis tes ab we send bei sei te. 
End lich ge lang te er zu sei nem ge hei men Zim mer, dem-
je ni gen, das er für sich be an spruch te, so lan ge das Heer 
des Fünf ten Zir kels auf die ser kal ten Welt blei ben wür de. 
Welch schreck li che Er fah rung war es ge we sen, das Reich 
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der Dä mo nen zu ver las sen, dach te der jun ge Dä mon. Es 
war sei ne ers te Rei se ge we sen, doch er wuss te nicht recht, 
ob er die sen Über gang wirk lich be dau ern soll te.

Denn das an schlie ßen de Fest mahl war herr lich ge we-
sen. Nie zu vor hat te er ei nen sol chen Über fluss an Fres-
sen zu Ge sicht be kom men, ob wohl ihm nur die Bro cken 
zu teil ge wor den wa ren, die beim Fest schmaus der Mäch-
tigs ten des Hee res ab ge fal len wa ren. Aber ob es nun nur 
die Bro cken wa ren oder nicht, der Dä mon hat te viel ver-
schlun gen und war ge wach sen. Und das brach te so sei ne 
Prob le me mit sich.

Der Dä mon setz te sich und ver such te eine be que me 
Hal tung zu fin den, wäh rend sich sein Kör per ver än der-
te. Der Fest schmaus hat te fast ein Jahr ge dau ert, und vie le 
der ge rin ge ren Dä mo nen wa ren he ran ge wach sen. Er selbst 
war be son ders schnell ge wach sen, ob wohl er im mer noch 
nicht groß ge nug war, um wirk lich klug zu sein. Auch sein 
Ge schlecht hat te sich noch nicht ent wi ckelt.

Er be trach te te sein Spiel zeug und lach te, ein stil les Klaf-
fen des Kie fers und ein sau gen des, zi schen des Atem ho len. 
Ein sterb li ches Auge hät te das Ding in dem Glas nicht 
 se hen kön nen. Der Dä mon, der noch kei nen Na men hat-
te, hat te viel Glück ge habt, dass er aus ge rech net die se See-
le ein ge fan gen hat te. Ein gro ßer Dä mo nen haupt mann, fast 
ein Lord, war mäch ti ger Ma gie zum Op fer ge fal len, ge ra-
de als der gro ße Tu gor den An füh rer der Saa ur zer malmt 
und ge fres sen hat te. Ei ner der Ma gier der Saa ur hat te den 
 Dä mo nen haupt mann ver nich tet, aber das hat te ihn auch 
das ei ge ne Le ben ge kos tet. Der klei ne Dä mon war viel-
leicht nicht be son ders klug, aber er war schnell, und ohne 
Zö gern hat te er sich die flie hen de See le des to ten Ma giers 
ge schnappt.
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Der Dä mon un ter such te das See len glas aber mals und 
tipp te mit dem Fin ger da ge gen. Die ma gi sche See le da rin 
 be lohn te ihn, in dem sie wild um sich schlug, falls et was 
ohne Kör per über haupt schla gen konn te.

Der Dä mon ver la ger te das Ge wicht. Er wuss te, er wür-
de mäch ti ger wer den, aber das Fres sen ohne Un ter lass war 
zu Ende. Die letz ten der Saa ur wa ren tot und ver schlun-
gen, und nun muss te sich das Heer der Dä mo nen mit nie-
de ren Tie ren als Spei se ab fin den, mit Tie ren, de ren See-
len nur we nig Macht lie fer ten. Es gab ei ni ge Ar ten, de ren 
Nach wuchs als Schmaus die nen wür de, aber das be deu te-
te lang sa mes Wachs tum. Der Kör per des Dä mons wür de 
sich nicht wei ter ent wi ckeln, bis sie ins nächs te Reich ein-
ge fal len wa ren.

Kalt ist es, dach te der Dä mon, wäh rend er sich in dem 
gro ßen Zim mer um sah, des sen ur sprüng li cher Zweck ihm 
un be kannt war. Es war das Schlaf zim mer ei ner der vie len 
Ge mah lin nen des Saa ur-An füh rers ge we sen. Das Reich, 
aus dem der Dä mon stamm te, war wild und heiß, und dort 
wuch sen die Dä mo nen des Fünf ten Zir kels un ge zü gelt he-
ran und fra ßen sich ge gen sei tig, bis sie stark ge nug wa ren, 
um dem Dä mo nen kö nig und sei nen Lords und Haupt män-
nern zu die nen. Er selbst hat te nur noch vage Er in ne run gen 
an sei ne ei ge nen An fän ge, an die Wut und die Angst und 
die ge le gent li chen Au gen bli cke des Ver gnü gens, wenn er 
et was ver schlun gen hat te.

Der Dä mon such te er neut eine bes se re Lage. Wenn sich 
der Kör per ver än der te, konn te man kaum eine be que me 
Hal tung fin den. Sein Rü cken juck te, und mit  Si cher heit 
wür den bald die Flü gel wach sen, zu erst ganz win zig, dann 
im mer grö ßer, wäh rend er an Macht zu nahm. Der Dä mon 
war schlau ge nug, um zu wis sen, dass er kämp fen muss te, 
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wenn er ei nen hö he ren Rang ein neh men woll te, und da-
her woll te er sich bes ser aus ru hen.

Bis her hat te er sehr viel Glück ge habt, da er in die kri ti-
sche Zeit sei nes Wachs tums ein ge tre ten war, wäh rend der 
Krieg auf die ser Welt sei nem Ende zu ging und das Heer 
zu sehr da mit be schäf tigt war, die Be woh ner die ser Welt 
zu ver schlin gen, um un ter sich Rang kämp fe aus zu tra gen.

Jetzt kämpf ten an de re, und die Ge win ner wür den die 
Kraft der Ver lie rer in sich auf neh men, wenn sie die se fra-
ßen; au ßer in je nen Zei ten, in de nen die Lords und Haupt-
män ner von al len Ge hor sam ver lang ten, war je der Dä mon 
von nied ri ge rem Rang eine loh nen de Beu te für ei nen grö-
ße ren. So war das nun ein mal bei sei nem Volk, und je der, 
der fiel, war es nicht wert, dass man ei nen wei te ren Ge-
dan ken an ihn ver schwen de te. Er selbst glaub te, es müss-
te noch ei nen bes se ren Weg ge ben, wie man mehr Kraft 
ge win nen konn te, ohne sich auf die of fe nen Kämp fe ein-
zu las sen. Aber er hat te kei ne Idee, wie die ser Weg aus se-
hen könn te.

Er sah sich in dem Raum um, der einst ein kö nig li ches 
und reich aus ge stat te tes Zim mer ge we sen war, und schloss 
die Au gen, nicht ohne je doch noch ei nen letz ten Blick 
auf das See len glas zu wer fen. Viel leicht wür de das Fres-
sen für eine Wei le vor bei sein und da mit auch das Wach-
sen, aber wäh rend die ses Krie ges hat te der Dä mon ei nes 
ge lernt: Kör per li ches Wachs tum war si cher lich be ein dru-
ckend, aber wich ti ger war es, Din ge zu wis sen. Der In-
halt des See len gla ses hat te ein enor mes Wis sen, und der 
klei ne Dä mon hät te die ses Wis sen gern be ses sen. Er hielt 
sich das Glas an die Stirn und stup ste die See le mit sei-
nem Geist an, wo rauf hin die se er neut um sich schlug, und 
die Ener gie, die da bei frei wur de, floss in den Dä mon. Das 
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 Ge fühl, das er da bei emp fand, war mäch tig, so wie je nes, 
wel ches Rausch gif te bei Sterb li chen her vor rief, und es war 
das Schöns te, was Dä mo nen kann ten. Der Dä mon fühl te 
et was, das ihm voll kom men neu war: Be frie di gung. Bald 
wür de er klü ger sein, wür de Din ge wis sen, und dann konn-
te er mit mehr als nur der Ge ris sen heit ei nes Tie res um ei-
nen hö he ren Rang kämp fen.

Und wenn die Dä mo nen herr scher schließ lich ei nen 
Weg fan den, das Por tal, das hin ter den flie hen den Saa ur 
ver sie gelt wor den war, zu öff nen, wür de das Dä mo nen-
heer des Fünf ten Zir kels ih nen fol gen, und es wür de ge-
nug Nah rung ge ben, ob nun Saa ur oder was auch im mer 
für in tel li gen te We sen auf der Welt von Mid ke mia le ben 
moch ten.
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Die Rück kehr

E in Schiff lief in den Ha fen ein.
Schwarz und be droh lich, be weg te es sich wie ein dunk-

ler Jä ger, der sei ner Beu te nach setzt. Die vol len Se gel an 
den drei ho hen, ma jes tä ti schen Mas ten trie ben das Kriegs-
schiff auf die Kais der gro ßen Stadt zu. An de re Schif fe wi-
chen zur Sei te. Ob wohl es wie ein gro ßes Pi ra ten schiff von 
den In seln des Son nen un ter gangs aus sah, trug das Schiff 
am vor de ren Mast das fürst li che Wap pen, und alle, die es 
sa hen, wuss ten, dass der Bru der des Kö nigs nach Hau se 
zu rück kehr te.

