Alissa hatte niemals an Magie geglaubt – bis sie selbst zu
jener legendären Feste gekommen ist, in der einst die
menschlichen Hüter von geheimnisvollen Meistern im
Gebrauch der Magie unterwiesen wurden. Und mit Hilfe
des letzten noch lebenden Meisters hat Alissa herausgefunden, dass sie tatsächlich die magischen Fähigkeiten
ihres Vaters geerbt hat. Doch in der Feste herrscht Bailic,
der abtrünnige Hüter, der sich das magische Buch mit
dem Titel Die Erste Wahrheit angeeignet hat. Er will es
benutzen, um sich die Macht in der Stadt der Toten einzuverleiben und die ganze Welt zu unterwerfen. Bisher
hat sich das Buch jedoch allen Versuchen Bailics, sich
seiner zu bedienen, widersetzt, während es gleichzeitig
beständig nach Alissa ruft, die sich diesem Ruf mit aller
Macht entgegenstemmen muss. Denn wenn sie sich den
Kräften und dem Wissen der Ersten Wahrheit stellt, wird
sie von Grund auf verändert werden – und der Mann, den
Alissa liebt, wäre auf immer für sie verloren …
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A

lissa schlich langsam die Treppe hinauf, die Röcke
fest mit beiden Händen gerafft. Sie hielt den Blick
auf den Treppenabsatz vor ihr gerichtet, tastete nach der
nächsten Stufe und schob sich gemächlich hoch, um einen möglichst gelangweilten, beiläufigen Eindruck zu
erwecken. Das hier war keine gute Idee, dachte sie. Sie
hatte den ganzen Winter lang Bailics Mahlzeiten zubereitet und hinaufgebracht, und sie wusste, dass sie neuen
Ärger geradezu herausforderte, indem sie es riskierte,
seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie atmete
langsam ein und zögerte, während in ihrem Innern ein
Kampf zwischen Neugier und Vernunft tobte. Mit klopfendem Herzen ging sie weiter die Treppe hinauf. Die
Neugier hatte gewonnen. Nicht sonderlich überraschend,
das musste sie sich eingestehen.
Wie üblich war sie lange vor dem Morgengrauen aufgewacht, weil ein vages Gefühl der Unzufriedenheit sie
aus den warmen Decken zog. Doch sie fand nichts, was
den heutigen Tag von gestern unterschieden hätte. Die
Spatzen pickten immer noch auf den Dächern der Feste
herum, der eisige Nebel stieg auf, während der Himmel
sich in einem falschen Versprechen auf Sonnenschein
erhellte, die Feuer mussten geschürt werden, und Mäuse
ergriffen die Flucht, wo immer sie um eine Ecke kam.
Dennoch war sie von einer unerklärlichen Rastlosigkeit erfüllt, einem Drang, etwas zu tun. Schlimmer noch,
sie konnte nicht einmal sagen, was sie eigentlich tun sollte. Es fühlte sich beinahe so an, als hätte sie es bereits tun
sollen, und das ungute Gefühl, etwas versäumt zu haben,
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ließ ihr keine Ruhe. Als ihre Füße heute Morgen den Boden berührt hatten, war das seltsame Bedürfnis in ihr erwacht, herauszufinden, was Bailic heute zum Frühstück
wünschte. Das Gefühl zog sie die Treppe des Turms hinauf, während der gesunde Menschenverstand sie warnte,
es wäre besser, umzukehren und wieder hinunter in die
Küche zu gehen. Bis heute war es ihr völlig gleichgültig
gewesen, ob der Verrückte das Frühstück, das sie ihm
zubereitete, mochte oder nicht. Ja, verrückt, dachte sie,
denn jemand, der sich als Besitzer der Feste bezeichnete,
obgleich sie ihm offensichtlich nicht gehörte, musste verrückt sein. Sie bereitete Bailic überhaupt nur deshalb seine Mahlzeiten zu, weil sie ihn von ihrer Küche fernhalten
wollte. Doch nun schien es so, als könnte diese Unzufriedenheit endlich nachlassen, wenn sie herausfand, was
er zu essen wünschte.
Alissa blieb stehen, als sie merkte, dass ihre Fingerspitzen kribbelten. Sie ließ die gerafften Röcke fallen und
starrte in wachsender Besorgnis auf ihre Hände hinab.
