Diejenigen, die über diese Geheimnisse im
Bilde waren, wussten, dass es den sicheren
und sofortigen Tod bedeutete, den
Schweigekodex nicht einzuhalten.
Geschichten von anderen GestaltwandlerRassen, den Éan und den Paindeal, wurden am
Lagerfeuer oder den Kindern als
Gutenachtgeschichten erzählt. Da die Wölfe
jedoch seit Generationen keine
Gestaltwandler mehr außer ihren eigenen
gesehen hatten, begannen sie, die anderen
Rassen für nichts anderes als einen Mythos
zu halten.
Doch Mythen schwangen sich nicht mit
schwarzen, schimmernden Flügeln in die
Lüfte auf. Mythen lebten nicht als Gespenster
im Wald und atmeten Luft genau wie alle
anderen Menschen und Tiere. Die Éan waren
kein Mythos; sie waren Raben und Adler mit

Fähigkeiten, die über die des bloßen
Gestaltwandelns hinausgingen.
Und sie trauten den Faol der Chrechten
noch weniger, als die Wölfe den Menschen
trauten. Doch genau wie für die Faol vor
ihnen war nun auch für die Éan die Zeit
gekommen zu lernen, mit ihrem Misstrauen
umzugehen und sich den menschlichen Clans
anzuschließen.
Ihre Zukunft als Spezies hing davon ab.

Prolog
Heute habe ich den Drachen gesehen.
Konfuzius
Auf den Ländereien der Donegals in den
schottischen Highlands, 1142, während der
Regentschaft des schottischen Königs
Dabíd mac Maíl Choluim

Ich habe schon wieder von dem heiligen
Stein der Wölfe geträumt.« Um dieses
bisschen Information an ihren Bruder
weiterzugeben, hatte Ciara gewartet, bis ihre

Mutter ihren Haferbrei gegessen hatte und in
ihr winziges Schlafzimmer zurückgekehrt
war, wo sie wieder einmal an die Wand
starren würde, als enthielte sie den Sinn des
Lebens.
Sein Kopf fuhr hoch, und Galen hielt im
Schärfen seines Breitschwertes inne.
Wolfsaugen vom gleichen intensiven Grün
wie Ciaras richteten sich auf sie und
forderten sie stumm auf fortzufahren.
Früher war es ein Spiel gewesen. Oder
zumindest war Ciara überzeugt gewesen, dass
es das war. Früher. Vor Vaters Tod und
Mutters Verfall.
Inzwischen wusste Ciara jedoch, dass ihr
Bruder, aus welchem Grund auch immer, ihre
Träume für die Rettung ihres Volkes hielt.
Galen sagte, die alten Geschichten wären
wahr: Die Wölfe hätten tatsächlich einst
einen magischen Stein besessen, der bei der

Volljährigkeitszeremonie benutzt wurde, um
sie stärker zu machen. Und um einige sogar
zu conriocht oder Werwölfen werden zu
lassen – also nicht nur zu jemandem, der sich
in einen Wolf verwandeln konnte, als wäre
diese Gabe ihres Volkes nicht schon
erstaunlich genug! Nein, die alten
Geschichten behaupteten, dass einige sich
mithilfe des heiligen Steins in conriocht
verwandelten – halb Mensch, halb Wolf, und
größer als beide. In Hünen, die im Kampf
nicht besiegt werden konnten, nicht einmal
von anderen Wölfen.
Und schon gar nicht von den Éan.
Ciara wusste nicht, ob sie das glaubte.
Und wenn ja, musste sie sich fragen, ob sie
beim Zustandekommen einer solchen Kreatur
behilflich sein wollte. Doch Ciara liebte
ihren Bruder, und den Tag damit zu
verbringen, aufgrund von Hinweisen aus