Oben in der Ta ke la ge des Schif fes ar bei te te em sig ein 
jun ger Mann und reffte das Be san se gel. Ei nen Mo ment 
lang hielt Roo inne, ehe er das letz te Reff fest zurr te, und 
ließ den Blick über die Stadt Kron dor schwei fen.

Die Stadt des Prin zen brei te te sich vom Ha fen her aus, 
er hob sich über die Hü gel im Sü den und ver lor sich im 
Nor den. Das Pa no ra ma war be ein dru ckend. Im ver gan ge-
nen Jahr hat te der jun ge Mann – zum nächs ten Mitt som-
mer fest wür de er das acht zehn te Le bens jahr voll en den – oft 
da ran ge zwei felt, ob er die Stadt je mals wie der se hen wür de. 
Und doch, da war er, er le dig te die letz ten Hand grif fe auf 
dem Be san mast der Frei ha fen wäch ter, ei nem Schiff un ter dem 
Be fehl von Ad mi ral Nicho las, Bru der des  Herr schers des 
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 Kö nig reichs der In seln und On kel des Prin zen von Kron-
dor.

Kron dor war die zweit wich tigs te Stadt des Kö nig reichs 
der In seln, die Haupt stadt des West li chen Rei ches und der 
Sitz der Macht des Prin zen von Kron dor, Erbe des Throns 
der In seln. Roo be trach te te die vie len ver schie de nen Ge-
bäu de, die sich an die den Ha fen um ge be nen Ber ge duck-
ten. Der An blick wur de vom Pa last des Prin zen be herrscht, 
der der Hoch was ser ge fahr we gen auf ei nem stei len Hü gel 
er rich tet wor den war. Die Ma jes tät des Pa las tes stand in 
schar fem Ge gen satz zu den ein fa chen Bau ten, die di rekt 
am Ufer ih ren Platz ge fun den hat ten, den La ger häu sern, 
den Werk stät ten von Schiffs aus rüs tern, Se gel- und Seil ma-
chern und Zim mer män nern so wie den Ha fen spe lun ken. 
Die Nach bar schaft des Ar men vier tels, der Zu flucht von 
Ta ge die ben und Spitz bu ben, ließ das Ha fen vier tel im Ver-
gleich zum na hen Pa last noch schä bi ger wir ken.

Doch all das trüb te Roos Freu de, Kron dor wie der zu se-
hen, in kei ner Wei se, denn jetzt war er ein frei er Mann. Er 
warf ei nen letz ten Blick auf die ge ra de ver rich te te Ar beit 
und ver si cher te sich, dass das Se gel wirk lich or dent lich ge-
refft war, dann stieg er mit je ner si che ren Ge wandt heit, die 
er in den letz ten bei den Jah ren auf den Schiffs rei sen durch 
trü ge ri sche Mee re er wor ben hat te, hi nun ter.

Nun war es für Roo schon der drit te Früh ling hin ter ei-
nan der ohne Un ter bre chung durch ei nen Win ter. Un ten, 
auf der an de ren Sei te der Welt, herrsch te je weils die ent-
ge gen ge setz te Jah res zeit, und aus die sem Grund hat ten so-
wohl Roo als auch Erik, sein Freund, den Win ter zwei mal 
über sprun gen. Die se Tat sa che be lus tig te und be un ru hig te 
ihn glei cher ma ßen.

Er klet ter te ein Stück hi nun ter bis zur Spitze der We be-
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lei ne am Be san mast. Roo war auf die Ar beit in der Ta ke la-
ge nicht ge ra de ver ses sen, aber als ei nen der kleins ten und 
be weg lichs ten Män ner der Mann schaft hat te man ihn oft 
nach oben ge schickt. Er ließ sich ent lang der We be lei ne 
hi nun ter rut schen und lan de te auf Deck.

Erik von Düs ter moor, der von Kind heit an Roos ein zi ger 
Freund ge we sen war, zog ge ra de ein Tau an ei ner Klam pe 
fest und lief da rauf hin zur Re ling. Die Frei ha fen wäch ter saus-
te an an de ren Schif fen vor bei auf den An le ger zu. Die bei-
den Freun de wa ren ein un glei ches Paar, da Erik gan ze zwei 
Köp fe grö ßer war als Roo.

Wäh rend Erik in sei ner Hei mat stadt der stärks te Jun ge 
ge we sen war, hat te Roo zu den schwächs ten ge hört. Und 
wäh rend man Erik nie als gut aus se hend be zeich net hät te, 
zeig te sein Ge sicht doch stets ei nen of fe nen und freund-
li chen Aus druck, wes we gen man ihn gern moch te. Roo 
hin ge gen mach te sich kei ner lei Il lu si o nen über sein Aus-
se hen. Nach al len Maß stä ben war er we nig an zie hend, bei 
sei nem ver schlos se nen Ge sicht, den zu sam men ge knif fe-
nen Au gen und der Art, wie er he rum husch te, als wür de er 
stän dig nach Be dro hun gen Aus schau hal ten. Aber zu den 
sel te nen Ge le gen hei ten, bei de nen er lach te, leg te er eine 
Wär me an den Tag, die nicht ohne Reiz war. Sein spitz bü-
bi scher Hu mor und sei ne Be reit schaft, jeg li che Schwie rig-
kei ten of fen an zu ge hen, hat ten Erik schon an ge zo gen, als 
sie noch Kin der ge we sen wa ren.

Erik, des sen Haar von der Son ne aus ge bli chen war, zeig-
te auf et was, und Roo nick te. Alle Schif fe wi chen vor der 
Frei ha fen wäch ter zur Sei te und ge währ ten ihr das Vor fahrt-
recht auf ih rem Weg zum fürst li chen Ha fen un ter halb des 
Pa las tes. Ei ner der äl te ren Sol da ten lach te, und Roo dreh te 
sich zu ihm um und frag te: »Was gibt es denn?«
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»Prinz Nicky reizt den Ha fen meis ter mal wie der.«
Erik sah den See mann an, des sen blaue Au gen aus dem 

son nen ver brann ten Ge sicht her vor sta chen. »Was meinst 
du da mit?«

Der See mann deu te te auf ein Boot im Ha fen. »Das ist 
die Bar kas se des Ha fen meis ters.«

Roo blick te in die Rich tung, in die der Mann zeig te. 
»Prinz Nicky wird nicht lang sa mer, um den Lot sen an Bord 
zu neh men!«

Der See mann lach te. »Der Ad mi ral hat das von sei nem 
Lehr meis ter über nom men. Der gute alte Ad mi ral Trask 
pfleg te es auch im mer so zu hand ha ben, aber er hat den 
Lot sen we nigs tens noch an Bord ge nom men, da mit er ihn 
per sön lich är gern konn te, in dem er sich wei ger te, sich von 
Boo ten zum An le ger schlep pen zu las sen. Ad mi ral Nicky 
ist der Bru der des Kö nigs, und die Vor schrif ten sind ihm 
ei ner lei.«

Roo und Erik blick ten nach oben, wo er fah re ne See leu te 
auf den Be fehl war te ten, das letz te Se gel zu ref fen. Dann 
schau te Roo zum Ach ter deck hi nü ber, wo Nicho las, der 
frü he re Prinz von Kron dor und ge gen wär ti ge Ad mi ral der 
Kö nig li chen Flot te des Wes tens, ein Sig nal gab. So fort zo-
gen die See leu te die schwe re Lein wand hoch und zurr ten 
sie fest. Se kun den spä ter konn ten Roo und alle an de ren 
an Bord spü ren, wie die Ge schwin dig keit des Schif fes ab-
nahm, wäh rend sie sich dem fürst li chen An le ger nä her ten.

Die Be we gung der Wäch ter ver lang sam te sich wei ter, 
den noch kam es Roo so vor, als wür den sie im mer noch 
mit zu gro ßer Ge schwin dig keit auf den An le ger zu hal ten. 
Der alte See mann schien sei ne Ge dan ken le sen zu kön-
nen. »Wir schie ben ei nen Hau fen Was ser vor uns her und 
ge gen den Kai, und das drückt uns zu rück, so bald wir den 
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 An le ger er rei chen, und bringt uns dann zum Ste hen, ob-
wohl die Klam pen si cher lich et was zu stöh nen ha ben wer-
den.« Er mach te sich be reit, die Lei ne je nen zu zu wer fen, 
die am An le ger war te ten. »Packt mal mit an!«

So wohl Roo als auch Erik schnapp ten sich ein Tau und 
war te ten auf den Be fehl. Als Nicho las rief: »Werft Lei-
nen!«, warf Roo das Tau ei nem Mann am An le ger zu, der 
es fach män nisch fing und rasch an ei ner der gro ßen Ei-
senk lam pen fest zog. Wie der alte See mann ge sagt hat te, 
schie nen die ei ser nen Klam pen zu stöh nen, als sich das Tau 
spann te, aber die Bug wel le schlug vom stei ner nen Kai zu-
rück. Das Schiff schau kel te ein mal auf und ab, als wür de 
es vor Er leich te rung, wie der da heim zu sein, auf seuf zen.

