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Prolog

Der Wald von  Ewanyia, der einst so schön blühte und in dem man vor Kurzem
noch das  Farbenspiel  des  Herbstes  sah,  was  die  Königin  Ashara so sehr  liebte,
bestand  nun  nur  noch  aus  Asche  und  Feuer.  Bäume  und  Büsche  standen  in
Flammen, oder waren bereits niedergebrannt. Von den vielen schönen Blumen war
nichts mehr übrig,  außer schwarze Erde. Aymsirs  Dämonen hatten ganze Arbeit
geleistet. Die Martox vernichteten alles, was ihnen in die Quere kam. Doch es gab
noch mehr Dämonen. Nicht nur die Martox trieben ihr Unwesen in Ewanyia, denn
der  Warlock  beschwor  immer  mehr  Bestien.  Höllenhunde,  die  einen  sofort
zerfleischten,  wenn  man  in  ihre  Nähe  kam.  Eytox,  deren  messerscharfe  Klauen
jemanden mit einem Schlag töten konnten. Aber auch kleine Feuerteufel. Diese
Wesen  waren  der  Grund  dafür,  dass  alles  in  lodernde  Flammen  aufging.  Sie
bestanden nur aus Feuer und alles, was sie berührten, fing sofort an zu brennen. 

Es war schrecklich. Die restlichen Rubinelfen, die es nicht mehr geschafft hatten zu
fliehen und sich  weigerten,  Aymsir  als  ihren  neuen König  anzunehmen,  wurden
versklavt. Und wenn sich einer von ihnen weigerte, wurde er in den Wald geschickt,
zu den teuflischen Bestien, die sich dort  verbargen. Ihr  Leben war vorbei,  denn
diese Wesen kannten keine Gnade.  Aymsir  bekam nicht  genug. Er  gierte nach
Macht  und  Stärke,  er  wollte  alles  beherrschen.  Er  beschwor  schier  endlose
Dämonenscharen herauf  und erschuf  damit  eine riesige Armee,  die aus diesen
unbezwingbaren  Höllenbestien  bestand.  Auch  an  diesem  Tag,  als  er  sich  am
späten Abend in sein Gemach zurückzog, überlegte er, welche Bestien er noch
benötigte, um seinen bevorstehenden Plan zu verwirklichen. 

Der Warlock betrat das geräumige Zimmer und steuerte direkt auf das Podest zu,
auf  dem  das  Buch  der  finsteren  Mächte lag.  Das  Buch,  welches  ihm  diese
unglaubliche  Macht  und  Stärke  verlieh.  Diese  Macht  war  nicht  umsonst,  sie
forderte ihren Tribut, es ließ den Warlock schneller altern und zehrte nach und nach
seine Seele auf. Aymsir nahm diese Bürde gerne auf sich, solange es ihm die Kraft
gab, dass er eine Dämonenarmee heraufbeschwören konnte, die ihm bei seinem
Ziel die Menschheit auszurotten und auch den Rest von Antaryia, half.  Er  wollte
endlich alleiniger Herrscher über das ganze Land sein.



Aymsir  hielt  das  schwere Buch,  dessen  Einband aus  der  Haut  eines  mächtigen
Dämons  bestand,  in  seinen  Händen  und  schlug  es  auf.  Es  war  in  einer  längst
vergessenen alten Sprache geschrieben, die heute kaum noch jemand zu lesen
verstand. Seine düstere Stimme ließ den Raum erzittern, als er die Zeilen aus diesem
laut  vorlas.  Immer  wieder  wiederholte  er  die  Worte,  bis  es  sich  wie  ein
Sprachgesang anhörte. Es fing zu donnern und blitzen an und es bildete sich ein
winziger Wirbelsturm, der durch das Gemach fegte. Der Boden bebte und alles
flog  herum.  Langsam  bildeten  sich  Risse  in  den  Wänden  des  Schlosses.  Die
Steinwand fing an abzubröckeln. Das einst so prächtige Schloss, wurde immer mehr
zu einer düsteren Ruine, doch das störte ihn nicht. Alles was für ihn zählte, war sein
unstillbarer Durst nach Rache an allen Lebewesen und die Gier nach noch mehr
Macht. Außerhalb der Schlossmauern öffnete sich ein Höllenportal und Dämonen
traten heraus. Sie zogen los, um eine Schneise der Verwüstung durch Ewanyia zu
treiben. Alles was noch lebte, musste sterben. Sie hatten keinen eigenen Willen, da
Aymsir  die  volle  Kontrolle  über  alle  Dämonen  hatte.  Nachdem  er  sein  Ritual
beendet hatte, welches ihm wieder sehr viel Energie kostete, legte er das Buch
zurück  auf  das  Podest  und  fing  laut  zu  lachen  an.  Dieses  grauenvolle  und
abscheuliche Lachen hallte durch das ganze Schloss und ging den Sklaven und
Dienern durch Mark und Bein. Das unnatürliche Gewitter innerhalb des Schlosses
hatte sich wieder gelegt und das Einzige was blieb, war der düstere und dunkle
Nebel, der Ewanyia schon gänzlich verschlungen hatte und sich seinen Weg nach
Indaria bahnte.