»Bei den Hunden des Navigators«, flüsterte sie, während
sie die Hände zu Fäusten ballte und wieder streckte. Ihre
Finger kribbelten nur, wenn sie sich einem gefährlichen
Bann näherte, und dann war das Gefühl eher schmerzhaft, nicht so warm und angenehm. Das fühlte sich eher
an wie …
»Damals, als ich mein Buch der Ersten Wahrheit in
Händen hatte«, flüsterte sie bestürzt und lehnte sich an
die steinerne Wand. Ein Laut des Abscheus vor sich
selbst entfuhr ihr. »Zu Asche verbrannt«, brummte sie.
»Strell wird mich in einen Pferch sperren müssen wie
eine Mutterziege.«
Es war ihr Buch, das ihr diese unerträgliche Rastlosigkeit eingegeben hatte, das sie verlocken wollte, zu kom10

men und es sich zurückzuholen, denn es scherte sich
nicht darum, dass Bailic Alissa töten würde, falls er sie
dabei ertappte. Letzten Herbst war sie dem stummen Ruf
ihres Buches unwissentlich von ihrem Bauernhof im Hügelland durch die Berge bis zu der legendären Feste gefolgt. Nie hätte sie es für möglich gehalten, dass die Geschichten ihres Papas über die Feste wahr sein könnten
und dass ihr Papa, Bewahrer Meson, irgendetwas anderes
als ein Hochland-Bauer gewesen sein könnte.
Alissa hatte zwar die Feste leer vorgefunden, bis auf
Bailic, einen gefallenen Bewahrer, doch einst hatten die
Meister hier gelebt, eine Rasse geflügelter Gelehrter mit
magischen Fähigkeiten, die sich als wilde Bestien ausgaben, Rakus genannt. Die Meister lehrten eine ausgewählte Gruppe von Menschen, die sie Bewahrer nannten, wie
diese ihre vergleichsweise geringen magischen Fähigkeiten nutzen konnten; die Bewahrer leisteten im Gegenzug
kleine Dienste für die Meister und waren ihnen zur Loyalität verpflichtet. Das Buch der Ersten Wahrheit enthielt
die machtvollsten Geheimnisse der Meister. Nun, da Bailic alle Meister bis auf einen in den Tod gelockt hatte,
stellte die Erste Wahrheit vermutlich die einzige Möglichkeit dar, zu einem Bewahrer zu werden. Doch kaum
hatte Alissa das Buch im Brunnen der Feste gefunden,
wo ihr Papa es vierzehn Jahre zuvor versteckt hatte, da
hatte Bailic es auch schon an sich gerissen.
Sie würde eher sterben, als das Buch endgültig Bailic
zu überlassen, doch sie würde es sich nicht heute zurückholen, und schon gar nicht unter dem Vorwand, in Erfahrung bringen zu wollen, was Bailic zum Frühstück
wünschte. Dass der gefallene Bewahrer ihr Buch dazu
benutzen wollte, Hochland und Tiefland in einen Krieg
zu stürzen, kam ihr fern und beinahe unwirklich vor im
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Vergleich zu ihrem schlichten Begehren, das Wissen des
Buches selbst besitzen zu wollen. Ihr Buch lag nun in
Bailics Gemächern und war damit für sie so unerreichbar, als ruhte es auf dem Meeresgrund. Doch seit sie es
einmal berührt hatte, schien es eine noch stärkere Anziehung auf sie auszuüben.
Ungeduldig strich Alissa sich das Haar aus den Augen
und starrte die Treppe hinauf, hin- und hergerissen; erstens ärgerte sie sich, weil sie den Grund für ihre Rastlosigkeit nicht eher erkannt hatte, und zweitens machte es
ihr Sorgen, dass sie so empfänglich für diesen Lockruf
war. »Vielleicht«, hauchte sie und ballte die Hände zu
Fäusten, um das Kribbeln zu vertreiben, »frage ich Bailic
trotzdem, was er zum Frühstück möchte, nur, um mein
Buch kurz anzusehen.« Sie raffte ihre Röcke und erklomm eine weitere Stufe, unfähig, sich zurückzuhalten.
»Ich werde ja nicht hineingehen. Nur von der Tür aus
einen Blick darauf werfen.« Die Erste Wahrheit gehörte
von Rechts wegen ihr. Wie konnte Bailic, Bewahrer oder
nicht, es wagen, Anspruch darauf zu erheben? Er konnte
es ja nicht einmal aufschlagen.
Ein gedämpftes Zwitschern drang die Treppe herauf.