Erik wand te sich Roo zu. »Ich fra ge mich, was der Ha-
fen meis ter dem Ad mi ral er zäh len wird.«

Roo sah nach ach tern, wo der Ad mi ral ge ra de zum 
Haupt deck he runt er stieg, und dach te über die se Fra ge 
nach. Zum ers ten Mal hat te er die sen Mann bei sei ner 
und Eriks Ge richts ver hand lung ge se hen, wo sie we gen des 
Mor des an Eriks Halb bru der zum Gal gen ver ur teilt wor-
den wa ren. Zum zwei ten Mal wa ren sie ihm be geg net, 
als die Über le ben den der Söld ner trup pe, zu wel cher Erik 
und Roo ge hör ten, vor dem Ha fen von Ma harta aus ei-
nem Fi scher boot ge ret tet wor den wa ren. Nach dem sie auf 
der gan zen Heim rei se un ter sei nem Be fehl ge fah ren wa-
ren, gab es für Roo nur eine Ant wort auf die Fra ge: »Der 
arme Ha fen meis ter wird ver mut lich über haupt nichts sa-
gen, son dern nach Hau se ge hen und sich be trin ken.«

Erik lach te. Er wuss te wie Roo, wel che ge las se ne Au to-
ri tät Nicho las aus strahl te. Der Ad mi ral konn te ei nen Un-
ter ge be nen mit sei nem blo ßen Star ren und ohne ein ein zi-
ges ge spro che nes Wort in Trä nen aus bre chen las sen, eine 
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Ei gen schaft, die er mit Calis, dem Haupt mann von Roos 
und Eriks Trup pe, den Blut ro ten Ad lern, ge mein sam hat-
te. Von den ei gent lich über hun dert Mann der Kom pa-
nie hat ten nur we ni ge über lebt – die sechs, die mit Calis 
zu sam men ge flo hen wa ren, und dann noch ei ni ge Nach-
züg ler, die sich in der Stadt am Schlan gen fluss ein ge fun-
den hat ten, ehe die Frei ha fen wäch ter von dort aus mit Ziel 
auf Kron dor aus ge lau fen war. Nicho las’ zwei tes Schiff, die 
Trenc hards Ra che, war noch ei nen Mo nat im Ha fen der Stadt 
am Schlan gen fluss ge blie ben, für den Fall, dass sich dort 
wei te re Män ner aus Calis’ Trup pe ein stel len soll ten. Je der, 
der die Stadt nicht er reicht ha ben wür de, wenn das zwei te 
Schiff sei nen An ker lich te te, wür de für tot er klärt wer den.

Die Lauf plan ke wur de aus ge fah ren, und Roo und Erik 
sa hen zu, wie Nicho las und Calis als Ers te von Bord gin-
gen. Auf dem Kai war te ten Pa trick, Prinz von Kron dor, 
sein On kel Prinz Er land so wie an de re An ge hö ri ge des 
fürst li chen Ho fes von Kron dor.

»Sie ma chen nicht viel Auf he bens, was?«, be merk te 
Erik.

Roo konn te nur zu stim mend ni cken. Eine Men ge Män-
ner wa ren ge stor ben, um jene Er kennt nis se zu be schaf fen, 
mit de nen Nicho las jetzt zu sei nem Nef fen, dem Prin zen 
von Kron dor, zu rück kehr te. Nach al lem, was Roo wuss te, 
konn te man die Er kennt nis se bes ten falls als spär lich be-
zeich nen.

Roo rich te te sei ne Auf merk sam keit auf die fürst li che Fa-
mi lie. Nicho las, der Prinz von Kron dor ge we sen war, bis 
sein Nef fe aus der Haupt stadt der In seln ge kom men war 
und das Amt über nom men hat te, äh nel te in kei ner Hin-
sicht sei nem Bru der. Er lands Haar war fast gänz lich grau, 
zeig te ge ra de noch so viel Rot, um sei ne ur sprüng li che 
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Far be er ah nen zu las sen. Nicho las, der eben falls er grau te, 
hat te hin ge gen dunk les Haar und leb haf te Ge sichts zü ge. 
Pa trick, der neue Prinz von Kron dor, er schien wie eine Mi-
schung aus bei den. Er hat te dunk le re Haut, und sein Haar 
war mit tel braun. Zu dem hat te er so wohl die kräf ti ge Ge-
stalt von Er land als auch die Leb haf tig keit von Nicho las.

»Nein«, stimm te Roo zu, »da hast du wohl recht. Das 
kann man kaum eine Ze re mo nie nen nen.«

Erik nick te. »Al ler dings gibt es auch nur we nig Rühm-
li ches zu fei ern, wie wir wis sen. Doch der Prinz und sein 
On kel sind ver mut lich bei de be gie rig auf die Nach rich ten, 
die Calis und Nicho las brin gen.«

Roo seufz te. »Und sie brin gen kei ne gu ten. Die se gan ze 
An ge le gen heit ist eine ver damm te Ge schich te, und bes ser 
wird es wohl kaum wer den.«

Je mand klopf te bei den freund schaft lich auf die Schul-
tern, und die jun gen Män ner fuh ren he rum. Hin ter ih-
nen stand Ro bert de Loung ville und grins te, so dass bei-
de Schlim mes er war te ten. Doch dies mal zeig te sich der 
Mann von sei ner freund lichs ten Sei te. Sein schüt ter wer-
den des Haar war streich holz kurz ge schnit ten, al ler dings 
hat te der Feld we bel drin gend eine Ra sur nö tig. »Wo geht’s 
jetzt hin, Jungs?«

Roo klim per te mit dem Geld beu tel, der un ter sei nem 
Hemd um sei nen Hals hing. »Ich den ke, zu erst mal ist es 
Zeit für ein gu tes Bier, dann für die zärt li che Be rüh rung 
ei ner ver ruch ten Frau, und da nach ma che ich mir Ge dan-
ken über mor gen.«

Erik zuck te mit den Schul tern. »Ich habe nach ge dacht, 
und ich wür de gern auf Euer An ge bot zu rück kom men, 
Feld we bel.«

»Gut«, er wi der te de Loung ville, Feld we bel in Calis’ 
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Trup pe. Er hat te Erik ei nen Platz in der Ar mee an ge bo-
ten, je doch in ei ner be son de ren Ein heit, die Calis, der ge-
heim nis vol le und nicht ganz »mensch li che« Ver bün de te 
von Prinz Nicho las, auf bau en soll te. »Komm doch mor gen 
Mit tag in Lord James’ Ge schäfts zim mer. Ich werd am Tor 
Be scheid sa gen, sie sol len dich rein las sen.«

Roo be trach te te die Män ner auf dem Kai. »Un ser Prinz 
sieht wirk lich be ein dru ckend aus.«

Erik nick te. »Ich weiß, was du meinst. Er und sein Va-
ter se hen aus wie Män ner, die schon ei ni ges durch ge macht 
ha ben.«

»Lasst euch nicht von ih rem Rang täu schen, Jungs«, riet 
de Loung ville den bei den. »Er land und un ser Kö nig so-
wie ihre Söh ne ha ben viel Zeit an der Gren ze im Nor den 
ver bracht und da oben ge gen die Gob lins und die Bru der-
schaft des Dunk len Pfa des ge kämpft.« Er be nutz te den ge-
bräuch lichs ten Na men für die Mo red hel, die Dun ke lel ben, 
die auf der an de ren Sei te je nes Ge bir ges leb ten, das man 
die »Zäh ne der Welt« nann te. »Ich habe auch ge hört, der 
Kö nig soll sei ner zeit un ten in Kesh mal tief in der Pat sche 
ge ses sen ha ben, wo bei er ziem li chen Är ger mit ir gend wel-
chen Skla ven jä gern und sol chen Leu ten hat te. Wie auch 
im mer, das hat we nigs tens sein Bild von den ein fa chen 
Leu ten zu recht ge rückt. Seit Kö nig Ro dric ha ben wir je-
den falls kei nen Kö nig mehr, der aus schließ lich am Hofe 
auf ge wach sen wäre. Nach Ro dric be stieg Kö nig Lyam den 
Thron, und das war noch, ehe ich ge bo ren wur de. Das sind 
al les har te Ker le ge we sen, die lan ge Zeit als Sol dat ge dient 
ha ben, und es wird schon ei ni ge Ge ne ra ti o nen dau ern, bis 
in die ser Fa mi lie wie der je mand ver weich licht. Und ganz 
be stimmt nicht, so lan ge der Haupt mann mit von der Par tie 
ist.« In sei ner Stim me schwang ein Un ter ton mit, der auf 
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star ke Ge füh le hin deu te te; Roo blick te den Feld we bel an 
und ver such te he raus zu be kom men, was das sein moch te, 
aber de Loung ville hat te be reits wie der ein brei tes Grin-
sen auf ge setzt.

»Was denkst du?«, woll te Erik von Roo wis sen, dem bes-
ten Freund, den er seit sei ner Kind heit hat te.

»Nur, wie ko misch Fa mi li en manch mal sein kön nen.« 
Roo zeig te auf die Grup pe am Kai, die Nicho las auf merk-
sam zu hör te.