Für  Aymsir  stand  fest,  dass  es  noch  immer  nicht  genug  Dämonen  waren.  Er
brauchte mehr, um seinen grausamen Plan schnell und ohne Erschwernis umsetzen
zu  können.  Der  Rest  dieser  Welt,  sollte  überrannt  werden.  Zuallererst  wollte  er
Indaria  in  seinen  Besitz  bringen  und  allen  Menschen  einen  grausamen  Tod
bescheren.  Aymsir  wollte  Rache  für  seine  ermordete  Tochter.  Jeder  einzelne
Mensch,  der  ihm  in  die  Quere  kam,  würde  leiden  und eines  qualvollen  Todes
sterben. Er wollte sie genauso abschlachten, wie Sie es taten, mit dem Liebsten,
was er je besaß. Dem einzigen Menschen, der ihn davon abgehalten hatte, schon
früher den Thron und seinen Platz als König, einzufordern. Damals, als seine liebste
Isabella im Kindesbett starb und er sie mit dem Buch der finsteren Mächte wieder
zum Leben erwecken wollte, es jedoch nicht geschafft hatte, wurde er zu einem
bitteren und eiskalten Mann. Die einzige Liebe, die er empfand, galt seitdem nur
noch seinem Kind,  welches  er  abgöttisch liebte.  Immer  wenn er  in  ihre  Augen
blickte, konnte er ihre Mutter sehen. Sie sah ihr sehr ähnlich, bis auf die roten Augen
und Spitzohren, die sie von ihm hatte. Ansonsten war sie wie ihr Ebenbild. Doch
dann wurde sein geliebtes Kind von Menschen abgeschlachtet, als wäre sie ein
Monster. Nun bestand Aymsir nur noch aus Hass und Wut. Einzig und allein Rache,
Hass und die Gier nach Macht, trieben ihn noch an.
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Sitara erwachte mitten in der Nacht. Zu viele Gedanken schwirrten in ihrem Kopf
herum und sie konnte nicht durchschlafen. Leise stand sie auf und verließ die Mine,
um  etwas  frische  Luft  zu  schnappen.  Sie  beobachtete  eine  Weile  den
Nachthimmel  und  ging  dann  wieder  zurück  zu  ihrem  Schlafplatz.  Die  anderen
schliefen  alle  noch  tief  und  fest,  man  hörte  nur  das  leise  Schnarchen  der
Reisegefährten. Sie setzte sich hin. Ihr Rücken lehnte an der kalten Felswand und
ihre  Beine waren  angezogen.  Sie  platzierte  ihre  Ellenbogen auf  den Knien  und
stützte mit den Händen ihren Kopf ab. 

Die Rubinelfe hatte kaum ein Auge zugemacht, die Gedanken an den gestrigen
Tag, kreisten die ganze Zeit in ihrem Kopf. Sie war froh darüber, dass alle heil aus
diesen Minenschächten kamen und vor allem, dass Juan noch lebte. Nie im Leben
hätte sie es sich verzeihen können, wenn Juan gestern Abend, bei dem Kampf
gegen die Spinnen, gestorben wäre. Wie hätte sie jemals wieder Grimfels ansehen
können, mit der Gewissheit, dass sie für seinen Tod verantwortlich wäre. Juan war
immerhin  wie ein  Sohn für  den König.  Nein,  sie  hätte es  sich niemals  verzeihen
können, wenn er gestorben wäre. Aber es passierte nicht und somit verwarf Sitara
diese schlimmen Gedanken, verbannte sie aus ihrem Gedächtnis.