Mit hämmerndem Herzen fuhr sie herum, denn es war ihr
peinlich, dass sie dem Ruf des Buches wieder einmal so
leicht erlegen war. Ihr Buntfalke, Kralle, landete an der
rauen Wand und klammerte sich mühsam daran fest,
denn die Windung der Treppe war zu eng, um sie im
Flug zu bewältigen. Alissas Entschlossenheit erlahmte.
Kralle hasste Bailic. Wenn er in Hörweite war, begann
sie oft drohend zu zischen und zu schimpfen. Eine Unterhaltung mit Bailic zu führen, und sei diese noch so
steif und aufgesetzt höflich, würde unmöglich sein, solange ihre kleine Beschützerin in der Nähe war.
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Sie straffte die Schultern und machte sich entschlossen
auf in Richtung Küche. »Runter von dieser Wand«, sagte
sie säuerlich, als sie an dem amselgroßen Vogel vorbeikam, der sich immer noch an der Mauer festkrallte. »Das
sieht sehr albern aus.« Der Falke zwitscherte und hüpfte
flatternd auf Alissas Schulter, als hätte er verstanden.
Alissa strich mit dem Zeigefinger über die Musterung
seines Gefieders, verblasst vom Alter. Gemeinsam stiegen sie stumm hinab ins Erdgeschoss und betraten die
große Halle der Feste. Der Raum erstreckte sich weit in
die Höhe. Im ersten, zweiten und dritten Stock führte
eine offene Galerie um den riesigen Saal. Alissas Schritte
hallten von den kahlen Wänden wider. Sie durchquerte
den leeren, unbenutzten Speisesaal und betrat die kleinere der beiden Küchen. Diese war immer noch größer als
ihr ganzes Haus im Vorgebirge.
Als sie sich hinabbeugte, um das schon lange brennende Feuer neu zu schüren, sprang Kralle von ihrer
Schulter und landete geschickt auf dem Kronleuchter.
Der metallene Kerzenhalter schwang an seiner Kette
leicht hin und her, und der Vogel verschob den Kopf von
einer Seite zur anderen, um Alissa im Blick zu behalten.
Alissa wandte sich wieder dem süßen Brötchenteig zu,
den sie zuvor angesetzt hatte. Niedergeschlagen knetete
sie daran herum. Zu wissen, dass ihr Buch sie dazu verlockt hatte, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um es zurückzubekommen, wirkte nicht gerade erhebend auf ihr
Selbstvertrauen. Selbst jetzt begann dieses kribbelige
Gefühl schon wieder an ihr zu nagen und drängte sie dazu, erneut die Treppe hinaufzusteigen.
Alissa strich sich eine lose Strähne hinter das Ohr und
blickte zum einzigen, schmalen Fenster der Küche auf,
das sich hoch über ihrem Kopf befand. Sie schloss die
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Augen, atmete dreimal langsam durch, wie ihr Papa es
ihr beigebracht hatte, um das Gefühl der Rastlosigkeit zu
vertreiben. Sie öffnete die Augen. Der graue Lichtfleck
war merklich heller geworden. Bald würde die Sonne
aufgehen. Wenn sie sich nicht beeilte, würde sie sich mit
Bailics Frühstück im Übungsraum verspäten. Schlimmer
noch, Strell war nicht zum Frühstück heruntergekommen
und würde sich ebenfalls verspäten.
Vielleicht, überlegte sie, sollte sie ihn wecken? Errötend streute sie Mehl über die Arbeitsplatte und walkte
den Teig zu einem Rechteck aus. Hinaufzugehen und
Strell zu wecken wäre unklug. Als sie das einmal versucht hatte, hatte sie einen Blick auf seine nackten Füße
erhascht. Bein und Asche, man sollte doch meinen, dass
ein wohlerzogener Tiefländer so viel Anstand besaß, mit
züchtig verhüllten Füßen zu schlafen. Ebenso gut hätte
sie ihm nackt im Regen begegnen können. Vielleicht
kam das daher, dass er die vergangenen sechs Jahre als
Wandermusikant verbracht hatte. Wie auch immer –
wenn er nicht bald herunterkam, würde er das Frühstück
ausfallen lassen müssen.
Sie entschied, dass sie nicht länger auf Strell warten
konnte, schnitt eine Scheibe Brot ab und legte sie über
das Feuer, um sie für ihr eigenes Frühstück zu rösten.
