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Personenverzeichnis

IND RIDS KAMM

Haupt stadt, Hei mat von Kö ni gin Ka tha ri ne

DIE AR RONS

Na talia Ar ron, Ma triar chin der Fa mi lie Ar ron, 
Ober haupt des Schwar zen Ra tes
Gene vieve Ar ron, Na talias jün ge re Schwes ter
Anto nin Ar ron, Na talias jün ge rer Bru der
Pie tyr Ren ard, Na talias Nef fe, Sohn ih res 
Bru ders Chris tophe

ROL ANTH

Hei mat von Kö ni gin Mi ra bel la

DIE WEST WOODS

Sara West wood, Ma triar chin der Fa mi lie West wood, 
 be son de res Ele ment: Was ser
Bree West wood, Sara West woods Toch ter, 
Freun din der Kö ni gin, be son de res Ele ment: Feu er
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WOLFS QUELL

Hei mat von Kö ni gin Ar si noe

DIE MILO NES

Cait Mi lone, Ma triar chin der Fa mi lie Mi lone, 
F a mili aris: Eva, eine Krä he
El lis Mi lone, Ehe mann von Cait und Va ter ih rer Kin der, 
Fa mili aris: Jake, ein wei ßer Spa ni el
Ca ragh Mi lone, äl te re Toch ter von Cait, wur de in 
die Schwar ze Kate ver bannt, Fa mili aris: Ju ni per, eine 
brau ne Jagd hün din
Ma dri gal Mi lone, jün ge re Toch ter von Cait, 
 Fa mili aris: Aria, eine Krä he
Juil lenne »Jules« Mi lone, Toch ter von Ma dri gal, 
stärks te Na tur be gab te seit Jahr zehn ten und Freun din 
der Kö ni gin, Fa mili aris: Cam den, eine Berg lö win

DIE SANDR INS

Mat thew San drin, äl tes ter Sohn der Fa mi lie San drin. 
War frü her mit Ca ragh Mi lone ver lobt.
Jo seph San drin, mitt le rer Sohn der Fa mi lie San drin, 
Freund von Ar si noe. War fünf Jah re lang auf dem Fest
land in Ver ban nung.

AN DE RE

Luke Gille spie, Be sit zer von Gil le spies  Buch la den, 
Freund von Ar si noe, Fa mili aris: Hank, ein schwarzgrü
ner Hahn
Wil liam »Billy« Chat worth Ju ni or, Pfle ge bru der von 
 Jo seph San drin, Frei er der Kö ni gin nen
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DER TEM PEL

Ho he pries te rin Luca
Pries te rin Rho Mur tra
Eli za beth, Ini tian din und Freun din von 
Kö ni gin Mi ra bel la

DER SCHWAR ZE RAT

Na talia Ar ron, Gift mi sche rin
Gene vieve Ar ron, Gift mi sche rin
Lu ci an Ar ron, Gift mi scher
Anto nin Ar ron, Gift mi scher
Al le gra Ar ron, Gift mi sche rin
Paola Vend, Gift mi sche rin
Lu ci an Mar lowe, Gift mi scher
Marga ret Beau lin, Krieg erin
Ren ata Har grove, ohne Gabe
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Grea ves drake Haus

Na talia Ar ron be ob ach tet mit kri ti schem Blick, wie ihre 
jün ge re Schwes ter Grea ves drake wie der ver ein nahmt. 
Gene vieve war nur für we ni ge Mo na te des Hau ses ver-
wie sen wor den. Be trach tet man al ler dings die end lo se 
Rei he von Kof fern, die nun von den Die nern durch die 
Vor der tür ge schleppt wer den, könn te man mei nen, es 
wä ren Jah re ver gan gen.

»Es wird so gut tun, wie der im ei ge nen Bett zu schla-
fen«, stellt Gene vieve fest und at met tief ein. Das Haus 
riecht nach po lier tem Holz, Bü chern und dem pi kan-
ten, mit Gift ver setz ten Ein topf, der in der Kü che vor 
sich hin  kocht.

»Das Bett im Stadt haus ist eben falls dein ei ge nes«, er-
wi dert Na talia. »Tu nicht so, als hät test du lei den müs-
sen.«

Aus den Au gen win keln wirft Na talia ih rer klei nen 
Schwes ter ei nen prü fen den Blick zu. Gene vieves Wan-
gen sind zart ge rö tet, und ihre vi o let ten Au gen fun keln. 
Lan ge blon de Lo cken wel len sich auf ih ren Schul tern. 
Sie gilt als die schö ne Ar ron-Schwes ter. Wenn die Leu-
te al ler dings wüss ten, welch ver schla ge ne Ge dan ken 
durch die ses hüb sche Köpf chen spu ken …

»Da du nun wie der zu hau se bist, er wei se dich als nütz-
lich«, fährt Na talia fort. »Was er zählt man sich im Rat?«
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»Dei ne Ge schich te wur de ver brei tet, wie du es an-
ge ord net hast: dass Kö ni gin Ka tha ri ne den von Kö ni gin 
Ar si noe ini ti ier ten Bä ren an griff über lebt und sich klu-
ger wei se ver steckt ge hal ten hat, bis kei ne Ge fahr mehr 
be stand. Trotz dem kur sie ren ge wis se Ge rüch te.«

»Was für Ge rüch te?«
»Haupt säch lich Schwach sinn.« Gene vieve winkt ab, 

doch Na talia run zelt ir ri tiert die Stirn. Schwach sinn 
kann zur Wahr heit wer den, wenn ge nug Oh ren ihm 
lau schen.

»Wel che Art von Schwach sinn?«
»Dass Ka tha ri ne nicht über lebt hat. Ei ni ge be haup-

ten so gar, Zeu ge ih res To des ge wor den zu sein, an-
de re glau ben, sie bei ih rer Rück kehr ge se hen zu ha-
ben – schlamm ver schmiert, mit fah ler Haut und 
blut ver krus te ten Lip pen. Man nennt sie die Un to te Ka
tha ri ne. Ist das zu fas sen?«

Na talia lacht laut auf und ver schränkt die Arme vor 
der Brust. Ab so lut lä cher lich. Trotz dem miss fällt es ihr.

»Aber was ist denn in je nen Ta gen, in de nen Ka tha ri-
ne ver schol len war, tat säch lich mit ihr ge sche hen?«, will 
Gene vieve wis sen. »Weißt selbst du es nicht?«

Vor Na talias in ne rem Auge er scheint das Bild von 
Ka tha ri ne in je ner Nacht, als sie zu rück kehr te, vol-
ler Dreck und blu ten der Wun den. Stumm stand sie 
in der Ein gangs hal le, die ver filz ten schwar zen Haa re 
hin gen ihr ins Ge sicht. Wie ein Mons ter hat te sie aus-
ge se hen.

»Ich weiß ge nug«, ant wor tet sie und wen det sich ab.
»Man mun kelt, sie habe sich ver än dert. In wie fern ist 

das mög lich? Ist sie schon stark ge nug, um wie der mit 
den Gif ten zu üben?«
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Na talia schluckt schwer. Zu üben wird nicht mehr 
nö tig sein. Doch sie sagt nichts, son dern sig na li siert 
Gene vieve mit ei nem Kopf ni cken, ihr zu fol gen, be vor 
sie sich auf die Su che nach Kat macht. Soll Gene vieve 
es sich doch selbst an se hen.

Ge mein sam ge hen sie durch die lan gen Flu re des 
Her ren hau ses, wo das Licht nur ge dämpft durch die 
ge schlos se nen Vor hän ge fällt. Die Schrit te der Die ner, 
die noch im mer Gene vieves Ge päck ver räu men, ver-
hal len hin ter ih nen.

Gene vieve zieht ihre Rei se hand schu he aus und lässt 
sie in der Ta sche ih rer Reit ho se ver schwin den. Die wei-
che, leuch tend rote Ve lours ja cke passt aus ge zeich net 
dazu. Mit ei ner schnel len Be we gung klopft sie sich ein 
un sicht ba res Staub korn vom Ober schen kel.