Was die Rubinelfe hingegen total verwirrte, war das, was gestern fast passiert wäre.
Immer mehr  merkte sie,  dass  ihr  Herz  verzweifelt  danach schrie,  Juan näher  zu
kommen. Er hätte sie fast geküsst und sie wollte es auch. Immer mehr spürte sie,
wie sehr sie den Zwerg mochte, doch sie wusste, dass es verboten war, zumindest
in Ewanyia. Ob es dieses Gesetz auch bei den Zwergen, oder den Menschen gab,
wusste  sie  nicht  und  trotzdem  war  es  ihr  gestern,  in  diesem  kurzen  Moment,



vollkommen  egal.  Leider,  oder  vielleicht  auch  zum  Glück,  kam  es  ja  nicht  zu
diesem  besagten  Kuss.  Aylan  hatte  ja  diesen  einen  wundervollen  Augenblick
vermasseln  müssen,  und seitdem hatte  sie  keine Möglichkeit  mehr  gehabt,  mit
Juan ungestört zu sein, denn Aylan war auf einmal immer sofort in der Nähe und
betrachtete sie mit Argusaugen. Sie war so tief in ihre Gedanken versunken, dass
sie gar nicht mitbekam, dass sich ihr jemand genähert hatte. Die Rubinelfe merkte
es erst, als sie eine Hand auf ihren Kopf spürte, die sanft über ihr Haar streichelte.

Sie zuckte kurz zusammen, ehe sie hochblickte, und erkannte, wer es war. Sitara
sah ihm nun direkt  in  seine wunderschönen smaragdgrünen Augen, welche sie
anstrahlten und in seinem Gesicht erkannte sie, dass er ein Lächeln auf den Lippen
hatte, was ihr Herz schneller gegen ihren Brustkorb schlagen ließ. »Guten Morgen
Kleines, alles okay mit dir?«, wollte Juan wissen und sah sie besorgt an.

Die Rubinelfe lächelte ihn liebevoll an und sprach leise. »Guten Morgen. Ja alles
okay, mir liegt bloß der gestrige Tag noch schwer im Magen.«

Juan setzte sich vor sie hin, nahm ihre Hand in seine. »Oh ja, die Mine hatte es in
sich und ich bin froh, dass ihr mich gerettet habt. Ohne euch wäre ich nicht mehr
unter den Lebenden. Danke, dass ihr mich vor dem Tod bewahrt habt.«

Sitara  spürte  wieder  dieses  Kribbeln  in  ihr,  als  Juan  zärtlich  ihren  Handrücken
streichelte. Sie wollte gerade etwas sagen, als Aylan neben ihnen stand und sich
räusperte.  »Guten  Morgen.«  Aylans  laute  Stimme  hallte  durch  die  Mine  und
erzeugte sogar ein Echo.

Juan  hielt  noch  immer  ihre  Hand,  die  ihm  Sitara  jedoch  sofort  entzog,  als  sie
merkte, wie der Hauptmann darauf starrte. Sie stand auf und ging einige Schritte
hinaus aus der Mine. Sitara sog die frische Luft in ihre Lungen. Sie betrachtete die
grüne Landschaft vor ihr. Sie sah riesige Bäume und unglaublich viele Pflanzen, in
den verschiedensten Farben. An manchen Bäumen konnte sie Lianen ausmachen,
die teilweise bis zum Boden hingen. Es war ein grandioser Anblick, den sie sich in
ihren schönsten Träumen nicht vorgestellt hätte. Man konnte es gar nicht in Worte
fassen,  so verzaubert  war  sie von dem, was sie  sah.  Auch Karan,  der ihr  nach
draußen gefolgt war, gefiel es. Er tobte und tollte in der grünen Wiese herum.

