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Prolog:

Sie sah stumm in die wirbelnden Wasser des Sees.
Ganz allein stand sie da, am Rande der Klippen. Gleich würde dieses ganze

Elend ein Ende haben. Bald musste sie nicht mehr diese ganze verfluchte Welt mit
ansehen und unter ihrem Verfall leiden. Sie breitete ihre Arme aus und schloss die
Augen...

Das Tier in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihrer Seele protestierte. Aber
diesmal würde sie die Kontrolle behalten. Und dann würde sie frei sein vom Fluch
Kains, vom Fluch Nosgoths... endlich frei...

www.nosgothclan.de
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Kapitel 1
Die Nosgothin saß stumm da, das Kinn in eine Hand gestützt, die Augen

geschlossen.
Die andere Hand umschloss eine Lanze, die ihrem Griff jedoch jeden Moment

entgleiten konnte.
Um sie herum war tiefe Nacht. Das Licht des Mondes war zu schwach als dass

er die Dunkelheit aufhellen konnte. So zeichnete er sich nur vom verrauchten
Himmel ab, blass und wässrig.

Ein sachter Wind umspielte ihren Körper und wehte ihr das lange, fahlblonde
Haar ins Gesicht. Ihr Kopf legte sich friedlich auf die rechte Schulter.

Feraz!
Sie schreckte hoch, umklammerte die Waffe fester und sah sich verwirrt um.
Neben ihr stand Reros, ein guter Krieger und ein guter Freund  ihr bester

Freund im Clan um genau zu sein, und gleichzeitig ihr Bruder. Jetzt aber sah er
sehr ernst auf sie herab.

Feraz, du weißt genau das du als Wachtposten nicht einschlafen solltest.
sagte er streng, in genau dem Tonfall, den Feraz überhaupt nicht austehen konnte.

Ich weiß, ich weiß.... seufzte sie und gähnte ...aber nun sei doch mal ehrlich,
du bist doch bestimmt auch schon eingenickt während einer deiner Schichten,
oder?

Reros zog eine Augenbraune in die Höhe. Nein.
Sie streckte sich genüsslich und richtete sich auf.
Lügner. Und überhaupt, was sollte schon passieren? Von wem sollten wir

angegriffen werden? Von den Menschen? sie lachte.
Reros lächelte. Du bist noch jung und dumm. Aber meinetwegen. Deine

Schicht ist beendet, du kannst gehen. sagte er und übernahm Feraz` Lanze Auch
wenn du es nicht verdienst... fügte er leise hinzu.

Feraz war eine Kriegerin, die jüngste der Nosgoth-Kainiten und sie gehörte
dem Clan der Razielim an, dem ersten der sechs großen Vampirstämme Nosgoths.
Sie hatte den großen Krieg gegen die menschlichen Bewohner des Landes, bei
welchem die Vampire die Menschen versklavt hatten, nicht miterlebt, hatte
eigentlich noch nie wirklich kämpfen müssen.

Sah man von den täglichen Trainigseinheiten und den häufigen
Auseinandersetzungen untereinander oder mit den menschlichen Rebellen ab,
führte sie sogar ein recht geruhsames Leben.

Sie wusste noch nicht einmal warum sie überhaupt erschaffen worden war,
denn das Militär hatte gewiss keine Unterstützung mehr gebraucht  schon gar
nicht die einer Frau. Dennoch kümmerte sie sich wenig um die Frage warum .

Sie war da und sie war stolz darauf.
Stolz ein Vampir zu sein.
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Besonders brüstete sie sich mit ihrer Herkunft, denn ihr Erschaffer und Mentor
war der erstgeborene Sohn Kains, Raziel.

Sie empfand es als eine einzige Ehre von seinem Blut abzustammen. Es machte
sie stark und mächtig dem hochrangigsten Clan Nosgoths anzugehören.

Feraz` Herr genoss außerdem die höchste Gunst Kains, was wiederum viele
Vorteile innerhalb des Clans brachte.

Noch vor kurzem war Raziel aus einer Metamorphose erwacht. Seine
Entwicklung war höchst ungewöhnlich abgelaufen; Kain hätte eigentlich vorher
von ihr ergriffen werden müssen, denn er war der Vater aller Vampire die in
Nosgoth lebten, der älteste und mächtigste von ihnen und somit der oberste
Herrscher.

Dennoch war  zur allgemeinen Begeisterung der Razielim  der Erstgeborene
diesmal vor seinem Vater an die Reihe gekommen.

Raziel waren Flügel gewachsen, zwei wunderschöne Flügel, die ihn einem
dunklen Engel gleichen ließen.

Kain besaß noch keine Flügel. Er wusste auch nichts genaues von der neuen
Gabe seines Sohnes und keiner konnte sich genau vorstellen, wie er auf die
Neuigkeiten reagieren würde.

Das alles machte ihren Master zu etwas Besonderem, fand Feraz. Und in
wenigen Jahren würden alle Razielim ebenfalls Flügel haben, denn so war es
immer: Zuerst der Clanführer und dann seine Kinder. Dieser Gedanke begeistere
sie am meisten.

In jener Nacht begab sie sich vom südlichen Wachtturm ihres Clans die
hölzerne Treppe nach unten, mit der Absicht sich den Rest der Nacht noch mit
etwas Blut zu versüßen.

Niedere Menschensklaven gab es genug und es würde nicht ihr nicht allzu
schwer fallen sich ihr Nachtmahl zu besorgen. Manchmal fühlte Feraz sich
regelrecht gelangweilt, denn ihr fehlte die richtige Jagd sehr. Doch allein sollte
sich kein Vampir aus den Mauern der Vampirfestung wagen, es wäre einfach zu
riskant.