»Wir ha ben noch so viel zu tun«, sagt sie dann. »Die 
Frei er kön nen schon mor gen ein tref fen.«

Na talias Mund win kel zuckt. Die Frei er. Aber nur ein 
ein zi ger hat um die ers te Wer bung bei Ka tha ri ne er-
sucht. Die ser blon de Jun ge, Ni co las Mar tel. Trotz Ka-
tha ri nes star kem Auf tritt bei dem Gift mahl an Bel tane 
ha ben die bei den an de ren Frei er be schlos sen, ihr Glück 
bei Ar si noe zu ver su chen.

Bei Ar si noe mit dem ver narb ten Ge sicht, der aus ge-
frans ten Ho se und dem kur zen, un ge pfleg ten Haar. So 
et was kann doch nie mand an zie hend fin den. Ver mut-
lich sind sie alle neu gie rig auf ih ren Bä ren.

»Wer hät te ge dacht, dass un se re Kö ni gin nur eine An-
fra ge be kommt?«, fasst Gene vieve Na talias säu er li che 
Mie ne in Wor te.

»Das ist nicht von Be lang. Ni co las Mar tel ist der Bes te 
von ih nen. Gäbe es da nicht das schon lan ge be ste hen-
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de Bünd nis mit Billy Chat worths Va ter, wäre er mei ne 
ers te Wahl.«

»Billy Chat worth ha ben wir an die Bä ren kö ni gin ver-
lo ren«, mur melt Gene vieve. »Das weiß be reits die gan-
ze In sel.«

»Billy Chat worth wird tun, was sein Va ter ihm be-
fiehlt«, faucht Na talia. »Und nen ne Ar si noe nicht Bä-
ren kö ni gin. Wir wol len doch nicht, dass die ser Name 
Schu le macht.«

Sie ge hen an der Trep pe vor bei, die zu Ka tha ri nes 
Räu men führt.

»Ist sie nicht in ih rem Zim mer?«, wun dert sich Gene-
vieve.

»Heut zu ta ge weiß man nie so ge nau, wo sie sich auf-
hält.«

Ge ra de kommt ein Haus mäd chen mit ei ner Vase voll 
wei ßer O le an der zwei ge vor bei und knickst has tig.

»Wo ist die Kö ni gin?«, fragt Na talia sie.
»Im Win ter gar ten«, ant wor tet das Mäd chen.
»Dan ke  schön«, er wi dert Gene vieve, dann reißt sie 

dem Mäd chen mit ei nem Ruck die Hau be vom Kopf 
und ent blößt so die dunk len Wur zeln ih rer Ar ron-blond 
ge färb ten Haa re. »Und nun geh und küm me re dich um 
dein Haar.«

Der Win ter gar ten ist luf tig und hell, die vie len Fens-
ter sind nicht ver deckt. Wei ße Far be strahlt an den Wän-
den, und auf dem Sofa lie gen bun te Kis sen. Ir gend wie 
scheint der Raum gar nicht rich tig zum Haus der Ar-
rons zu ge hö ren und wird fast aus schließ lich ge nutzt, 
um Gäs te zu emp fan gen. Nun aber fin den Na talia und 
Gene vieve dort eine lei se vor sich hin sum men de Ka-
tha ri ne vor, die zwi schen vie len klei nen Päck chen steht.
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»Sieh mal, wer wie der hier ist«, sagt Na talia.
Ka tha ri ne drückt den De ckel auf ein hüb sches vi o let-

tes Schäch tel chen, dann dreht sie sich mit ei nem brei-
ten Lä cheln zu den bei den Frau en um.

»Gene vieve! Wie schön, dass Anto nin und du wie der 
auf Grea ves drake seid.«

Gene vieve klappt die Kinn la de he run ter. Das letz-
te Mal hat sie Ka tha ri ne am Tag nach de ren Rück kehr 
ge se hen, und da mals war sie in ei nem schreck li chen 
Zu stand, noch im mer un ge wa schen und mit aus dem 
Fleisch ge ris se nen Fin ger nä geln.

Wäh rend ihre Schwes ter Ka tha ri ne nun fas sungs los 
an starrt, kann Na talia mü he los ihre Ge dan ken er ra ten. 
Wo ist das klei ne Mäd chen mit dem na i ven Pup pen-
blick und dem streng ge floch te nen Zopf ge blie ben? Das 
ma ge re Ding, das brav den Kopf ein zieht und nur lacht, 
wenn der an de re zu erst da mit an fängt?

Wo auch im mer jene Ka tha ri ne ste cken mag, hier ist 
sie je den falls nicht.

»Anto nin …«, stam melt Gene vieve, als sie ihre Spra-
che wied er fin det. »Er ist be reits hier?«

»Na tür lich«, er wi dert Na talia. »Ihn habe ich zu erst 
zu rück be or dert.«

Gene vieve ist im mer noch so scho ckiert vom An-
blick der Kö ni gin, dass sie nicht ein mal schmollt. Mit 
schnel len Schrit ten tritt Ka tha ri ne auf sie zu und 
um fasst Gene vieves Hand ge len ke. Falls die Kö ni-
gin be merkt, dass die se da bei voll kom men ge gen ihre 
Ge wohn heit zu sam men zuckt, zeigt sie es nicht. Statt-
des sen nimmt sie ihre Hand und zieht sie in den Win-
ter gar ten hi nein.

»Ge fal len dir mei ne Prä sen te?« Ka tha ri ne zeigt auf 
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die Päck chen. Sie sind alle wun der schön, sorg fäl tig in 
bun tes Pa pier ein ge schla gen und mit Sa tin bän dern oder 
gro ßen wei ßen Samt schlei fen ver ziert.

»Von wem stam men sie?«, er kun digt sich Gene vieve. 
»Von den Frei ern?«

»Es geht nicht um das von«, wi der spricht Ka tha ri ne, 
»son dern um das für. So bald ich die letz ten De tails ar-
ran giert habe, wer den sie nach Ro lanth ge schickt, zu 
mei ner lie ben Schwes ter Mi ra bel la.«

Sanft fährt Ka tha ri ne mit ih rem in schwar zes Le der 
ge klei de ten Zei ge fin ger über eine der Schlei fen.

»Ver rätst du uns auch, was die Ge schen ke ent hal-
ten?«, fragt Na talia. »Oder müs sen wir ra ten?«

Mit ei ner schnel len Kopf be we gung be för dert Ka tha-
ri ne eine ver irr te Haar sträh ne über ihre Schul ter. »Mei-
ne Schwes ter wird die ver schie dens ten Din ge in ih nen 
vor fin den: mit Gift prä pa rier te Hand schu he, gif ti ge 
Schmuck stü cke oder auch eine ge trock ne te Chry san-
the men knos pe, die mit ei nem To xin be stri chen ist, das 
sei ne Wir kung in hei ßem Tee ent fal tet und sie auf blü-
hen lässt.«

»Das wird nie mals funk ti o nie ren«, gibt Gene vieve zu 
be den ken. »Sie wer den sämt li che Päck chen über prü fen. 
Du kannst Mi ra bel la nicht mit ein paar hüb schen Gift-
prä sen ten tö ten.«

»Wir ha ben auch die Na tur be gab te mit ei nem hüb-
schen Gift prä sent fast ge tö tet«, kon tert Ka tha ri ne lei-
se. Dann seufzt sie. »Aber wahr schein lich hast du recht. 
Das hier dient le dig lich der Un ter hal tung.«

Na talia mus tert die vie len Schach teln. Über ein Dut-
zend ste hen hier, in ver schie de nen Grö ßen und Far-
ben. Und sie wer den ver mut lich alle ein zeln be för dert 
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wer den, von un ter schied li chen Ku rie ren. Die se Ku rie-
re wie de rum wer den mehr mals ge wech selt wer den, in 
den ver schie de nen Städ ten, be vor die Päck chen schließ-
lich Ro lanth er rei chen. Ziem lich viel Mühe für ein we-
nig Un ter hal tung.