»Guck dir mal den Haupt mann an«, be merk te Erik.
Roo nick te. Calis, der el ben ähn li che Mann, hielt von 

den an de ren ein we nig Ab stand, ge ra de so viel, dass er ihre 
Fra gen ge ra de noch be ant wor ten konn te.

»Seit zwan zig Jah ren ist er mein Freund«, er klär te Ro-
bert de Loung ville. »Da mals hat er mich in den Diens-
ten des Lords von Hoch burg auf ge trie ben. Wie er sag te, 
stammt sein Va ter ei gent lich aus Crydee; er be haup tet, der 
wäre dort Kü chen jun ge ge we sen. Nun ja, er re det al ler-
dings nicht viel über sei ne Ver gan gen heit. Aber vor al lem 
Calis ist es, der die Plä ne für die Zu kunft schmie det, und 
er nimmt sol che Ka ser nen rat ten wie euch bei de und macht 
rich ti ge Sol da ten aus ih nen.« Bei den letz ten Wor ten wur-
de sein Grin sen noch brei ter, als wäre er nur ein ein fa cher 
Feld we bel, der ei nen Witz zum Bes ten gibt, doch so wohl 
Erik als auch Roo hat ten er fah ren, welch ho hen Rang er 
am Hofe ein nahm, ab ge se hen von sei nem mi li tä ri schen. 
»Also fragt ihn nie et was Per sön li ches. Er ist ein ziem lich 
di rek ter Kerl.« De Loung ville hat te die Stim me ge senkt, 
als wür de er be fürch ten, Calis könn te das, was er sag te, 
noch am Kai hö ren, und sei ne Mie ne wur de ernst. »Er hat 
ver dammt spitze Oh ren. Im mer hin, ich habe zu vor noch 
nie von ei nem sol chen We sen ge hört, halb Mensch, halb 
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Elb, und er ist zu Din gen in der Lage, die kein an de rer, den 
ich ken ne, voll brin gen wür de.« Er grins te aber mals, als er 
hin zu füg te: »Da bei hat er uns al len die Haut öf ter ge ret-
tet, als wir zäh len kön nen. Ver dammt, was schert es ei nen 
da, wo her er stammt? Der Platz, den man bei der Ge burt 
ein nimmt, be deu tet gar nichts. Das kann man nicht be-
ein flus sen. Wich tig ist, wie man lebt.« Er klopf te den bei-
den jun gen Män nern auf die Schul ter. »Ihr wart wert lo ses 
Hun de fut ter, als ich euch ken nen ge lernt habe, ge ra de gut 
ge nug für die Krä hen, kurz vorm Hun ger tod, aber seht 
euch jetzt mal an!«

Erik und Roo wech sel ten ei nen Blick und lach ten. Bei-
de tru gen im mer noch die glei che Klei dung wie bei der 
Flucht aus Ma harta, im mer wie der ge flickt und so schmut-
zig, dass man sie nie wie der sau ber be kom men wür de. Sie 
sa hen kaum bes ser aus als We ge la ge rer.

»Wir se hen aus wie zwei Män ner, die un be dingt neue 
Klei dung brau chen«, stell te Roo fest. »Ab ge se hen von 
Eriks Stie feln sind un se re Sa chen ge ra de noch gut ge nug 
für den Lum pen samm ler.«

Erik blick te an sich hi nun ter. »Und die Stie fel müs sen 
auch neu be sohlt wer den.« Erik hat te die Ha cken fast voll-
stän dig ab ge lau fen, und das Le der war von der See luft tro-
cken und ris sig ge wor den. Die Stie fel wa ren al les, was Erik 
vom Erbe des Ba rons von Düs ter moor ge blie ben war. Das 
Ein zi ge, wo mit er Erik ge gen über sei ne Va ter schaft ein ge-
stan den hat te. Nun gut, er hat te Erik über dies nicht ver bo-
ten, den Na men »von Düs ter moor« zu tra gen.

Sho Pi, ein Isal ani aus dem Kai ser reich Groß-Kesh, 
kam von un ten an Deck. Er trug sei ne Rei se ta sche. Hin ter 
ihm folg te Na kor, eben falls ein Isal ani, den Sho Pi zu sei-
nem »Meis ter« aus er ko ren hat te. Na kor schien alt zu sein, 
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 be weg te sich je doch noch so flink und rege wie ein jun ger 
Mann. Das hat ten so wohl Erik als auch Roo am ei ge nen 
Leib er fah ren. Schließ lich hat te Na kor sie im waf fen lo sen 
Kampf aus ge bil det, und Roo und Erik wa ren sich ge wiss, 
dass die ser selt sa me klei ne Mann, eben so wie Sho Pi, ohne 
Waf fen ge nau so ge fähr lich war wie die meis ten Män ner, 
die wel che be nutz ten.

Und ver mut lich hat ten sie noch gar nicht mit er lebt, wie 
schnell sich Na kor wirk lich be we gen konn te, wenn es da-
rauf an kam, dach te Roo. Er brann te auch nicht da rauf, das 
ge zeigt zu be kom men.

Roo war ein be gab ter Schü ler ge we sen, was die Kampf-
kunst der Isal ani be traf, und in Calis’ Kom pa nie wa ren si-
cher lich nur Na kor und Sho Pi bes ser als er. Doch in kei-
ner Wei se reich te er an die se bei den he ran, und er wuss te, 
dass ihre Schlä ge töd lich sein konn ten.

»Ich will auf kei nen Fall, dass du dau ernd hin ter mir her-
läufst, Jun ge!« be schwer te sich der o-bei ni ge Na kor und 
schrie über die Schul ter: »Ich bin seit fast zwan zig Jah ren 
nicht mehr in ei ner Stadt ge we sen, die nicht in Schutt und 
Asche ge legt oder von Sol da ten er o bert wor den wäre oder 
sonst ir gend wie nicht ge ra de der Ort mei ner Träu me war, 
und ich will mei ne Ruhe ha ben, wäh rend ich mich amü sie-
re. Und dann gehe ich zu rück zum Ei land des Zau be rers.«

Sho Pi, der ei nen gan zen Kopf grö ßer war als Na kor 
und des sen dunk les Haar im Ge gen satz zu dem des o-bei-
ni gen Isal ani noch kei ne Lü cken zeig te, er schien an sons-
ten wie die jün ge re Aus ga be des drah ti gen klei nen Man-
nes. »Wie du sagst, Meis ter.«

»Nenn mich nicht Meis ter«, grumm elte Na kor und warf 
sich sei ne Rei se ta sche über die Schul ter. Er ging zur Re ling 
und er kun dig te sich: »Erik, Roo! Wo wer det ihr  hin ge hen?«
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»Erst ein mal was trin ken, dann zur Hure und dann neue 
Klei dung, und zwar in die ser Rei hen fol ge«, gab Roo Aus-
kunft.

»Und da nach gehe ich nach Hau se und be su che mei ne 
Mut ter und mei ne Freun de«, er gänz te Erik.

»Was ist mit Euch?«, frag te Roo.
»Ich wer de euch be glei ten«, er wi der te Na kor und rück-

te sei ne Ta sche zu recht. »Bis auf das Nach hau se ge hen. Ich 
mei ne, ich wer de zu mei nem ei ge nen Zu hau se ge hen. Werd 
mir ein Boot mie ten, das mich zum Ei land des Zau be rers 
bringt.« Er sah den Steg hi nun ter und ig no rier te sei nen 
jün ge ren Lands mann, der ei nen Schritt hin ter ihm stand.

Erik warf Sho Pi ei nen Blick zu. »Wir müs sen un se re 
Sa chen noch von un ten ho len. Wir tref fen euch dann auf 
dem Kai.«

Roo stieg vor sei nem Freund nach un ten, wo sie von den 
See leu ten Ab schied nah men, mit de nen sie sich an ge freun-
det hat ten. Da bei stie ßen sie auf Ja dow Shati, ein wei te res 
Mit glied ih rer Trup pe »ver zwei fel ter Män ner«, der ge ra de 
sei ne Hab se lig kei ten ge packt hat te.

»Was wirst du jetzt ma chen?«, frag te Roo, in dem er 
rasch sei ne Sa chen zu sam men such te.

»Was trin ken, den ke ich.«
»Komm doch mit uns«, schlug Erik vor.
»Ich den ke, das wer de ich tun, so bald ich Herrn Ro bert 

de Loung ville, dem al ten Hund, ge sagt habe, dass ich sein 
An ge bot an neh me und Kor po ral wer de.«

Erik horch te auf. »Kor po ral? Den Pos ten hat er mir 
doch schon an ge bo ten.«

Ehe die bei den Män ner in Streit aus bre chen konn-
ten, misch te sich Roo ein. »So, wie er sich an ge hört hat, 
braucht er mehr als ei nen Kor po ral.«
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Die bei den gro ßen Män ner sa hen sich an, dann muss-
ten sie la chen. Ja dow ver zog den Mund zu ei nem Grin-
sen, wo bei sei ne wei ßen Zäh ne ei nen kras sen Kont rast zu 
sei ner e ben holz far be nen Haut bil de ten. Roo muss te stets 
lä cheln, wenn er die sen fröh li chen Ge sichts aus druck bei 
Ja dow sah. Wie die an de ren »ver zwei fel ten, zu al lem be-
rei ten Män ner« war Ja dow we gen Mor des ver ur teilt wor-
den. Sein gan zes Le ben lang war er ein Ver bre cher ge we-
sen, doch in der Bru der schaft von Calis’ Trup pe hat te er 
Män ner ken nen ge lernt, für die er zu ster ben be reit war, 
eben so wie die se für ihn.