Kralle schüttelte mit kaum hörbarem Rascheln ihr Gefieder. »Warum fliegst du nicht nach oben und weckst
Strell?«, flüsterte Alissa halb im Ernst, und der Vogel
flatterte ins Gebälk.
Der Gedanke an Strell ließ Alissas Blick zum Spiegel
huschen. Sie hatte Mehl an der Nase, und da Strell sie
sicher damit aufziehen würde, wenn er es sähe, wischte
sie es hastig ab. Er hatte den Spiegel vor Wochen gefunden und in der Küche aufgestellt, mit der Begründung, so
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habe sie mehr Licht. Ihr war bisher kein Unterschied aufgefallen, doch der Spiegel bot ihr einen Blick auf den
Speisesaal, wenn sie mit dem Rücken zum Durchgang
am Feuer stand. Der große, schlaksige Tiefländer schien
es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, sie zu beschützen, obwohl sie darauf beharrte, dass sie sehr wohl selbst
auf sich aufpassen konnte.
Mit zusammengekniffenen Augen musterte sie im
Dämmerlicht des frühen Morgens ihr Spiegelbild, raffte
ihr glattes blondes Haar zusammen und band es wieder
zurück. Ihr Haar machte sie verrückt, und Strell weigerte
sich, es abzuschneiden, denn er war der Meinung, eine
wirkliche Dame müsse auf ihrem Haar sitzen können.
Das war eine Tradition des Tieflandes, und zwar eine,
von der sie nichts hielt. Sie trug ihr Haar lieber kurz, wie
es ihrem Papa gefallen hatte, der aus dem Hochland
stammte. Ihrer Mutter allerdings hätte es so lang gefallen.
Es streifte bereits ihre Schultern.
Das Beutelchen, das sie an einer Schnur um den Hals
trug, lugte aus ihrem Kittel hervor. Nervös verbarg sie es
wieder darunter und warf einen Blick auf den Speisesaal
hinter ihr. Sie war nicht sicher, doch sie glaubte, der
Staub in dem Säckchen könnte ihre Quelle sein – die Kugel aus purer Kraft, die sie in ihren Gedanken gefunden
hatte, irgendwo zwischen Wirklichkeit und Imagination.
Eines Tages würde sie diese Kugel und das silbrige Netz,
das sie vor ihrem inneren Auge sehen konnte, dazu benutzen, Banne zu schaffen. Falls Bailic erführe, was das
Säckchen enthielt, würde er es ihr ganz sicher wegnehmen und sie noch bedenkenloser ermorden, als er ihren
Vater getötet hatte.
Alissa rang gequält nach Atem und schob die Erinnerung an ihren Papa entschlossen beiseite. Als sie fünf
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Jahre alt gewesen war, war er gestorben, um zu verhindern, dass Bailic von ihrer Existenz erfuhr. Bailic wusste
bis heute nicht, wessen Tochter sie war, und falls er es je
herausfand, wäre ihr Leben nicht mehr die süßen Brötchen wert, die sie gerade buk. Sie wandte sich wieder
ihrem Teig zu und strich eine dünne Schicht Honig auf
das gleichmäßig ausgerollte Viereck. Sie hatte so lange
mit der Gefahr gelebt, dass ihre Angst offenbar ziemlich
abgestumpft war.
Ein leicht verbrannter Geruch schlich sich störend in
ihre trübseligen Gedanken. Doch erst als Kralle fröhlich
zwitscherte, blickte Alissa auf und sah ihr Frühstück verkohlen. »Bei den Hunden!«, rief sie, schwang die Röstgabel vom Feuer und versuchte vergeblich, mit einem
Tuch die verkohlten Stellen von ihrem Brot zu wischen.
Kralles Gezwitscher hörte sich beinahe an wie ein Lachen, und Alissa gab auf. Sie zog die Scheibe von der
Röstgabel und ließ sie auf den wartenden Teller fallen.
Ruiniert. Sie starrte die schwarze Scheibe an und überlegte, ob sie sie trotzdem essen sollte. Als sie sich das
letzte Mal geweigert hatte, eine Scheibe verbranntes Brot
zu essen, hatte das zur Folge gehabt, dass sie sich noch
vor Sonnenuntergang desselben Tages einen halben Berg
weit weg von zu Hause wiederfand. Omen waren nutzlos,
wenn man sie ignorierte.