Ka tha ri ne ver ziert ei nen der Ge schenk an hän ger mit 
ein paar schwar zen Tin ten ster nen und Krin geln. Dann 
setzt sie sich auf das mit weiß-gol de nem Bro kat be zo-
ge ne Sofa und greift nach ei ner Plat te mit schwar zen 
Toll kir schen. Sie stopft sich eine Hand voll da von in den 
Mund und zer kaut sie so hef tig, dass der gif ti ge Saft aus 
ih ren Mund win keln quillt. Gene vieve keucht auf und 
dreht sich zu Na talia um, aber die bleibt ihr eine Er-
klä rung schul dig. So bald Ka tha ri nes Ver let zun gen ab ge-
klun gen wa ren, hat te sie sich dem Gift zu ge wandt und 
an ge fan gen, es re gel recht zu ver schlin gen.

»Noch im mer kei ne Nach richt von Pie tyr?«, fragt die 
Kö ni gin, wäh rend sie sich den Saft vom Kinn wischt.

»Nein. Nichts Neu es. Nach dei ner Rück kehr habe ich 
ihm so fort ge schrie ben und ihn hier her zi tiert. Zu dem 
habe ich eine Nach richt an mei nen Bru der ge sandt, um 
he raus zu fin den, wo er so lan ge bleibt. Doch von Chris-
tophe kam eben falls kei ne Ant wort.«

»Dann wer de ich Pie tyr eben selbst schrei ben«, be-
schließt Ka tha ri ne. Sie drückt sich eine Hand auf den 
Ma gen, als die Toll kir schen ihre Wir kung ent fal ten. 
Wäre Ka tha ri nes Gabe er wacht, dürf te das Gift ihr kei-
ne Schmer zen zu fü gen. Und doch scheint sie nun mehr 
zu ver tra gen als je zu vor. Bei je der Mahl zeit nimmt sie 
so viel Gift zu sich, als wäre es ein Gave Noir. Ka tha ri-
ne lä chelt breit. »Ich wer de ei nen Brief an ihn auf set zen, 
be vor ich heu te Abend zum Tem pel fah re.«
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»Das ist eine gute Idee«, nickt Na talia. »Du wirst ihn 
mit Si cher heit um stim men kön nen.«

Mit ei ner knap pen Ges te sig na li siert sie Gene vieve, 
den Win ter gar ten zu ver las sen. Die arme Gene vieve. 
Sie weiß gar nicht mehr, wie sie sich ver hal ten soll. Am 
liebs ten wäre sie wohl ge mein zu dem Mäd chen, wür de 
es zwi cken oder schla gen, aber die se Kö ni gin hier wirkt, 
als wür de sie zu rück schla gen. Stirn run zelnd ent schei det 
sich Gene vieve für ei nen an ge deu te ten Knicks.

»Dann ist ihre Gabe also er wacht?«, fragt sie flüs ternd, 
so bald die bei den Schwes tern die Trep pe er reicht ha-
ben. »Wie sie die se Bee ren ge ges sen hat … aber durch 
ihre Hand schu he konn te ich spü ren, dass ihre Fin ger 
ge schwol len wa ren.«

»Ich weiß es nicht«, er wi dert Na talia lei se.
»Viel leicht ent fal tet ihre Gabe sich ge ra de?«
»Falls dem so ist, habe ich das noch nie auf die se Art 

be ob ach tet.«
»Soll te ihre Gabe nicht er wacht sein, muss sie vor-

sich ti ger sein. Zu viel Gift … sie könn te sich selbst 
Scha den zu fü gen. Viel leicht so gar blei ben den.«

Na talia hält ab rupt an.
»Das weiß ich. Aber ich kann sie ein fach nicht da von 

ab hal ten.«
»Was ist mit ihr ge sche hen? Wo war sie in je nen Ta-

gen?«
Wie der denkt Na talia an das fah le, voll kom men 

durch ge fro re ne Mäd chen zu rück, das wie ein Schat-
ten ins Haus ge schli chen war. Manch mal taucht die-
se Ge stalt in ih ren Träu men auf und schlurft mit den 
stei fen Glie dern ei ner To ten auf ihr Bett zu. Na talia 
wird von ei nem kal ten Schau er er fasst. Trotz der war-
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men Som mer luft rings um sehnt sie sich plötz lich nach 
ei nem Ka min feu er und ei ner schüt zen den De cke auf 
ih ren Schul tern.

»Viel leicht ist es bes ser, wenn wir es nicht wis sen.«

Ka tha ri nes Brief an Pie tyr be steht aus nur sechs Zei len:

Mein liebs ter Pie tyr,
keh re zu mir zu rück, so fort.
Fürch te dich nicht.
Kom me schnell.
Dei ne
Kö ni gin Ka tha ri ne

Ar mer Pie tyr. In Ka tha ri nes Vor stel lung hat er sich ir-
gend wo ver kro chen. Oder rennt kopfl os durch dich tes 
Dor nen ge strüpp, das wie mit Mes sern sei ne Haut zer-
fetzt – so wie bei ihr in je ner Nacht, als sie sich an der 
Brec cia spal te ge trof fen ha ben. In je ner Nacht, als er sie 
hi nun ter ge sto ßen hat.

»Ich muss mei ne Wor te vor sich tig wäh len, Herz lieb-
chen«, raunt sie der Schlan ge zu, die sich um ihr Hand-
ge lenk win det. »Da mit er mich im mer noch für sei ne 
ge fü gi ge klei ne Kö ni gin hält.« Sie lä chelt. »Ich darf ihn 
nicht ver schre cken.«

Wahr schein lich denkt Pie tyr, dass er bei sei ner Rück-
kehr im Ker ker un ter dem Vol roy lan den wird. Dass die 
Kö ni gin eine mit der Gabe des Krie ges ge seg ne te Wa che 
ver an las sen wird, sei nen Schä del ge gen die Stein mau ern 
zu schla gen, bis sein Hirn her aus spritzt. Aber Ka tha ri-
ne hat nie man dem ver ra ten, wel che Rol le er bei ih rem 
Ab sturz in je ner Nacht ge spielt hat. Und das wird sie 
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auch nicht tun. Na talia hat sie er zählt, sie sei auf der pa-
ni schen Flucht vor Ar si noes Bä ren ge stol pert und ganz 
von al lein in die Brec cia spal te ge fal len.

Von ih rem Schreib tisch aus sieht Ka tha ri ne aus dem 
Fens ter. Im Osten, hin ter den Fels bruch hü geln, schim-
mert die Haupt stadt Ind rids kamm im Licht des Nach-
mit tags. Und in ih rer Mit te ra gen die bei den schwar zen 
Tür me des Vol roy steil in den Him mel auf, das Zent rum 
der ge wal ti gen Fes tung, die al les an de re über schat tet. 
Im Ver gleich zu ihr wir ken selbst die Ber ge ge drun gen, 
wie Trol le, die sich vor dem hel len Son nen schein zu-
sam men kau ern.

Die Toll kir schen las sen Ka tha ri nes Ma gen ver kramp-
fen, aber sie zuckt nicht ein mal zu sam men. In zwi schen 
ist es über ei nen Mo nat her, dass sie sich mit letz ter 
Kraft aus dem Her zen der In sel em por ge kämpft hat, 
und nun kann Ka tha ri ne ein fach al lem stand hal ten.

Sie beugt sich vor und drückt das Fens ter auf. Seit 
Neu es tem riecht es in ih ren Räu men im mer leicht nach 
Er bro che nem und den ver schie de nen Tie ren, an de nen 
sie ihre Gif te tes tet. Über all auf den Ti schen ste hen Kä-
fi ge mit Vö geln und klei nen Na gern, an de re rei hen sich 
an der Wand auf. Ei ni ge der Tie re sind be reits tot und 
war ten da rauf, ent sorgt zu wer den.