Aylan trat neben sie. Er lehnte sich gegen die Felswand, verschränkte seine Hände
vor der Brust und musterte seine Nichte. »Prinzessin ... habt ihr Gefühle für Juan?
Falls ja, dann denkt bitte an das Gesetz. Aymsir wurde damals verbannt, weil er
sich in eine Menschenfrau verliebt hatte und ihr seht ja selbst, was aus eurem Onkel
geworden ist.«

Sitara  drehte  sich  zu  ihm  um  und  das  Lächeln  war  aus  ihrem  Gesicht
verschwunden. Sie war wütend, beleidigt und zornig zugleich und das merkte man
ihr auch sofort an. Ihre Stimme war zittrig und trotzdem sehr beherrscht. »Wie kannst
du es wagen, mich mit meinen Onkel zu vergleichen? Mit dem Mann, der meine
Mutter getötet hat. Selbst wenn es so wäre, wer sollte mich verbannen? Es gibt



niemanden mehr. Meine Eltern sind tot und ich bin die nächste Thronfolgerin, wie
du ja weißt.«

Sitara war unglaublich wütend und sie strafte ihn mit einem bösen Blick, bevor sie
weiter  sprach.  Sie  konnte  nicht  glauben,  was  Aylan  da  von  sich  gab.  »Jedes
Gesetz, egal wie lange es schon existiert, kann ich als die nächste Königin wieder
ändern,  um  dann  ein  Neues  zu  erlassen.  Du  bist  zwar  mein  Onkel  und  der
Hauptmann von Ewanyia, jedoch werde ich mir von dir nichts sagen lassen. Und
schon gar nicht, wen ich lieben darf, oder nicht.« 

Der Hauptmann sah sie mit  weit  aufgerissenen Augen an. Er  wollte noch etwas
sagen, doch er hatte keine Chance mehr, denn Sitara verschwand wieder in das
Innere der Mine.

Als Sitara bei den anderen ankam, waren alle schon munter und saßen um das
Lagerfeuer herum, das sie heute in der Morgendämmerung errichtet hatten. Ihre
Gefährten begrüßten sie mit einen  guten Morgen. Sitara setzte sich zu ihnen und
schenkte ihnen ein beiläufiges »Morgen.«. Danach nahm sie den Wasserschlauch,
der griffbereit neben dem Feuer lag. Sie führte ihn zu ihren Lippen und nahm einen
großen Schluck. Anschließend verschloss sie den Schlauch wieder und legte ihn
zurück. Sie sah die anderen nicht einmal an. Noch war sie viel zu wütend auf Aylan
und wollte ihren Ärger nicht an den anderen auslassen. Sie schwieg und starrte in
das knisternde Feuer.

Als der Hauptmann zum Feuer kam, sah er die Rubinelfe an. Seine Lippen deuteten
an, dass er das Wort erheben wollte, doch Sitara hob nur kurz die Hand, um ihn
daran zu hindern. Aylan schwieg und ging zu seinen Lagerplatz, um seine Sachen
zusammenzupacken.

Sitara tat es ihm gleich, auch sie packte ihre Sachen zusammen. Danach kniete sie
sich vor Karan hin und streichelte ihn. Die Rubinelfe hörte die Stimme des kleinen
Löwen in ihrem Kopf. »Sei nicht so streng mit ihm, er hat es nicht böse gemeint und
macht sich nur Sorgen um dich.«

Sie kraulte ihm die Ohren. »Ja ich weiß, aber es hat wehgetan, dass er mich mit
Aymsir verglichen hat ... verstehst du. Außerdem weiß ich doch selbst, dass es nicht
richtig ist, doch ich komme nicht gegen dieses Gefühl an.«

Karan leckte über ihre Hand und sie musste kichern, weil seine Zunge so rau war,
dass es kitzelte. »Hör einfach auf dein Herz, es wird dich leiten und dir zeigen, ob du
das Richtige machst.«

Die Rubinelfe musste über die Worte von Karan schmunzeln. »Ja, du hast recht. Es
wird sich zeigen, was geschehen wird, aber zuerst liegt eine Aufgabe vor uns und
die ist wichtiger als alles andere.«

Sitara kraulte Karan noch einmal, bevor sie zu den anderen hinüber ging und die
Gruppe fragte,  ob sie bereit  zum Aufbruch sind.  Nachdem alle nickten und es
bejahten, verließen sie die Mine.


