bitte«, antwortete Starkweather hämisch.
Magnus
sah,
wie
eine
andere
Schattenjägerin hinter vorgehaltener
Hand leise kicherte. Ralf Scott saß bleich
und reglos auf seinem Stuhl. Er hatte
sich im Vorfeld dafür eingesetzt, dass
sich auch die Schattenweltler an diesem
Tag hier versammelten. Außer ihm war
kein Werwolf erschienen. Selbst sein
kleiner
Bruder
Woolsey
war
ferngeblieben. Dieser hatte sich auf der
Fronttreppe zum Institut mit einem
unbekümmerten Nicken seines blonden
Schopfes von Ralf verabschiedet und
Magnus zugezwinkert. (Interessant, hatte
sich Magnus auch da gedacht.)
Die Feenwesen hatten sich schlichtweg

geweigert teilzunehmen, nachdem ihre
Königin sich höchstpersönlich dagegen
ausgesprochen hatte. Magnus war als
einziger Hexenmeister gekommen und
selbst ihn hatte Ralf mühsam über seine
Verbindungen zu den Stillen Brüdern
aufspüren müssen. Seinerseits hatte
Magnus keine großen Ho nungen
gehabt, dass dieser Versuch einer
Friedensvereinbarung
mit
den
Schattenjägern erfolgreich sein würde.
Trotzdem tat es ihm in der Seele weh,
die Träume des Jungen auf diese Weise
zerplatzen sehen zu müssen.
»Wir sind doch in England, oder?«,
fragte Magnus und schenkte Amalia
Morgenstern ein umwerfendes Lächeln,

was sie ein wenig aus der Fassung zu
bringen schien. »Ich fände es wirklich
großartig, wenn wir ein paar Scones
bekommen könnten.«
»Oh, aber gewiss doch«, antwortete
Amalia. »Mit Schlagsahne natürlich.«
Magnus warf Camille einen Blick zu.
»Einige meiner liebsten Erinnerungen
drehen sich um Schlagsahne und schöne
Frauen.«
Magnus genoss es, die Schattenjäger
zu schockieren. Camille sah aus, als
würde es ihr ebenfalls gefallen. Ihre
Lider senkten sich für einen Moment
über ihre grünen Augen und verliehen
ihr
den
Anschein
amüsierter
Zufriedenheit – wie eine Katze, die sich

ihren Anteil an der Sahne gerade
genüsslich hatte schmecken lassen.
Amalia
läutete
nach
dem
Dienstmädchen. »Während wir auf das
Gebäck warten, würde ich vorschlagen,
dass wir uns die restliche Rede unseres
lieben Roderick anhören.«
Auf
diese
Ankündigung
folgte
entgeistertes Schweigen, sodass das
Gemurmel vor der Tür laut und deutlich
zu vernehmen war.
»Gütiger Engel, gib mir die Kraft, das
zu überstehen …«
Roderick Morgenstern – dessen Name
völlig zu Recht so klang, als würde eine
Ziege auf einer Ladung Kies herumkauen
– erhob sich erfreut, um mit seiner Rede

fortzufahren. Währenddessen versuchte
Amalia, unau ällig von ihrem Stuhl
aufzustehen – Magnus hätte ihr gleich
sagen
können,
dass
leises
Davonschleichen mit solchen Reifröcken
nicht möglich war. Trotzdem erreichte
sie zu guter Letzt die Tür und riss sie
auf.
Mehrere junge Schattenjäger purzelten
in den Raum wie tapsige Hundewelpen.
Amalias Augen weiteten sich überrascht,
was ungeheuer komisch aussah. »Was
um alles auf der Welt …«
Obwohl Schattenjäger über die Anmut
eines Engels verfügten, gelang nur einem
ein halbwegs würdevoller Auftritt. Es
war ein Junge, oder besser: ein junger