Ka tha ri ne tippt mit dem Fin ger ge gen den Kä fig auf 
der Schreib tisch plat te, um die graue Maus da rin auf zu-
scheu chen. Sie ist auf ei nem Auge blind, und ihr Fell ist 
durch die di ver sen Gif te, mit de nen Ka tha ri ne sie ein-
ge rie ben hat, fast voll stän dig aus ge fal len. Als die Kö-
ni gin nun ein klei nes Stück Keks durch das Kä fig git ter 
schiebt, kriecht das Tier zwar da rauf zu, schnüf felt aber 
nur vor sich tig da ran, zu ängst lich, um zu fres sen.
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»Einst war ich eine Maus«, stellt Ka tha ri ne fest und 
zieht ei nen Hand schuh aus. Dann greift sie in den Kä fig 
und strei chelt den kah len Rü cken des klei nen Na ge tiers.

»Aber das bin ich nicht mehr.«
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Wolfs quell

Ar si noe und Jules sit zen ge ra de am Kü chen tisch und 
schnip peln klei ne rote Kar tof feln, als Jules’ Groß va-
ter El lis mit sei nem Fa mili aris her ein ge stürmt kommt. 
Er zieht viel sa gend die grau en Au gen brau en hoch und 
prä sen tiert ei nen schma len, dunk len Brief um schlag mit 
dem Sie gel des Schwar zen Ra tes.

Oma Cait un ter bricht ihre Hack ar beit an den Kräu-
tern ge ra de mal lan ge ge nug, um sich eine Haar sträh-
ne aus der Stirn zu pus ten. Dann wid men sich die drei 
Frau en wie der ih ren an ste hen den Auf ga ben.

»Will ihn denn nie mand le sen?«, fragt El lis. Er legt 
den Brief auf den Tisch und hebt sei nen Spa ni el Jake 
vom Bo den auf, da mit er an den Kar tof feln schnüf feln 
kann.

»Wozu?«, schnaubt Cait. »Wir kön nen uns doch den-
ken, was drin steht.« Sie deu tet mit dem Kinn auf eine 
Schüs sel am an de ren Ende der Kü che. »Könn test du mir 
jetzt bit te vier Eier tren nen?«

El lis setzt Jake ab und reißt den Um schlag auf.
»Sie wei sen uns aus drück lich da rauf hin, dass sämt li-

che Frei er um die ers te Wer bung bei Kö ni gin Ka tha ri ne 
er sucht ha ben«, fasst er zu sam men, was er liest.

»Lüge«, mur melt Jules.
»Kann sein, spielt aber kei ne Rol le. Au ßer dem schrei-
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ben sie, dass wir die Frei er Tho mas ›Tom my‹ Strat ford 
und Mi cha el Per cy bei uns emp fan gen dür fen.«

»Zwei?« An ge wi dert ver zieht Ar si noe das Ge sicht. 
»Wa rum denn gleich zwei? Und wa rum über haupt?«

Jules, Cait und El lis wech seln ei nen viel sa gen den 
Blick. Es gilt als gro ßes Kom pli ment, wenn mehr als 
ein Frei er zur sel ben Zeit an kommt. Vor dem Auf tritt 
mit dem Bä ren an Bel tane hat te nie mand da mit ge rech-
net, dass über haupt je mand um die ers te Wer bung bei 
Ar si noe er su chen wür de, ge schwei ge denn gleich zwei 
Kan di da ten.

»Sie kön nen je der zeit ein tref fen«, stellt El lis fest. 
»Und wer weiß, wie lan ge sie blei ben wer den, wenn du 
ih nen ge fällst.«

»Dann sind sie bis Ende der Wo che wie der weg.« Ar-
si noe zer teilt eine Kar tof fel.

Jules nimmt El lis den Brief aus der Hand.
»Tom my Strat ford und Mi cha el Per cy.« Sie er in nert 

sich zwar nur noch ver schwom men an das Bel tane fest, 
aber das wa ren die bei den Jungs, die bei der An lan dung 
ge mein sam auf ei nem Schiff wa ren. Da mals schie nen 
sie die gan ze Zeit nur zu la chen. Billy woll te sie am 
liebs ten er wür gen.

Ar si noe wirft ihr Mes ser hin und schich tet die letz-
ten Kar tof fel schei ben auf eine Holz plat te.

»Fer tig, Cait. Was kommt jetzt?«
»Jetzt ver schwin dest du aus die sem Haus«, ant wor-

tet Cait. »Du kannst dich nicht ewig in mei ner Kü che 
ver krie chen.«

Ar si noe sackt auf ih rem Stuhl zu sam men. Die Be-
woh ner von Wolfs quell krie gen ein fach nicht ge nug 
von ih rer Bä ren kö ni gin. Auf dem Markt scha ren sie sich 
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um sie und wol len im mer neue Ge schich ten von ih rem 
Braun bä ren hö ren. Sie kau fen gro ße silb ri ge Fi sche für 
ihn und er war ten, dass Ar si noe es sich eben falls schme-
cken lässt. Am bes ten noch roh, di rekt vor ih ren Au gen. 
Schließ lich wis sen die Ein woh ner nicht, dass die Sa che 
mit dem Bä ren nur eine Täu schung war; dass er bloß für 
die Er wa chens ze re mo nie auf die Büh ne ge ru fen wur-
de und wie eine Ma ri o net te für Ar si noe ge tanzt hat. Sie 
wis sen nicht, dass ei gent lich Jules ihn kont rol liert hat, 
un ter stützt von nie de rer Ma gie. Nur die Fa mi lie ist ein-
ge weiht, au ßer dem Jo seph und Billy. Und noch we ni-
ger Men schen ken nen Ar si noes al ler größ tes Ge heim nis: 
dass sie gar kei ne Na tur be gab te ist, son dern eine Gift-
mi sche rin. Sie selbst hat ihre Gabe erst ent deckt, nach-
dem Jules und sie ver gif te te Pra li nen von Ka tha ri ne ge-
ges sen ha ben. Jules wäre da ran fast ge stor ben, und noch 
im mer hum pelt sie und lei det un ter star ken Schmer zen. 
Ar si noe hin ge gen ist nicht ein mal krank ge wor den.

Die ses Ge heim nis tei len nur Jules, Jo seph und sie.
»Komm mit.« Jules klopft Ar si noe auf die Schul ter 

und er hebt sich steif von ih rem Stuhl. Ihre Berg lö win 
Cam den springt eben falls auf, schont da bei al ler dings 
die Schul ter, die sie sich bei dem An griff von Ar si noes 
ers tem vor ge täusch ten Fa mili aris ge bro chen hat. Je nem 
in zwi schen to ten Bä ren, der auch das Ge sicht der Kö-
ni gin ent stellt hat. Zwi schen der At ta cke, bei der Cam-
den ver krüp pelt wur de, und dem Gift an schlag, der Ju-
les zum Krüp pel ge macht hat, la gen nicht ein mal zwei 
Mo na te. Fast scheint es so, als habe die Göt tin in all ih-
rer Grau sam keit be schlos sen, dass die bei den so bes ser 
zu sam men pas sen.

»Wo ge hen wir hin?«, will Ar si noe wis sen.
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»Haupt sa che, weg von hier«, be fiehlt Cait, wäh rend 
sie ein paar Ge mü se schnip sel auf die Schrän ke schleu-
dert, da mit die Krä hen Aria und Eva sie sich ho len kön-
nen. Nach dem die bei den Vö gel dank bar an ge fan gen 
ha ben zu pi cken, fügt Cait et was lei ser hin zu: »Soll ich 
dir noch ei nen Wei den rin den tee ko chen, be vor ihr geht, 
Jules?«

»Nein, Oma, mir geht’s gut.«
Drau ßen auf dem Hof mar schiert Ar si noe zu nächst 

hin ter Jules und Cam den her, die den war men Son nen-
schein auf ih ren stei fen Glie dern ge nie ßen. Kurz hin ter 
dem Hüh ner stall biegt sie aber ab rupt zu ei nem Holz-
sta pel ab.

»Was wühlst du denn da he rum?«, will Jules wis sen.
»Ach, nichts.« Doch dann kehrt Ar si noe mit ei nem 

Buch in der Hand zu rück und streicht sorg fäl tig die Rin-
den stück chen von dem wei chen grü nen Ein band. Als 
sie es hoch hält, run zelt Jules miss bil li gend die Stirn. Es 
han delt sich um ein Buch über Gift pflan zen, das Ar si-
noe heim lich aus Lu kes Buch la den mit ge nom men hat.