Was Roo al ler dings nicht zu gab, da er gern mit sei ner 
Selbst sucht ko ket tier te, wenn gleich er die Über le ben den 
die ser Trup pe ge nau so moch te wie Erik. Raue Ker le wa-
ren sie al le samt, ge fähr lich nach al len Maß stä ben, hat ten 
sie doch die se ver damm te Prü fung ge mein sam über sich 
er ge hen las sen müs sen, und je der wuss te, dass er sich auf 
die an de ren ver las sen konn te.

Roo dach te an jene, die von die ser Rei se nicht zu rück-
ge kehrt wa ren: Biggo, der gro ße, im mer fröh li che Kerl 
mit sei ner ei gen tüm li chen Fröm mig keit; Je rome Handy, 
ein Rie se von ei nem Mann, aus ge stat tet mit ei ner bru ta len 
Lei den schaft lich keit, der eine Ge schich te wie ein Schau-
spie ler dar bie ten und mit sei nen Hän den ein Schat ten-
spiel an die Wand hat te wer fen kön nen, dass man ge glaubt 
hat te, es wä ren le ben di ge Men schen; Billy Good win, ein 
an sons ten sanft mü ti ger jun ger Mann, der al ler dings auch 
zum Jäh zorn ge neigt hat te und bei ei nem Un fall ge stor-
ben war, ehe er noch die Ge le gen heit be kom men hat te, 
die Ge set ze des Le bens zu be grei fen; und Luis de Sav ona, 
ein rodesi scher Hals ab schnei der, des sen Ver stand so scharf 
ge we sen war wie sei ne Zun ge, der sich glei cher ma ßen im 
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Saal ei nes Her zogs wie in ei ner dunk len Gas se rich tig zu 
be neh men ge wusst hat te; er war eben falls ein lei den schaft-
li cher Mann ge we sen.

Roo schnür te sein Bün del zu sam men, dreh te sich um 
und sah, dass Erik und Ja dow ihm zu schau ten.

»Was ist los?«
»Du hast ei nen Au gen blick so ge dan ken ver lo ren da ge-

stan den«, er wi der te Erik.
»Ich habe an Biggo und die an de ren ge dacht …«
Erik nick te. »Ver ste he.«
»Viel leicht kom men ja ei ni ge von ih nen noch mit der 

Trenc hards Ra che an«, äu ßer te Ja dow ih rer al ler schwa che 
Hoff nung.

»Das wäre schön«, be fand Roo. Er warf sich sein Bün-
del über die Schul ter und füg te hin zu: »Aber Biggo und 
Billy wohl kaum.«

Erik nick te aber mals. Er und Roo hat ten da ne ben ge stan-
den, als Biggo in Ma harta ge stor ben war, und Billy war vor 
Eriks Au gen vom Pferd ge fal len und hat te sich da bei den 
Hals ge bro chen.

Die drei Män ner gin gen über die Lauf plan ke zum Kai, 
wo sie Ro bert de Loung ville mit Na kor und Sho Pi plau-
dernd vor fan den.

»Also dann, Ihr ver ruch ter Küm mer ling von ei nem 
Kerl!«, ver ab schie de te sich Ja dow ohne gro ßes Auf he ben 
von dem Mann, in des sen Hän den nun fast drei Jah re lang 
sein Le ben ge le gen hat te.

De Loung ville dreh te sich um. »Mit wem re dest du so, 
du Ab schaum aus dem Tal der Träu me?«

»Mit Euch, Bob by de Loung ville, Feld we bel, Sir!«, 
schnauz te Ja dow zu rück. Aber Erik ent ging der amü sier te 
Zug auf den Ge sich tern der bei den Män ner nicht. Er konn-
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te jede Lau ne sei ner Ge fähr ten ein schät zen, mit de nen er 
so oft in den Kampf ge zo gen war. Im Au gen blick wur de 
nur Spaß ge macht. »Und wer seid Ihr, dass Ihr mich Ab-
schaum nennt? Wir Män ner aus dem Tal der Träu me sind 
die bes ten Kämp fer der Welt, wisst Ihr das nicht? Und ge-
wöhn lich tre ten wir un se re Stie fel an je man dem ab, der 
Euch nicht un ähn lich sieht.«

De Loung ville kniff Ja dow in die Wan ge, wie es Müt-
ter bei ih ren Kin dern ta ten. »Du bist so ein lie ber Jun ge, 
ich wür de dir am liebs ten ei nen di cken Schmatz ge ben.« 
Er tät schel te ihm die Wan ge und füg te hin zu: »Aber nicht 
heu te.«

An die Grup pe ge wandt frag te de Loung ville: »Und wo 
soll es nun hin ge hen?«

»Ins nächs te Wirts haus!«, ant wor te te Na kor und grins te.
De Loung ville ver dreh te die Au gen gen Him mel.
»Haupt sa che, ihr bringt nicht wie der je man den um.« Er 

blick te Ja dow an. »Und, kommst du zu rück?«
Ja dow grins te. »Ich weiß zwar nicht, wa rum, aber ich 

wer de kom men.«
De Loung vil les Lä cheln er starb, als er da rauf ant wor te-

te: »Du weißt ge nau, wa rum.«
Au gen blick lich war alle Hei ter keit ver gan gen. Alle Män-

ner hat ten das Glei che mit an se hen müs sen, und sie wuss-
ten, dass jen seits des Mee res ihr fürch ter li cher Feind alle 
ver füg ba ren Kräf te sam mel te. Egal, was sie in den ver gan-
ge nen Mo na ten voll bracht hat ten, die Sa che hat te ge ra-
de erst an ge fan gen. Viel leicht wür de ein gan zes Jahr zehnt 
oder mehr ver strei chen, be vor es zum Kampf mit den Ar-
meen kom men wür de, die sich un ter dem Ban ner der Sma-
ragd kö ni gin sam mel ten, doch am Ende wür de je der Mann 
des Kö nig reichs ent we der kämp fen oder  ster ben müs sen.

Feist_Schlangenkrieg2_CC17.indd   27 07.06.2018   10:00:39



28

Nach dem das Schwei gen eine Wei le lang ge dau ert hat-
te, scheuch te de Loung ville sie da von. »Los, ab jetzt mit 
euch! Und treibt es nicht zu hef tig mit dem Ver gnü gen.« 
Wäh rend die Män ner da von gin gen, rief er ih nen nach: 
»Erik, du und Ja dow, ihr seid mor gen Mit tag zu rück und 
holt euch eure Pa pie re! Falls ihr euch bis über mor gen nicht 
habt bli cken las sen, be trach te ich euch als Fah nen flüch ti-
ge. Und ihr wisst, die las se ich mit Won ne hän gen!«

»Die ser Mann«, wun der te sich Ja dow, wäh rend sie die 
Stra ße hi nun ter gin gen und nach ei nem Wirts haus Aus-
schau hiel ten, »kann sei ne Dro hun gen aber auch nie sein 
las sen. Er scheint das Hän gen wirk lich sehr zu mö gen, 
was?«

Roo lach te, und die an de ren fie len ein, und als wie durch 
Zau be rei an der Ecke vor ih nen ein Wirts haus auf tauch te, 
bes ser te sich die Stim mung end gül tig.

Roo er wach te mit dröh nen dem Schä del und tro cke nem 
Mund. Sei ne Au gen fühl ten sich an, als hät te ihm je mand 
Sand hin ein ge streut, und sein Atem roch, als wäre ihm et-
was in den Mund ge kro chen und dort ge stor ben. Er be-
weg te sich, wo rauf hin Erik laut stöhn te, also dreh te er sich 
zur an de ren Sei te, wo Ja dow lag.

Da er nun mal kei ne an de re Wahl hat te, setz te er sich 
auf, wünsch te sich aber so fort, er hät te es blei ben las sen. 
Er zwang sich, das, was auch im mer in sei nem Ma gen sein 
moch te, dortzube hal ten, und er schaff te es schließ lich, sei-
ne Au gen nicht nur auf zu be kom men, son dern so gar et was 
er ken nen zu kön nen.

»Oh, wun der bar«, stöhn te er und be reu te es au gen-
blick lich, ge spro chen zu ha ben. Der Klang sei ner Stim me 
ließ sei nen Schä del noch är ger dröh nen.
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Sie la gen in ei ner Zel le. Und wenn Roo sich nicht sehr 
irr te, kann te er die se Zel le be reits. Es war ein lan ger Raum, 
an ei ner Sei te zu ei nem Gang hin of fen und vom Bo den bis 
zur De cke mit Ei sen ver git tert. In dem Git ter war eine Tür, 
die ein di ckes Ei sen schloss auf wies, und ge gen über, knapp 
über Kopf hö he, ein Fens ter, das kaum zwei Fuß Höhe hat-
te und sich über die gan ze Län ge der Zel le zog.