»Omen«, schnaubte sie leise, blickte zu ihrem Vogel
auf und rasch wieder weg. Sie glaubte nicht an solche
Dinge. Alissa musterte Bailics halb fertiges Frühstückstablett und spielte kurz mit dem Gedanken, ihm das geröstete Brot zu geben. Doch da sie wusste, dass sie sich
damit nur eine Reihe abfälliger Bemerkungen über
dumme Halbblüter einfangen würde, stand sie auf, um es
wegzuwerfen. Sie hielt den Teller mit dem krustigen
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Stück Kohle gerade über den Abfalleimer, als Kralle eine
fröhliche Begrüßung zwitscherte.
»Wirf das nicht weg!«, drang Strells Stimme vom offenen Durchgang her zu ihr, und sie fuhr herum. Es war
ihr peinlich, dass er sie dabei ertappt hatte, wie sie Essen
wegwarf. Sein üblicherweise regloses, müdes Morgengesicht erwachte in vorwurfsvoller Empörung.
»Ich habe nur eine Scheibe verbrannt«, sagte sie und
hielt ihm zum Beweis den Teller hin. »Wir haben noch
reichlich Brot.«
Strell stammte aus dem Tiefland, und das sah man ihm
an. Er war sehr groß und dünn, trotz der Unmengen, die
er aß. Sein Haar war dunkel und sanft gelockt, wie das
aller Wüstenbewohner, beinahe so lang wie ihres und mit
einer Metallspange im Nacken zusammengefasst. Er war
glatt rasiert, seine Haut sogar mitten im Winter so braun
wie ihre nur im Hochsommer. Sie waren sich in den Bergen begegnet: Sie folgte dem Lockruf ihres Buches, er
floh vor dem tragischen Tod seiner Familie, ausgelöscht
von einer plötzlichen Flut in der Wüste. Ihre unterschiedliche Herkunft diktierte eigentlich, dass sie einander hassen sollten, doch im Lauf ihrer gemeinsamen Bemühungen, am Leben zu bleiben, hatten sie das gewissermaßen
irgendwie vergessen. Manchmal, in der tiefsten Stille der
Nacht, wagte Alissa sogar zu glauben, dass er dem Zorn
sowohl des Hochlands wie des Tieflands ins Gesicht lachen würde, weil er sie wirklich liebgewonnen hatte.
Strell trat vor. Seine braunen Augen blitzten und konnten seine Belustigung darüber, sie in einem peinlichen
Augenblick ertappt zu haben, nicht verbergen. Wortlos
nahm er ihr den Teller aus der Hand. Strell warf niemals
Nahrungsmittel weg und brachte oft unnötig viel Zeit
damit zu, aus etwas, das Alissa wegwerfen wollte, noch
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etwas Essbares zu machen. Das lag vermutlich daran,
dass er bei seinem gewählten Beruf nie wusste, woher
seine nächste Mahlzeit kommen würde. Er ließ sich an
seinem üblichen Frühstücksplatz nieder und zog den
Marmeladentopf zu sich heran. Dann löffelte er einen
ganzen Haufen Marmelade auf das schwarz verkohlte
Brot und biss davon ab. »Siehst du? Das kann man noch
essen«, sagte er mit dem Mund voll Kohle.
Alissa verzog das Gesicht bei der Vorstellung, wie bitter das schmecken musste. »Weißt du, es wäre weniger
verschwenderisch, eine einzige Scheibe Brot wegzuwerfen, als einen halben Topf Marmelade zu opfern, um sie
genießbar zu machen.«
Er lächelte schief und zog die Augenbrauen hoch.
»Aber nicht halb so lecker«, sagte er und fing einen
Tropfen Marmelade mit dem Zeigefinger auf.
Sie warf ihm einen letzten, gequälten Blick zu, schnitt
eine weitere Scheibe Brot ab und legte sie übers Feuer.
Strell verzehrte hingebungsvoll sein Frühstück, stumm
bis auf das unvermeidliche Krachen beim Kauen. Mit
einem leichten Luftschwall und warnendem Keckem
stürzte Kralle aus dem Gebälk herab und ließ sich auf
Strells hastig erhobener Faust nieder.