»Du bist so un acht sam«, schimpft sie. »Was, wenn 
dich je mand da mit sieht?«

»Dann wer den sie den ken, ich pla ne mei ne Ra che we-
gen dem, was mit dir pas siert ist.«

»Du willst mit hil fe ei nes Bu ches die Gift mi scher ver-
gif ten? Gift mi scher kann man nicht ver gif ten, oder?«

»Sag das zehn mal ganz schnell hin ter ei nan der.«
»Ich mei ne es ernst, Ar si noe.« Ob wohl sie ganz al-

lein auf dem Hof ste hen, senkt Jules ihre Stim me zu 
ei nem Flüs tern. »Wenn ir gend je mand he raus fin det, was 
du wirk lich bist, ver lie ren wir un se ren ein zi gen Vor teil. 
Willst du das aufs Spiel set zen?«
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»Nein«, gibt Ar si noe lei se zu. Sie will sich nicht län-
ger strei ten und kann Jules’ stän di ges Ge re de von Vor-
tei len und Stra te gi en lang sam nicht mehr hö ren. Jules 
hat schon an ge fan gen, ihre neu en Op ti o nen durch zu-
ge hen, be vor sie nach dem Gift an schlag über haupt das 
Bett ver las sen konn te.

»Das klingt nicht über zeu gend«, stellt Jules nun fest.
»Ich bin auch nicht über zeugt. Ich will mei ne Schwes-

tern nicht tö ten. Und ich glau be auch nicht, dass sie 
mich tö ten wol len.«

»Aber das wer den sie.«
»Wo her willst du das wis sen?«
»Weil jede Kö ni gin es ge tan hat. Seit An be ginn der 

Zei ten.«
Ar si noe knirscht mit den Zäh nen. Seit An be ginn der 

Zei ten. Laut ei ner al ten Le gen de schenk te die Göt tin 
den Men schen die Ga ben, er wor ben durch das Op fer 
der Kö ni gin nen – den Dril lin gen, die auf die In sel ge-
sandt wur den, als die Men schen noch in wil den Stäm-
men zu sam men leb ten. Die Stärks te von ih nen er mor de-
te ihre bei den Schwes tern, de ren Blut die In sel nähr te. 
Von da an herrsch te sie als Kö ni gin, bis die Göt tin neue 
Dril lin ge sand te, die he ran wuch sen, tö te ten und die In-
sel nähr ten. Frü her war das ein Ins tinkt, so heißt es. Ein 
Ur trieb, ei nan der zu tö ten wie Hir sche, die im Herbst 
um ihr Re vier kämp fen. Aber das ist al les nur eine Ge-
schich te.

»Ar si noe? Du weißt, dass sie es tun wer den. Dass 
sie dich um brin gen wer den, ob sie es nun wol len oder 
nicht. So gar Mi ra bel la.«

»Das sagst du doch nur we gen Jo seph«, wehrt sich Ar-
si noe. »Aber Mi ra bel la wuss te es nicht und … sie konn-
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te nicht an ders.« Es war mei ne Schuld, hät te Ar si noe 
fast hin zu ge fügt, bringt es aber noch im mer nicht über 
sich, ihre Tat zu zu ge ben – trotz al lem, was ihr miss lun-
ge ner Zau ber sie schon ge kos tet hat. Noch im mer ist 
sie zu fei ge.

»Das ist nicht der Grund«, be haup tet Jules. »Au ßer-
dem war die se Sa che mit Jo seph … ein Miss ver ständ-
nis. Er liebt Mi ra bel la nicht. Wäh rend es mir so schlecht 
ging, ist er nicht von mei ner Sei te ge wi chen.«

Jules kann Ar si noe nicht in die Au gen se hen. Wie sehr 
hat sie ver sucht, das zu glau ben. Und ihm zu ver zei hen.

»Viel leicht soll ten wir ein fach ab hau en«, fährt Jules 
dann fort. »Ab tau chen und uns ver ste cken, bis eine Kö-
ni gin die an de re aus ge schal tet hat. So lan ge sie ei nan der 
als Ziel die nen, ma chen sie viel leicht gar nicht groß Jagd 
auf dich. Wozu im Un ter holz nach ei nem Birk huhn su-
chen, wenn mit ten auf der Lich tung ein Reh steht? Ich 
habe ein paar Nah rungs mit tel bei sei te ge schafft, nur 
für alle Fäl le. Vor rä te. Für den ers ten Stre cken ab schnitt 
könn ten wir Pfer de neh men, sie spä ter ge gen Pro vi ant 
ein tau schen und dann zu Fuß wei ter ge hen. Wir blei-
ben im mer in Be we gung, und zwar in der Ge gend rund 
um die Haupt stadt, wo nie mand nach dir su chen wird. 
So er fah ren wir es auch, wenn eine von ih nen ums Le-
ben kommt.« Jules wirft Ar si noe ei nen schnel len Blick 
zu. »Und nur fürs Pro to koll: Ich hof fe, dass Ka tha ri ne 
als Ers te stirbt. Es wird leich ter sein, Mi ra bel la mit Gift 
zu tö ten, wenn sie von die ser Sei te kei nen An griff mehr 
er war tet.«

»Und wenn Mi ra bel la als Ers te stirbt?«, hakt Ar si noe 
nach. Jules zuckt mit den Schul tern.

»Dann musst du Ka tha ri ne die Keh le auf schlit zen, 
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den ke ich. Mit ih rer Gabe kann sie dir schließ lich nichts 
an ha ben.«

Ar si noe seufzt schwer. Ganz egal, wel che Kö ni gin als 
Ers te stirbt, das al les ist ver dammt ris kant. Ohne ei nen 
Bä ren, der sie ver tei digt, kann Mi ra bel la sie mü he los 
um brin gen, und wenn Ka tha ri ne sie mit ei ner ver gif te-
ten Klin ge an greift, wür de ihr ge hei mes Da sein als Gift-
mi scherin ent hüllt. Und soll te Ar si noe dann tat säch lich 
ge win nen, stün den dann so fort die Ar rons bei ihr auf 
der Tür schwel le und wür den sie mit neh men, um sie 
als nächs te haus ei ge ne Gift mi sche rin auf den Thron zu 
set zen.

Aber es muss doch ei nen Aus weg ge ben, ir gend ei ne Mög
lich keit, wie wir alle da raus kom men …

Wenn Ar si noe bloß mit ih ren Schwes tern re den könn-
te. Not falls auch un ter Zwang. Wenn sie eine Patt si tu a-
ti on her bei füh ren könn te und man sie alle drei im Turm 
ein sper ren wür de. Wenn sie nur mit ei nan der re den 
könn ten, dann wür de be stimmt al les an ders kom men.

»Du musst die ses Buch los wer den«, be harrt Jules. »Ich 
er tra ge sei nen An blick nicht.«

Schuld be wusst schiebt Ar si noe den Band in ihre Wes-
te.

»Wie wür dest du dich denn füh len, wenn ich dir be-
feh len wür de, dich von Cam den fern zu hal ten?«, pro-
tes tiert sie trotz dem. »Wenn du die Gift mi scher hasst, 
hasst du auch mich.«

»Das ist nicht wahr, du bist eine von uns. Wur dest du 
nicht von Na tur be gab ten groß ge zo gen? Bist du nicht im 
Grun de dei nes Her zens eine Na tur be gab te?«

»Ich bin eine Mi lone«, sagt Ar si noe lei se. »Mit gan-
zem Her zen.«
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Die Bü sche und das Gras auf der Wie se nörd lich vom 
Hart rie gel teich ste hen so dicht, dass Ar si noe sich tief 
bü cken muss, um sie aus ei nan der zu schie ben. Sie hat 
Jules run ter ins Dorf ge schickt, da mit sie im Gast haus 
Zum Lö wen nach Jo seph und Billy sucht – mit dem Ver-
spre chen nach zu kom men, so bald sie ein si che res Ver-
steck für das Gift buch ge fun den hat. Was eine Lüge war. 
Nun hockt sie hier und durch kämmt das Gras, und es 
dau ert auch nicht lan ge, bis sie fin det, wo nach sie ge-
sucht hat: ei nen mit fei nen wei ßen Blü ten be setz ten 
Was ser schier lings stän gel.