Roo wuss te, die Zel le lag fast voll stän dig un ter der Erde 
und das Fens ter nur knapp da rü ber, wo durch sich den In-
sas sen al lein der An blick ei nes Gal gens in dem da vor lie-
gen den Hof bot. Roo be fand sich in der To des zel le im Pa-
last des Prin zen von Kron dor.

Er stieß Erik an, der stöhn te, als wür de er ge fol tert. Roo 
schüt tel te sei nen Freund hef ti ger, und end lich wur de Erik 
wach. »Was ist denn?«, frag te er und ver such te, das Ge-
sicht von Roo klar zu er ken nen. »Wo sind wir?«

»Zu rück in der To des zel le.«
Bei die ser Aus kunft wur de Erik au gen blick lich nüch tern. 

Er blick te sich um. Na kor hat te sich in der Ecke zu sam men-
ge rollt und schnarch te; Sho Pi lag ganz in sei ner Nähe.

Sie rüt tel ten die an de ren wach und ver such ten, sich da-
rü ber klarzu wer den, in wel che Lage sie ge ra ten wa ren. Ei-
ni ge von ih nen wa ren mit ge trock ne ten Blut sprit zern über-
sät, und alle konn ten ir gend wel che Schram men, Beu len 
oder Schnit te vor wei sen. »Was ist bloß pas siert?«, krächz-
te Roo. Sei ne Stim me klang, als hät te er Sand ge ges sen.

»Die se quega ni schen See leu te, weißt du nicht mehr?«, 
er in ner te ihn Ja dow.

Sho Pi und Na kor, die von al len in der Ge sell schaft 
noch am bes ten aus sa hen, wech sel ten ei nen Blick, und Na-
kor be rich te te: »Ei ner von ih nen woll te dir eine jun ge Frau 
vom Schoß zie hen, Roo.«
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Roo nick te und wünsch te sich so dann, den Kopf nicht 
be wegt zu ha ben. »Jetzt däm mert’s mir lang sam.«

»Mir hat je mand ei nen Stuhl über den Schä del ge zo-
gen …«, klag te Ja dow.

»Viel leicht ha ben wir die se Quega ner um ge bracht«, 
mut maß te Na kor.

Erik ver such te sich auf den Bei nen zu hal ten, in dem er 
sich an der Zel len wand ab stütz te. Sei ne Knie zit ter ten. 
»Das wäre ge nau die Art von schwar zem Hu mor, den die 
Göt ter so lie ben. Nach al lem, was wir durch ge macht ha-
ben, lan den wir doch noch alle am Gal gen.«

Roo fühl te sich vage schul dig, wie er das im mer tat, 
wenn er in der vor her ge hen den Nacht zu viel ge trun ken 
hat te. Er war von klei ner Sta tur, und es war dumm, mit 
sol chen Rie sen wie Erik oder Ja dow mit hal ten zu wol len, 
wo bei Erik ei gent lich nie so sehr viel trank. »Wenn ich je-
man den ge tö tet habe, kann ich mich al ler dings nicht mehr 
da ran er in nern.«

»Bloß, was ma chen wir plötz lich alle wie der in der To-
des zel le, Mann?«, frag te Ja dow aus der Ecke. Die Um-
stän de sei nes Auf wa chens schie nen ihn rich tig ge hend er-
schüt tert zu ha ben. »Ich bin doch nicht um die gan ze Welt 
ge se gelt, da mit Bob by mich am Ende doch noch hän gen 
kann.«

Wäh rend sie ver such ten, aus ih rer Lage schlau zu wer-
den, wur de die Tür zum Gang vor dem Git ter auf ge sto ßen 
und knall te laut ge gen die Wand. Die Män ner zuck ten al-
le samt zu sam men. De Loung ville mar schier te he rein und 
brüll te: »Auf die Bei ne, ihr Schwei ne hun de!«

Ohne nach zu den ken, spran gen alle au ßer Na kor auf, 
wo rauf hin je der Mann so fort zu stöh nen be gann. Ja dow 
Shati dreh te sich zur Sei te und über gab sich in den  Ab tritt 
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der Zel le. Die an de ren stan den auf wack li gen Bei nen da. 
Erik muss te sich am Git ter fest hal ten, da mit er nicht um-
fiel.

Grin send spot te te de Loung ville: »Was ha ben wir denn 
da für ei nen lie bens wer ten Hau fen.«

»Wa rum sind wir hier in der Zel le, Feld we bel?«, frag-
te Na kor.

De Loung ville ging zur Zel len tür und zog sie auf. Sie 
war nicht ver schlos sen ge we sen. »Wir wuss ten nicht, wo 
wir euch sonst un ter brin gen soll ten. Ein gan zer Trupp der 
Stadt wa che und noch dazu ein Trupp Leib wa chen aus dem 
Pa last wa ren not wen dig, um euch zu ver haf ten.« Er strahl-
te wie ein stol zer Va ter. »War eine ganz schö ne Prü ge lei. 
Und ihr habt gut da ran ge tan, nie man den um zu brin gen, 
ob wohl ver mut lich nicht viel ge fehlt hat.«

Mit ei ner Ges te be deu te te er ih nen, sie soll ten ihm fol-
gen. »Prinz Pa trick und sei ne On kel woll ten euch lie ber 
für den Rest der Nacht in der Nähe wis sen«, teil te er ih-
nen mit, wäh rend er sie aus der Zel le führ te.

Roo sah sich um und dach te an das letz te Mal zu rück, als 
er in die sen Kor ri dor ge blickt hat te. Da mals wa ren sie zu je-
ner Schein hin rich tung ge führt wor den, mit der sein Le ben 
eine Wen dung ge nom men hat te, die er bei sei ner Flucht 
aus Ra vens burg nie für mög lich ge hal ten hat te. An je nem 
Mor gen hat te er fast nichts wahr ge nom men, weil sei ne Ge-
dan ken voll kom men von der fürch ter li chen Angst vor dem 
Gal gen be herrscht wor den wa ren; und die ses Mal be kam 
er aber mals kaum et was von dem Gang mit, je doch nur, 
weil er in der letz ten Nacht zu tief ins Glas ge schaut hat te.

Er und Erik wa ren aus ih rer Hei mat ge flo hen, nach-
dem sie Eriks Halb bru der Ste fan ge tö tet hat ten. Wä ren 
sie  ge blie ben, um sich dem Ge richt zu stel len, hät te man 
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ih nen die Tat mög li cher wei se als Not wehr aus ge legt, doch 
ihre Flucht wog bei dem Ver fah ren ge gen sie schwer, und 
so hat te man sie zum Tode ver ur teilt.

Sie er reich ten die Trep pe, die hi nauf zum Hof führ te, 
auf dem die Gal gen stan den, doch sie gin gen da ran vor bei. 
De Loung ville, der Mann, von dem ihr Le ben ab hän gig ge-
we sen war von dem Au gen blick an, als sie auf den Holz bo-
den des Gal gen ge rüs tes ge fal len wa ren, bis zum gest ri gen 
Tage, als sie das Schiff ver las sen hat ten, ver kün de te: »Ihr 
seid ein ver gam mel ter Hau fen, also wol len wir uns mal ein 
biss chen sau ber ma chen, be vor wir zur Au di enz ge hen.«

»Au di enz?«, frag te Erik, dem man die Fol gen der letz-
ten Nacht am deut lichs ten an se hen konn te. Er war ei ner 
der kräf tigs ten Män ner, die Roo je ken nen ge lernt hat te – 
un be strit ten der stärks te Jun ge in Ra vens burg –, und er 
hat te ei nen Mann der Wa che durch ein Fens ter ge wor fen, 
ehe ein an de rer ei nen Wein krug auf sei nem Schä del zer-
trüm mert hat te. Roo hät te nicht sa gen kön nen, was sei nem 
Freund mehr aus ge macht ha ben moch te, der Schlag oder 
die enor me Men ge Wein, die er zu vor in sich hi nein ge-
schüt tet hat te; Erik hat te nie viel Wein ver tra gen kön nen.

»Ei ni ge sehr wich ti ge Leu te wol len ein paar Wor te mit 
euch wech seln. Es wäre nicht schön, wenn ihr ih nen in die-
sem Zu stand un ter die Au gen tre tet. Also«, de Loung ville 
öff ne te eine Tür, »zieht euch aus.«

Zu ber mit hei ßer Wasch lau ge war te ten auf die Män ner, 
die so fort ta ten, was von ih nen ver langt wur de. Nach zwei 
Jah ren in der Ge folg schaft von de Loung ville ka men sie je-
dem Be fehl ohne zu zö gern nach, eine Ge wohn heit, die 
man nicht von ei ner Mi nu te auf die an de re ab leg te. Bald 
sa ßen die fünf Män ner in den Zu bern und lie ßen sich von 
den Pa last pa gen ab schrub ben.

Feist_Schlangenkrieg2_CC17.indd   32 07.06.2018   10:00:39



33

Krü ge mit kal tem Was ser wur den ge bracht, und die 
Män ner tran ken. Durch das hei ße Was ser, in dem er saß, 
und das kal te, das er zu sich nahm, be gann Roo, sich lang-
sam wie der wie ein Mensch zu füh len.