»Morgen, Vogel«, brummte er und schien sich nicht
am Kneifen ihrer kleinen Krallen zu stören, da er ihr einen Brotkrümel anbot. Alissa beobachtete die beiden und
lächelte unwillkürlich, als der Falke den Bissen verschmähte, wie sie vermutet hatte. Da der Vogel kein
Fleisch angeboten bekam, knabberte er ein wenig an
Strells Fingern herum und zog sich schließlich auf seinen
Deckenbalken zurück. Strell stand auf, den letzten Bissen
Brot noch im Mund, und suchte offenbar nach mehr. Er
warf Alissa einen unauffälligen Blick zu, tauchte einen
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Löffel in den Topf, der am Rand des Feuers stand, und
zog einen dicken, schimmernden Faden geschmolzenen
Zuckersirups heraus. »Mmm. Was ist das?«
»Der Sirup für meine kandierten Äpfel«, platzte sie
heraus.
Das hatte eigentlich eine Überraschung zum Abendessen werden sollen, und sie runzelte in weiblicher Empörung die Stirn, als er sich den Löffel in den Mund steckte.
»Lass das!«, protestierte sie. Sie wusste, dass er sie aufziehen wollte, konnte sich aber nicht beherrschen.
Grinsend leckte Strell den Löffel ab. »Du dürftest gar
nicht wissen, wie man kandierte Äpfel macht. Das ist ein
gut gehütetes Geheimnis des Tieflands. Hat deine Mutter
dir ihr Rezept beigebracht? Es ist gut.«
»Dann lass die Finger davon«, erwiderte sie scharf,
freute sich aber zu sehr, dass es ihm schmeckte, um wirklich böse zu werden. Sie wandte sich wieder ihrem Teig
zu, rollte das Viereck zu einer langen, dicken Wurst zusammen und begann, sie in Scheiben zu schneiden. Strell
spähte ihr über die Schulter und versuchte, ein Stück unbewachten Teigs zu stibitzen. Geschickt wehrte sie ihn
ab, merkte aber überrascht, dass sie an ihrem stillen, ausgiebigen Dieb-und-Wächter-Spiel nicht so viel Vergnügen fand wie sonst.
Sie hatte es satt, still zu sein. Hatte das Muster satt,
dem alle ihre Tage folgten. Bailic wusste, dass einer von
ihnen auf der Suche nach der Ersten Wahrheit hierhergekommen war. Dank Strells Schauspielkünsten und geschickten Ablenkmanövern hatte der Mann sich täuschen
lassen und glaubte, Strell sei der latente Bewahrer, nicht
Alissa. Während der vergangenen vier Wochen hatte Bailic versucht, Strell so viel Magie beizubringen, dass er
das Buch für Bailic öffnen konnte. Alissa hatte es zwar
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geschafft, alle ihre Strümpfe zu flicken und sich einen
neuen Rock zu nähen, während sie Strells Unterricht belauschte, doch sie hatte sehr wenig darüber erfahren, wie
sie ihre verborgene Quelle und ihre Pfade einsetzen
konnte. Der Plan hatte vorgesehen, dass Nutzlos, der
letzte Meister, sie im Geheimen unterweisen würde, so
dass sie die Magie für Strell wirken konnte, damit Bailic
nichts merkte. Doch Nutzlos war nicht zurückgekehrt,
um sie irgendetwas zu lehren, Strell gingen allmählich
die Ausreden aus, und Bailics Ungeduld wuchs.
Nutzlos war an allem schuld, dachte sie und presste
frustriert die Lippen zusammen, während sie das Messer
auf den Tisch niederfahren ließ, um Strells vorwitzige
Finger zu vertreiben. Der Meister hatte sich ihr im vergangenen Herbst unter dem Namen Nutzlos vorgestellt.
Sie würde ihn gern weiterhin so nennen, denn das erschien ihr passender als sein wahrer Name, Talo-Toecan.
Nutzlos war auf seinen fledermausartigen RakuSchwingen davongeflogen, mit nichts als dem geflüsterten Versprechen, er werde zurückkehren. Er würde nicht
zurückkommen. Auf ihn zu zählen war – nutzlos? Sie
sollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und zwar
bald.
»Ich habe nachgedacht«, sagte sie langsam, unsicher,
wie Strell es aufnehmen würde. Sein übervorsichtiges
Tiefländer-Wesen riet ihm stets, lieber abzuwarten, was
passieren würde, während sie lieber etwas ausprobierte,
um dann zu sehen, was passierte. »Der Schnee ist noch
nicht allzu tief. Wir könnten es bis zur Küste schaffen.
Dann müssten wir nicht den ganzen Winter hier verbringen. Es ist noch nicht zu spät.«
Strell nahm das geröstete Brot vom Feuer und legte es
ihr auf einen Teller. »Es liegt aber schon Schnee. Es ist
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