Das für Ar si noe be stimm te Gift, das Ka tha ri ne ge-
schickt und von dem auch Jules et was ab be kom men 
hat te, ent hielt wahr schein lich eben falls Schier ling. Laut 
Buch be rei tet es ei nen fried vol len Tod, da der Kör per 
von den Fü ßen an auf wärts nach und nach ge lähmt 
wird.

»Fried vol len Tod«, mur melt Ar si noe ab schät zig. In 
Kom bi na ti on mit den an de ren Gif ten, die Ka tha ri ne 
bei ge mischt hat te, war nichts da von mehr fried voll ge-
we sen. Nein, grau en haft. Lang sam wir kend, zer stö re-
risch und eine ent setz li che Qual für Jules.

»Wa rum hast du das ge tan, klei ne Schwes ter?«, fragt 
sich Ar si noe laut. »Warst du wü tend? Dach test du, ich 
hät te den Bä ren auf dich ge hetzt, da mit er dich zer-
fetzt?«

Aber die Ka tha ri ne in ih rem Kopf ant wor tet nicht.
Die klei ne Ka tha ri ne. Als sie noch Kin der wa ren, hat te 

sie im mer die längs ten Haa re von al len. Und die schöns-
ten. Ihr Ge sicht hat te die feins ten Züge ge habt. Oft ließ 
sie sich flach auf dem Rü cken in dem klei nen Fluss hin-
ter der Kate trei ben, und ihre Haa re um schweb ten sie 
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wie eine schwar ze Wol ke aus See gras. Mi ra bel la schick-
te dann klei ne Strö mungs wir bel durch das Was ser, bis 
Ka tha ri ne gar nicht mehr auf hö ren konn te zu la chen.

Vor Ar si noes in ne rem Auge blitzt Jules’ schmerz ver-
zerr tes Ge sicht auf. Mit der klei nen Ka tha ri ne ist nicht 
zu spa ßen.

Aus ei nem Im puls he raus beugt sie sich vor und reißt 
den Schier ling mit der Wur zel aus. Ei gent lich soll te sie 
all ihre lie be vol len Kind heits er in ne run gen ver ban nen. 
Und sie wür de auch kei ne hü ten, wäre da nicht die 
ver flucht sen ti men ta le Mi ra bel la ge we sen, die Ar si noe 
Din ge ins Ge dächt nis ge zau bert hat te, die viel leicht nie-
mals wahr wa ren.

»Und selbst wenn doch«, mur melt Ar si noe. »Jules hat 
recht.« Noch vor Ab lauf die ses Jah res wür den zwei von 
ih nen ster ben. Und trotz all ih rer Skru pel will sie be-
stimmt nicht zu den bei den Op fern ge hö ren.

Ar si noe schnüf felt vor sich tig an ei ner Schier lings blü-
te. Sie riecht wi der lich. Trotz dem stopft sie sich die gan-
ze Dol de in den Mund. Der muf fi ge Ge ruch be kommt 
eine zu sätz li che Note, als sie an fängt zu kau en und der 
Pflan zen saft aus tritt.

Der Schier ling schmeckt nicht. Und doch hat sein 
Ver zehr et was … Er fül len des an sich. Das Ge fühl, das 
in ihr auf steigt, wenn sie Gift zu sich nimmt, ist wahr-
schein lich ähn lich wie Jules’ Emp fin dun gen, wenn sie 
ei nen Ap fel rei fen lässt, oder Mi ra bel las, wenn sie den 
Wind ruft.

»Spä ter ma che ich mir ein Bett aus Gift efeu«, be-
schließt Ar si noe ki chernd und ver speist die rest li chen 
Blü ten. »Aber viel leicht gehe ich da mit zu weit.«

»Wo mit gehst du zu weit?«
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Has tig ent fernt sich Ar si noe von den Schier lings pflan-
zen, lässt die aus ge ris se nen Stän gel fal len und schiebt sie 
mit dem Fuß in das hohe Gras.

»Göt tin, Ju ni or!«, schnauzt sie. »Im An schlei chen bist 
du ein wah rer Meis ter.«

Grin send zuckt Billy mit den Schul tern. Ir gend wie 
ist er chro nisch un ter be schäf tigt. Und stän dig ge lingt es 
ihm, Ar si noe auf zu spü ren. Ob das viel leicht eine Gabe 
der Men schen vom Fest land ist? Die Gabe der Ner ven-
sä gen.

»Was treibst du hier?«, will er wis sen. »Du übst dich 
doch nicht etwa wie der in nie de rer Ma gie?«

»Cait hat mich zum Brom bee ren pflü cken ge schickt«, 
schwin delt Ar si noe. Da bei sind die Brom bee ren noch 
lan ge nicht reif.

Billy reckt den Hals und mus tert die Bü sche rings um.
»Ich sehe hier aber kei ne Bee ren. Und auch kei nen 

Korb, um sie ein zu sam meln.«
»Du bist un er träg lich«, mur melt Ar si noe.
Das bringt ihn zum La chen. »Und da mit nicht schlim-

mer als du.«
Ent schlos sen stapft sie an ihm vor bei und lockt ihn 

so von den Schier lings pflan zen weg.
»Okay, tut mir leid. Und was machst du hier? Ich 

dach te, du bist mit Jo seph und Jules im Lö wen.«
»Die brau chen et was Zeit für sich.« Billy pflückt ei-

nen brei ten Gras halm und spannt ihn zwi schen die Fin-
ger, um da mit zu pfei fen. »Au ßer dem mein te Jules, es 
gebe Neu ig kei ten be züg lich der Frei er.«

»Des halb kommst du also an ge rannt.« Ar si noe grinst 
so breit, dass bei na he die schwarz la ckier te Mas ke ver-
rutscht, un ter der sie ihre Nar ben ver steckt.
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»Ich kom me gar nicht an ge rannt«, be tont er. »Mir war 
im mer klar, dass das pas sie ren wird. Und dass sie wie 
wild hin ter dir her sein wür den, so bald sie den Bä ren 
se hen. Be zie hungs wei se dich auf die ser Klip pe bei der 
An lan dung.«

»Die Ein woh ner von Wolfs quell wuss ten das of fen-
bar auch. Un ten am Pier lie gen rei hen wei se Boo te, de-
ren Rumpf neu la ckiert wer den soll. Alle hier er we cken 
zwar ger ne den An schein, als wäre ih nen die Mei nung 
der üb ri gen In sel be völ ke rung gleich gül tig, aber das ist 
eine fet te Lüge.«

Wolfs quell. Ein schrof fes, bäu er li ches Städt chen am 
Meer vol ler schrof fer, bäu er li cher, bru ta ler Men schen. 
Hier liebt man das Land, das Was ser und den Schwung 
ei ner gu ten Axt.

Ar si noe stemmt die Hän de in die Hüf ten und lässt 
den Blick über die Wie se schwei fen. So wun der schön. 
Ge nau das ist Wolfs quell, und zwar so, wie es ist. Der 
Ge dan ke, dass sich ihr Hei mat ort ver än dern könn te, 
um den an geb lich il lust ren Gäs ten zu ge fal len, passt 
ihr nicht.

»Tom my Strat ford und Mi cha el … ir gend was«, sagt 
sie. »Machst du dir Sor gen, dass ich sie lie ber mö gen 
könn te als dich?«

»Das ist voll kom men un mög lich.«
»Wa rum? Weil du so un wi der steh lich bist?«
»Nein, weil du grund sätz lich nie man den magst.«
Ar si noe schnaubt em pört.
»Ich mag dich, Ju ni or.«
»Ach?«
»Aber zur zeit be schäf ti gen mich wich ti ge re Din ge.«
Seit er auf der In sel ist, hat Billy sein Haar wach-
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sen las sen, so dass es nun fast schon lang ge nug ist, um 
vom Wind zer zaust zu wer den. Un will kür lich fragt sich 
 Ar si noe, wie es sich wohl an fühlt, mit den Fin gern hin-
durch zu fah ren. Ab rupt schiebt sie die Hän de in die Ta-
schen.