Als sie sau ber wa ren, ent deck ten sie, dass man ihre Klei-
dung fort ge schafft hat te. De Loung ville zeig te auf zwei 
schwar ze Hem den, die vorn ge schlos sen wa ren und dort 
ein ih nen ver trau tes Wap pen tru gen. Erik nahm eins und 
be trach te te es. »Die Blut ro ten Ad ler.«

De Loung ville nick te. »Nicho las fand es pas send, und 
Calis hat nicht wi der spro chen. Das ist das Ban ner un se-
rer neu en Ar mee, Erik. Du und Ja dow, ihr seid mei ne ers-
ten bei den Kor po rä le, also zieht sie an.« Er streck te die 
Hand aus und ver kün de te mit ei ner Spur Fei er lich keit in 
der Stim me: »Von jetzt an bin ich Bob by für euch, klar?«

Erik er griff die hin ge hal te ne Hand und schüt tel te sie, 
und Ja dow folg te sei nem Bei spiel. »Ja wohl, Feld we bel de 
Loun gvi… äh, Bob by.«

De Loung ville grins te und wand te sich an die an de ren. 
»Dort drü ben lie gen sau be re Sa chen.«

Na kor und Sho Pi sa hen in Hemd und Hose ein we nig selt-
sam aus, denn für ge wöhn lich tru gen sie lan ge Ro ben. Aber 
Roo fand, dass er selbst sich mit der neu en Klei dung deut-
lich ver bes sert hat te. Viel leicht war das Hemd ein biss-
chen zu weit für ihn, aber mit Si cher heit war es der feins te 
Stoff, der je sei ne Haut be rührt hat te, und die Hose pass te 
vor züg lich. Er war im mer noch bar fuß, nach Mo na ten auf 
See hat te er sich je doch so sehr da ran ge wöhnt, dass er es 
kaum noch be merk te.

Erik zog sei ne ab ge tra ge nen Stie fel an, wäh rend Ja dow 
und die an de ren wie Roo bar fuß ge hen muss ten.
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Nach dem sie sich an ge klei det hat ten, folg ten die Män-
ner de Loung ville in ei nen Saal, den sie be reits kann ten; 
hier hat ten die Män ner aus Calis’ Trup pe ver zwei fel ter 
Män ner vor dem Ge richt des Prin zen von Kron dor ge-
stan den, der da mals noch Nicho las ge we sen war. Der Saal 
hat sich kaum ver än dert, dach te Roo, aber beim letz ten 
Mal hat te er viel zu viel Angst ge habt, um sich ein ge hen-
der mit der Ein rich tung zu be fas sen.

Ur al te Ban ner hin gen von den De cken bal ken he rab und 
war fen Schat ten in den Saal, da sich die Fens ter hoch oben 
in der ge wölb ten De cke be fan den, und trotz der gro ßen 
Fens ter reich te das Ta ges licht nicht aus, um den Raum zu 
er hel len. Aus die sem Grun de brann ten an den Wän den zu-
sätz lich Fa ckeln. Wenn er Prinz wäre, dach te Roo, wür de 
er als Ers tes die se Ban ner ent fer nen las sen.

Ent lang der Wän de stan den Höfl in ge und Pa gen be reit, 
um je den Be fehl des Prin zen un ver züg lich aus zu füh ren, und 
ein förm lich ge klei de ter Ze re mo ni en meis ter poch te mit 
sei nem me tall be schla ge nen Amts stab auf den Bo den und 
ver kün de te die An kunft von Ro bert de Loung ville, Ba ron 
am Hofe und Son der be auf trag ter des Prin zen. Roo schüt-
tel te leicht er hei tert den Kopf, denn in der Trup pe war de 
Loung ville ein fach der Feld we bel, und ihn sich als Ba ron 
am Hofe vor zu stel len, war ein ei gen tüm li cher Ge dan ke.

Die Mit glie der des Ho fes blick ten auf, als der Trupp 
her ein mar schiert kam und vor dem Thron ste hen blieb. 
Roo ver such te aus zu rech nen, wie viel die ver gol de ten Fa-
ckel hal te run gen an den Wän den wohl wert sein moch ten, 
und er kam zu dem Er geb nis, dass der Prinz sei nen Reich-
tum bes ser wür de ein set zen kön nen, wenn er sie ge gen sol-
che aus Mes sing ein tausch te – die wa ren glei cher ma ßen 
präch tig an zu se hen, im Preis je doch we sent lich güns ti ger, 
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und den Ge winn wür de man in ein loh nen des Ge schäft in-
ves tie ren kön nen. Dann frag te er sich, ob man ihm wohl 
ge stat ten wür de, mit dem Prin zen ein Wört chen über die-
ses The ma zu wech seln.

Bei die sem Ge dan ken kehr te Roos Auf merk sam keit wie-
der zu dem Mann zu rück, der einst ihr To des ur teil ver kün-
det hat te. Nicho las, nun Ad mi ral sei nes Nef fen, stand an 
ei ner Sei te des Throns ne ben Prinz Pa trick. Auf der an-
de ren stan den Calis und je ner Mann, den Roo als James, 
Her zog von Kron dor, ken nen ge lernt hat te. Er un ter hielt 
sich mit ei nem Mann, den Roo un ten am Kai ge se hen hat-
te, Pa tricks On kel, Prinz Er land. Auf dem Thron selbst saß 
des sen Zwil lings bru der. Roo er rö te te plötz lich, als ihm be-
wusst wur de, dass er dem Kö nig selbst vor ge stellt wer den 
soll te.

»Sei ne Ma jes tät, Eure Ho hei ten«, grüß te de Loung ville 
und ver neig te sich nach Art des Ho fes. »Ich habe die Ehre, 
Euch fünf Män ner vor zu stel len, die sich durch Tap fer keit 
und Treue aus ge zeich net ha ben.«

»Nur fünf ha ben über lebt?«, er kun dig te sich Kö nig 
Borr ic. Er und sein Bru der wa ren bei de hoch ge wach se ne 
Män ner, doch der Kö nig hat te et was an sich, eine Här-
te, die selbst über die be ein dru cken de Er schei nung sei nes 
Bru ders hi naus ging. Roo wuss te nicht, was ihn zu der An-
nah me brach te, aber der Kö nig war si cher lich ein ge fähr-
li che rer Geg ner als Prinz Er land.

»Das sind nicht die Ein zi gen«, klär te de Loung ville den 
Kö nig auf, »und ei ni ge an de re wer de ich Sei ner Ma jes tät 
und dem Hofe heu te Nach mit tag vor stel len – Sol da ten 
aus ver schie de nen Ein hei ten. Aber die se hier sind die zum 
Tode Ver ur teil ten, die über lebt ha ben.«

»Von de nen wir wis sen«, er gänz te Na kor.
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De Loung ville dreh te sich ge reizt um und warf dem Isa-
lani der Stö rung des Pro to kolls we gen ei nen Blick zu, doch 
auch Borr ic schien alle Förm lich kei ten zu ver ges sen und 
grins te nur. »Na kor, in welch ei ner Auf ma chung steckst 
du denn?«

Na kor er wi der te das Lä cheln des Kö nigs und trat vor. 
»Tja, ich war auch da bei, und ich bin eben falls zu rück ge-
kom men. Grey lock ist auf dem an de ren Schiff, und falls 
noch wei te re Män ner über lebt und es zur Stadt am Schlan-
gen fluss ge schafft ha ben, wer den sie bei ihm sein.«

De Loung ville schluck te sei nen Är ger hi nun ter. Er wür-
de Na kor spä ter or dent lich den Marsch bla sen. Of fen-
sicht lich kann te er den Kö nig.

Na kor nick te Er land zu, der eben falls lä chel te, als er den 
klei nen Isal ani sah.

Der Kö nig wand te sich an die vier ehe ma li gen In sas sen 
der To des zel le: »Ihr wer det be gna digt, und Eure Ur tei le 
wer den auf ge ho ben.« Mit ei nem Blick auf Erik und Ja dow 
füg te er hin zu: »Wie ich sehe, seid Ihr in un se re Diens te 
ge tre ten.«

Erik nick te nur, und Ja dow stot ter te: »J-ja wohl,  Ma jes tät.«
Der Kö nig rich te te den Blick auf Sho Pi und Roo. »Ihr 

hin ge gen nicht?«
Sho Pi neig te den Kopf. »Ich wer de mei nem Meis ter 

fol gen, Ma jes tät.«
Na kor pro tes tier te au gen blick lich. »Nenn mich nicht 

Meis ter!« Beim Kö nig be schwer te er sich: »Der Jun ge hält 
mich für so eine Art Wei sen und rennt mir stän dig hin ter-
her.«

»Wie er wohl da rauf kom men mag?«, ver setz te Prinz 
 Er land. »Oder hast du wie der ein mal dei ne ›Ge heim nis-
vol ler Wei ser‹-Ma sche an ge wen det, Na kor?«
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»Viel leicht war es dies mal auch sein ›Wan dern der Pries-
ter‹-Trick«, mein te der Kö nig.