»Da mit hast du recht.« Billy sieht sie ernst an. »Du 
soll test wis sen, dass ich es ab ge lehnt habe, zu dei nen 
Schwes tern zu rei sen.«

»Aber dein Va ter! Der wird aus flip pen! Wir müs sen 
den Brief zu rück ho len. Hast du ihn per Vo gel ge schickt 
oder mit ei nem be rit te nen Ku rier? Bit te nicht per Boot, 
denn das kann Jules nicht zu rück ru fen.«

»Es ist zu spät, Ar si noe. Die Sa che ist er le digt.« Er 
kommt nä her und be rührt sanft die schwarz-rote Holz-
mas ke. Billy war an je nem Tag da bei, als sie we gen Ar si-
noes Dumm heit alle Op fer ei nes Bä ren an griffs ge wor-
den wa ren. Er hat te ver sucht, sie zu ret ten.

»Du hast doch ge sagt, du willst mich nicht hei ra ten«, 
flüs tert sie.

»Na und?«
Er beugt sich zu ihr. Auch wenn sie im mer sagt, dass 

sie nie von der Zu kunft ge träumt hät te – die sen Mo-
ment hat sie sich schon oft aus ge malt. Sie be ob ach tet 
Billy aus dem Au gen win kel und fragt sich, wie er wohl 
küsst. Sanft? Oder un ge schickt? Oder so, wie er lacht, 
vol ler Selbst ver trau en und ziem lich frech?

Ar si noes Puls be schleu nigt sich. Sie wen det ihm ihr 
Ge sicht zu, dann fällt ihr ein, dass ja Schier lings saft an 
ih ren Lip pen klebt.

»Rühr mich nicht an!«
Sie ver setzt ihm ei nen so hef ti gen Stoß, dass Billy 

rück lings im Gras lan det.
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»Aua«, be schwert er sich.
»Tut mir leid«, ent schul digt sie sich ver le gen und hilft 

ihm auf. »Das woll te ich nicht.«
»Den Fast-Kuss oder den Stoß?« Ohne sie an zu se hen, 

klopft er sich das Gras von der Hose. Sei ne Wan gen sind 
flam mend rot. »Habe ich et was falsch ge macht? Woll-
test du lie ber die Ini ti a ti ve er grei fen? Wird das hier so 
ge macht? Denn das wäre für mich auch okay …«

»Nein.« Noch im mer hat Ar si noe den bit te ren Schier-
lings ge schmack in der Keh le. Bei na he hät te sie es ver-
ges sen. Der Ge dan ke, dass sie Billy ge ra de fast um ge-
bracht hät te, lässt ihr den Atem sto cken. »Es tut mir leid. 
Ich woll te ein fach nicht. Nicht jetzt.«

Jules und Jo seph ha ben be reits den zwei ten Be cher Bier 
ge leert, be vor sie zu ge ben müs sen, dass Billy wohl nicht 
mit Ar si noe zu rück kom men wird.

»Ist wahr schein lich bes ser so«, meint Jo seph. »Es wird 
lang sam spät. Sonst wol len die Be sof fe nen nur wie der 
den Bä ren se hen.«

Jules run zelt ir ri tiert die Stirn. Der Phan tom-Bär ent-
wi ckelt sich lang sam zu ei nem Pro blem. Seit der Er wa-
chens ze re mo nie ist Ar si noe nicht mehr mit ihm ge se-
hen wor den, im mer un ter dem Vor wand, er sei zu wild 
und müs se weit drau ßen in den Wäl dern ge hal ten wer-
den. Aber da mit wird sich das Volk von Wolfs quell nicht 
mehr lan ge zu frie den ge ben.

»Sol len wir ge hen?« Jo seph schiebt sei nen Stuhl zu-
rück. »Oder willst du noch eine Por ti on ge ba cke ne Mu-
scheln?«

Jules schüt telt den Kopf, und sie tre ten ge mein sam 
auf die Stra ße hi naus. Das wei che Licht des frü hen 
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Abends lässt das Was ser in der Rob ben kopf bucht, die 
im mer wie der zwi schen den Häu sern auf taucht, leuch-
tend blau und hell oran ge fun keln. Wäh rend sie lang sam 
Rich tung Was ser wan dern, schiebt Jo seph sei ne Hand 
in die von Jules.

Für sie ist es im mer noch elekt ri sie rend, wenn er sie 
be rührt, auch wenn das woh li ge Krib beln ir gend wie be-
fleckt ist von dem, was zwi schen ihm und Mi ra bel la 
pas siert ist.

»Jo seph!« Er schro cken hebt sie sei ne Hand an. »Was 
ist mit dei nen Knö cheln pas siert?«

Er lässt ihre Hand los und ballt sei ne zur Faust. Die 
Haut an sei nen Fin ger knö cheln ist von der Ar beit an 
den Boo ten auf ge ris sen und ver schorft. »Frü her woll-
te ich nie mit Va ter und Mat thew in der Werft ar bei-
ten. An de rer seits habe ich mir auch kei ne Ge dan ken 
da rü ber ge macht, was ich statt des sen tun könn te.« Er 
seufzt. »Ist wohl kein so üb les Le ben. Wenn es gut ge-
nug für sie ist, wie könn te es da für mich schlecht sein? 
Ich hof fe nur, dass es dich nicht stört, dass ich wie eine 
See po cke rie che.«

Sei ne tap fe re Mie ne ist für Jules un er träg lich. Er 
wirkt, als wür de er in der Fal le sit zen.

»Mir ist das egal«, sagt sie. »Und es ist ja auch nicht 
für im mer.«

»Ach nein?«
»Na tür lich nicht. Nur bis Ar si noe ge krönt ist, schon 

ver ges sen? Dann sitzt du in ih rem Rat, und ich ge hö re 
ih rer Wa che an.«

»Ah …« Er legt ihr den Arm um die Schul tern. »Un-
ser Hap py End. So et was in der Art habe ich mal ge-
sagt, oder?«
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Sei te an Sei te schlen dern sie durch die schma le Stra-
ße zwi schen dem Gast haus Zur stei ni gen Hei de und dem 
Wolfs haus. Cam den springt ge schickt über die auf ge sta-
pel ten Holz kis ten mit den lee ren Fla schen.

»Wo ist Ar si noe heu te ei gent lich hin ver schwun den?«, 
er kun digt sich Jo seph.

»Wahr schein lich zum krum men Baum. Um zu sam-
men mit Ma dri gal nie de re Ma gie zu wir ken.«

»Ma dri gal ist bei Mat thew. Sie hat ihn am Pier emp-
fan gen, als er mit der Dick kopf rein kam.«

Ma dri gal und Mat thew. Die se bei den Na men zu sam-
men zu hö ren be rei tet Jules Bauch grim men. Die Af fä re 
ih rer Mut ter mit Jo sephs gro ßem Bru der muss drin gend 
ein Ende fin den. Zu min dest Mat thew könn te lang sam 
wie der bei Ver stand sein und be grei fen, wie flat ter haft 
und wan kel mü tig Ma dri gal ist. Au ßer dem soll te er sich 
da ran er in nern, dass er im mer noch Jules’ Tan te Ca-
ragh liebt, auch wenn sie in die Schwar ze Kate ver-
bannt wur de.

»Sie soll ten das be en den«, meint Jules.
»Viel leicht. Aber das wer den sie nicht. Er sagt, er liebt 

sie, Jules.«
»Nur mit den Au gen«, faucht sie. »Nicht mit dem 

Her zen.« Jo seph zuckt bei ih ren Wor ten leicht zu sam-
men, und sie mus tert aus den Au gen win keln sein at trak-
ti ves Ge sicht. Viel leicht lie ben ja alle Män ner so, mehr 
mit den Au gen als mit dem Her zen. Dann lag es viel-
leicht gar nicht an dem Sturm und dem Kampf um Le-
ben und Tod. An der Be nom men heit. Was das Äu ße re 
an geht, hat Kö ni gin Mi ra bel la mit Si cher heit mehr zu 
bie ten als sie. Viel leicht war es ein fach nur das.

Jules löst sich von ihm.
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»Was ist?«, fragt Jo seph. Sie tre ten ge ra de aus der Gas-
se he raus und bie gen um die Ecke der Stei ni gen Hei de, 
als ein paar Gäs te das Wirts haus ver las sen. So bald die 
Grup pe Jo seph be merkt, blei ben die Leu te ab rupt ste-
hen.

Jo seph schlingt schüt zend ei nen Arm um Jules’ 
Schul tern.

»Lauf ein fach wei ter.«
Doch als sie an der Grup pe vor bei ge hen, ver passt ei-

nes der Mäd chen Jo seph, wohl durch zu viel Whis key 
er mu tigt, ei nen Schlag auf den Hin ter kopf. Als er sich 
zu ihr um dreht, spuckt sie ihn an.

An ge wi dert stößt Jo seph den Atem aus, ringt sich 
aber trotz dem ein Lä cheln ab.

Jules spürt, wie die Wut in ihr hoch steigt.
»Al les okay, Jules«, be schwich tigt Jo seph sie.
»Von we gen«, pö belt das Mäd chen. »Ich habe ge nau 

ge se hen, was du an Bel tane ge tan hast. Wie du die Ele-
ment wand ler kö ni gin be schützt hast. Ver rä ter!« Wie der 
spuckt sie ihn an. »Geh doch zu rück aufs Fest land, wo 
du hin ge hörst!« Sie wen det sich ab, ruft aber war nend 
über die Schul ter: »Beim nächs ten Mal wer de ich nicht 
spu cken. Dann jage ich dir ein Mes ser zwi schen die Rip-
pen.«

»Das reicht«, zischt Jules, und Cam den springt. Der 
Berg lö we reißt das Mäd chen von den Fü ßen und drückt 
es mit der ge sun den Pfo te auf das ab ge wetz te Kopf-
stein pflas ter. Zit ternd liegt sie un ter der Wild kat ze. Ihre 
whis key-be ding te Kalt schnäu zig keit ver flüch tigt sich, 
trotz dem ver zieht sie ab schät zig die Lip pen.

»Und was willst du jetzt ma chen?«, fragt sie he raus-
for dernd.
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»Wer sich mit Jo seph an legt, be kommt es mit mir zu 
tun«, ver kün det Jules. »Oder auch mit der Kö ni gin. Und 
mit ih rem Bä ren.«

Auf eine Ges te von Jules hin zieht Cam den sich zu-
rück.

»Du soll test ihn nicht be schüt zen«, pro tes tiert ei ner 
der Freun de des Mäd chens, wäh rend sie ihm auf hel fen.

»Kei ne Spur Lo ya li tät«, sagt ein an de rer, wäh rend die 
Grup pe be reits die Stra ße hin un ter läuft, in die un ge fäh-
re Rich tung ih rer Häu ser.

»Das hät test du nicht tun sol len, Jules«, sagt Jo seph, 
als sie wie der al lein sind.

»Sag mir nicht, was ich tun oder las sen soll. Solan ge 
ich hier bin, wird dich nie mand an rüh ren. Oder dich 
auch nur schief an se hen.«

»Und ge ra de du hast dir Sor gen ge macht, dass man 
dich und Cam den mit eu rem syn chro nen Hum peln für 
schwach hal ten könn te … Mei ner Mei nung nach ma-
chen die Leu te jetzt ei nen noch grö ße ren Bo gen um 
euch bei de.«

»Ver mut lich spü ren sie, dass wir jetzt noch schlech-
te re Lau ne ha ben als frü her«, er wi dert Jules tro cken.

Jo seph schiebt ihr eine brau ne Lo cke hin ter das Ohr 
und küsst sie sanft.

»Auf mich wirkst du gar nicht so schlecht ge launt.«
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Ro lanth

»Ist al les vor be rei tet?«, fragt Mi ra bel la.
»Dei ne Wa chen und die Kut sche wer den heu te 

Abend für das Ab len kungs ma nö ver be reit ste hen«, ant-
wor tet Ho he pries te rin Luca. »Ob wohl es dem Volk lie-
ber wäre, wenn du bis zum Mor gen war test, da mit man 
dich ge büh rend ver ab schie den kann.«

Kö ni gin Mi ra bel la spürt, wie ihr Herz rast. Sie sitzt 
auf ei nem der klei nen So fas in Lu cas Ge mä chern und 
ver sinkt bis zu den Ell bo gen in ge streif ten Sei den kis-
sen – wo bei sie sich alle Mühe gibt, wie eine Kö ni gin 
aus zu se hen, die dem Mü ßig gang frönt. Doch in Wahr-
heit hat sie auf die sen Abend ge war tet, seit Ar si noe sie 
ver ra ten und bei der Er wa chens ze re mo nie den Bä ren 
auf sie ge hetzt hat.

Die Zim mer tür öff net sich, und Eli za beth kommt 
he rein. Sie zieht die Tür has tig hin ter sich zu, um das 
Ge tö se aus zu sper ren, das dort drau ßen herrscht. Im 
Tem pel von Ro lanth ist an Frie den kaum noch zu 
 den ken, au ßer in den ru hi gen Pri vat ge mä chern von 
Luca. Über all sonst herrscht von Son nen auf gang bis 
tief in die Nacht hek ti sche Be trieb sam keit. Die Ap sis 
quillt fast über von Be su chern, die für ihre Ele ment-
wand ler kö ni gin Ker zen an zün den oder Op fer ga ben in 
Form von leuch tend blau oder tief schwarz ge färb tem 
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Duft was ser dar brin gen. Die Pries te rin nen ha ben alle 
Hän de voll da mit zu tun, die Ge schen ke und Vor rats-
kis ten zu prü fen, die tag täg lich an ge lie fert wer den – 
eben al les, was be nö tigt wird, um den Frei ern bei ih rem 
an ste hen den Be such ein auf wän di ges Spek ta kel bie ten 
zu kön nen.

Luca be haup tet ge gen über der Kö ni gin, dass die Vor-
rä te le dig lich sor tiert wer den. Aber je der weiß, dass seit 
Ka tha ri nes Rück kehr je des ein zel ne Pa ket auf Gift ge-
tes tet wird.

»Was hat dich auf ge hal ten, Eli za beth?«, will Luca nun 
wis sen. »Der Tee ist schon fast kalt.«

»Ver gebt mir, Ho he pries te rin. Ich woll te nur et was 
Ho nig von den Bie nen stö cken ho len.« Sie stellt ein klei-
nes Glas vor Luca hin, das zur Hälf te mit ei ner Ho nig-
wa be ge füllt ist, aus der die gold gel be Sü ßig keit quillt. 
Luca gibt et was da von in ihre Tas sen, wäh rend Eli za-
beth sich den Staub von ih rer Initi an den ro be wischt 
und Platz nimmt. Sie hat sich so be eilt, dass ihre Wan-
gen ge rö tet sind und sich auf ih rer ge bräun ten Stirn ein 
fei ner Schweiß film ge bil det hat.

»Du riechst nach Gar ten und war mer Som mer-
luft«, stellt Mi ra bel la fest. »Was hast du da in der Ta-
sche?«

Eli za beth zieht eine klei ne Schau fel aus ih rer Robe, 
an der eine Le der man schet te samt Kett chen an ge-
bracht ist.

»Die habe ich in der Stadt an fer ti gen las sen. Man 
kann sie di rekt an mei nem Stumpf fest schnal len.« Sie 
streckt ih ren lin ken Arm aus, so dass Mi ra bel la die ver-
narb te Haut am Ende des Un ter arms se hen kann, wo 
die Pries te rin nen ihr die Hand ab ge hackt ha ben. Die 
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