Na kor grins te und rieb sich das Kinn. »Also, ei gent-
lich habe ich den Trick schon eine gan ze Wei le lang nicht 
mehr ver sucht.« Dann ver zog er ver är gert das Ge sicht. 
»Und ich hät te euch bei den auf dem Rück weg von Kesh 
nie mals et was da von er zäh len dür fen.«

Der Kö nig ließ sich da von nicht be ein dru cken. »Nun, 
wie dem auch sei, dann musst du ihn eben mit neh men. Du 
könn test doch un ter wegs ein biss chen Bei stand ge brau-
chen.«

»Un ter wegs?«, frag te Na kor. »Ich keh re zum Ei land des 
Zau be rers zu rück.«

»Zu nächst noch nicht«, wi der sprach der Kö nig, »denn 
du musst für uns nach Star dock ge hen und im In te res se der 
Kro ne mit den Ober häup tern der Aka de mie spre chen.«

Na kor setz te aber mals eine ver är ger te Mie ne auf. »Du 
weißt sehr wohl, dass ich mit Star dock fer tig bin. Borr ic 
und du ken nen, wenn ich mich nicht irre, auch den Grund.«

Wenn es dem Kö nig und sei nem Bru der et was aus mach-
te, so res pekt los an ge spro chen zu wer den, zeig ten die bei-
den es nicht. Im Ge gen teil, zur Über ra schung der vier ehe-
ma li gen Ge fan ge nen hat te sei ne Ma jes tät den Isal ani in 
al ler Öf fent lich keit so gar ge duzt. »Wir wis sen Be scheid, 
aber du hast al les selbst mit er lebt und kannst ih nen aus 
ers ter Hand be rich ten, wel cher Be dro hung wir bald ge-
gen ü ber ste hen wer den. Und zu dem warst du be reits zwei-
mal in No vin dus. Du musst die Ma gier in Star dock da von 
über zeu gen, wel che Macht ge gen uns ins Feld zieht. Wir 
brau chen dei ne Hil fe.«

»Fin det doch Pug. Auf den wer den sie hö ren«, schlug 
Na kor vor.
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»Wenn wir ihn fin den könn ten, wür den wir auf dich ver-
zich ten«, er wi der te der Kö nig, al lein, um Na kor zu rei zen. 
Er lehn te sich zu rück und seufz te. »Er hat uns bei zei ten 
Nach rich ten zu kom men las sen, aber wir ha ben ihn seit 
Lan gem nicht zu Ge sicht be kom men.«

»Dann ver such es eben noch mal«, be harr te Na kor.
Borr ic lä chel te. »Du, mein Freund, bist im Au gen blick 

der Bes te, den wir ha ben. Also, wenn du nicht willst, dass 
wir in je der Spe lun ke des Kö nig reichs dei ne Knif fe beim 
Kar ten spie len oder dei ne Tricks mit den Wür feln kund-
tun, wirst du ei nem al ten Freund ei nen Ge fal len er wei sen 
müs sen.«

Na kor schnitt eine an ge wi der te Gri mas se und tat die 
Be mer kung des Kö nigs ab, als wüss te er nicht, wo von er 
ge re det hat te. »Bah! Ich habe dich lie ber ge mocht, als du 
noch der Ver rück te warst.« Er starr te ei nen Mo ment lang 
er bost vor sich hin, wäh rend Borr ic und Er land amü siert 
Bli cke wech sel ten.

Der Kö nig wand te sei ne Auf merk sam keit Roo zu: »Und 
was ist mit Euch, Ru pert Av ery? Könn ten wir uns nicht auf 
ir gend ei ne Wei se Eu rer Diens te ver si chern?«

Als sich der Kö nig ge ra de wegs an ihn per sön lich wand-
te, ver schlug es Roo im ers ten Au gen blick die Spra che. 
Schließ lich schluck te er hef tig und er klär te: »Es tut mir 
leid, Euer Ma jes tät. Aber für den Fall, dass ich zu rück kom-
me, habe ich mir vor ge nom men, un be dingt ein rei cher 
Mann zu wer den. So habe ich das ge plant. Ich will ein 
Händ ler wer den, und das wird in der Ar mee nicht mög-
lich sein.«

Der Kö nig nick te. »Händ ler? Wir hof fen doch, Ihr 
 wer det Euch ehr li chen Ge schäf ten zu wen den.« Er un ter-
ließ eine Be mer kung über Roos Ver gan gen heit. »Den noch, 
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Ihr habt vie les ge se hen, was nur we ni ge Män ner je zu Ge-
sicht be kom men, die nicht in un se ren Diens ten ste hen. 
Wir zäh len auf Eure Dis kre ti on. Ver steht mich rich tig: Wir 
er war ten Eure Dis kre ti on!«

Roo lä chel te. »Ich habe voll kom men ver stan den, Eure 
Ma jes tät. Und ich kann Euch ver spre chen, dass ich Euch, 
wenn die Zeit kommt, so gut hel fen wer de, wie mir nur 
mög lich ist. Falls die se Schlan gen hier her kom men, wer de 
auch ich kämp fen.« Dann zwin ker te er, grins te und füg-
te noch hin zu: »Au ßer dem wird der Tag kom men, an dem 
ich Euch auf an de re Wei se bes ser zu Diens ten sein mag als 
mit dem Schwert in der Hand.«

»Viel leicht, viel leicht, Ru pert Av ery«, er wi der te Kö nig 
Borr ic. »Es man gelt Euch, wie mir scheint, je den falls nicht 
an Ehr geiz.« Er wand te sich an Lord James. »Wenn es nicht 
un ter Eu rer Wür de ist, wür det Ihr Herrn Av erys Kar ri e re 
ein we nig för dern? Viel leicht könn tet Ihr ihm ein Emp-
feh lungs schrei ben mit ge ben.« Dann wink te er ei nem Jun-
ker zu, der fünf Beu tel trug, von wel chen nun je dem Mann 
ei ner über ge ben wur de. »Ein Dan ke von Eu rem Kö nig.«

Roo wog den Beu tel in der Hand. Wenn da rin wirk lich 
so viel Gold war, wie er an nahm, dann wäre er dem Zeit-
plan, den er für sei nen Auf stieg zum rei chen Mann er stellt 
hat te, be reits um ein Jahr vo raus. Dann be merk te er, wie 
sich die an de ren ver beug ten und den Saal ver lie ßen, also 
ver beug te er sich eben falls ein we nig ver le gen vor dem 
Kö nig und eil te hin ter den an de ren her.

Drau ßen ver sam mel te de Loung ville sei ne Leu te um sich. 
»Nun, jetzt seid ihr also wie der freie Män ner.« Er wand te 
sich an Erik und Ja dow: »Und ihr hal tet euch von je dem 
Är ger fern und seid am ers ten Tag des nächs ten Mo nats 
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wie der hier.« Er ging wei ter zu Na kor und Sho Pi. »Der 
Kö nig wird sei ne Bot schaft an die Ma gier mor gen fer tig 
ha ben. Geht zu Her zog James’ Schrei ber, und er wird euch 
Päs se und Geld aus hän di gen.«

Schließ lich rich te te er sei ne Wor te an Roo: »Du bist 
eine rich ti ge Rat te, Av ery, aber nach all der Zeit mag ich 
so gar dein gräss li ches Ge sicht. Falls du dei ne Mei nung än-
derst, ich kann je der zeit er fah re ne Sol da ten ge brau chen.«

Roo schüt tel te den Kopf. »Dan ke, Feld we bel, doch ich 
muss ei nen Händ ler mit ei ner häss li chen Toch ter auf su chen, 
da mit ich mich end lich dem Reich wer den wid men kann.«

Da nach wand te de Loung ville sich wie der an alle. »Falls 
ihr euch der Flei sches lust hin ge ben wollt, be vor ihr nach 
Hau se zu rück kehrt, geht zum Haus des Wei ßen Flü gels, in der 
Nähe des Tors der Händ ler. Das ist ein an stän di ges Freu-
den haus, also tre tet euch vor her die Schu he ab. Sagt der 
Dame, die ihr da trefft, ich hät te euch ge schickt. Sie wird 
es mir zwar nie mals ver ge ben, doch sie ist mir ei nen Ge-
fal len schul dig. Und macht dort kei nen Auf ruhr, denn ich 
will euch nicht schon wie der ver haf ten müs sen.« Er blick-
te von Ge sicht zu Ge sicht. »Ihr habt euch wa cker ge schla-
gen, Jungs.«

Nie mand er wi der te et was, bis Erik ver neh men ließ: 
»Dan ke, Feld we bel.«

De Loung ville zeig te auf Erik und Ja dow: »Ihr bei de 
mel det euch im Ge schäfts zim mer des Mar schalls und holt 
euch eure Voll mach ten ab. Ihr seid jetzt Män ner des Prin-
zen, und von heu te an wer det ihr nur noch Pa trick, Calis 
und mir ge hor chen.«

»Wo ist das Ge schäfts zim mer?«, frag te Erik.
»Die sen Gang ent lang und dann rechts, die zwei te Tür 

links. Und jetzt raus mit euch, ehe ich mei ne Mei nung än-
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