Tatsächlich aber gelang es ihr aber erst außerhalb des Clangebietes, am
Heiligtum der Vampire, eine geeignete Beute zu finden.

Ohne ein größeres Vorspiel zog sie ihr Opfer in eine dunkle Ecke und saugte
ihm langsam den Saft des Lebens aus den Adern.

Die hohen, verzierten Mauern des Heiligtums ragten düster hinauf in den
sternenlosen Nachthimmel.

Die wenigen Fackeln, welche an den Wegen aufgestellt waren tauchten alles in
ein wundersames, rotes Zwielicht. Den Nosgothen war dies ein vertrauter Anblick,
denn er war immer da  Nacht für Nacht. Weit hinten, hinter den Felsen welche
an das Heiligtum angrenzten, stiegen die Rauchsäulen der Fabriken empor, welche
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in den verlassenen Bergen des Landes erbaut worden waren um den Himmel zu
verdunkeln und die elende Sonne zurück zu halten.

Der blasse, traurige Mond wurde allmächlich völlig von den schmutzigen
Dünsten verschlungen.

Als ihr Hunger gestillt war und sie den toten Körper zu Boden gleiten lassen
wollte vernahm Feraz ein Geräusch... Schritte, weit am anderen Ende des
Heiligtums. Feraz hob ihren Blick und erkannte im flackernden Licht der Fackeln
eine Gestalt, gewandet in eine kunstvoll gefertigte Uniform, viel prachtvoller als
die gewöhnlichen Rüstungen der Soldaten.

Es dauerte ein paar Augenblicke, bis sie ihren Master erkannte. Er bewegte sich
auf dem Weg, welcher zu den Toren von Kains Thronsaal führte. Seine Flügel
waren eng an seinen Körper gelegt und sein Blick war ernst.

Feraz runzelte die Stirn nachdenklich. Was wollte er um diese Tageszeit hier?
Der Morgen graute noch nicht einmal.

Master? frage sie, gerade so laut das ihre Worte den Clanführer erreichen
konnten. Raziel drehte seinen Kopf ruckartig in ihre Richtung; er wirkte recht
nervös.

Sein Blick hellte sich jedoch etwas auf als er sein jüngstes Kind erkannte.
Was machst du hier? fragte er und blieb stehen.

Feraz näherte sich ihm und wischte sich im Gehen mit dem Handrücken über
das blutverschmierte Gesicht. Vor ihrem Herrn hielt sie inne und verneigte sich.

Raziel betrachtete sie Du warst auf der Jagt?
Ja Herr, wenn ihr es so nennen wollt. Feraz hob den Kopf wieder. Kann ich

etwas für euch tun, mein Gebieter? Raziel machte ein nachdenkliches Gesicht
..Nein...Geh nur in den Clan zurück und sag Agis dass er mich nicht vor morgen

früh zu erwarten hat. Ich bin zu einer Besprechung mit Kain gerufen worden. er
lächelte leicht.

Ihr werdet ihm eure neue Gabe zeigen? fragte Feraz.
Raziel nickte Es wird Zeit dass er sieht, dass selbst er übertroffen werden

kann, findest du nicht? Eine perfekte Gelegenheit es ihm zu beweisen... Er
wandte den Kopf zum Gang zurück, ließ den Blick jedoch betont auf seiner
Letztgeborenen ruhen. Feraz, die das Zeichen verstand, nickte ehrfürchtig und
entfernte sich mit einer weiteren Verneigung in den Schatten zurück.

Ihr Master ging daraufhin weiter und verschwand im Gang.
Sie blickte ihm still hinterher und dachte über seine Worte nach. Sicher... es

war ungewiss was Kain tun würde. Sie konnte es sich gar nicht richtig vorstellen.
Feraz kannte den Gebieter nur ernst und grausam, denn sie hatte ihn bis dahin

nur gesehen, wenn er den Clandomänen einen seltenen Besuch abstattete  und
ein einfacher Krieger hatte in der Regel kaum Zugang zum Inneren des
Heiligtums, geschweige denn zum Thronsaal, in welchem sich Kain meistens
aufhielt. Es wäre wahrlich interessant die Reaktion des Herrschers zu beobachten.
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Plötzlich lächelte Feraz selbstsicher und drückte sich an die kalte Steinwand
um sich unauffällig an ihr entlang zu schieben, hin zum Eingang, den
wundervollen Korridor hinunter, immer den langsam verklingenden Schritten
ihres Masters hinterher. Sie hoffte das keine Wachen aufgestellt sein würden,
denn wenn sie erwischt werden sollte...

Doch sie sorgte sich umsonst  der ganze Weg war wie ausgestorben.
Endlich erreichte sie den unbewachten Eingang zum Herzen des Heiligtums,

dort wo Kains Thron stand, dort wo die neun zerstörten Säulen von Nosgoth den
selbstlosen Mut und den Trotz der Vampire Symbolisierten.

Feraz wusste von Erzählungen, dass die Säulen, ein Bauwerk der Ahnen, einst
für das Gleichgewicht im Lande standen. Für jede dieser Steinsäulen gab es einen
Hüter, und Kain war einer davon gewesen. Und nun gehörten die neun Säulen nur
den Vampiren.

Schnell huschte Feraz hinter einen dicken Pfeiler, welcher die kreisförmige
Decke trug, und linste vorsichtig an ihm vorbei in die Mitte des Saals.

Kain saß weit hinten auf seinem Thron, welcher in eine der Säulen
eingemeißelt worden war. Um ihn herum standen die zerstörten Bauwerke der
Ahnen und seine Hand ruhte auf dem Heft des Soul Reavers, seinem gefürchteten,
seelenraubenden Schwert. Obwohl sich Schatten um ihn gelegt hatten glänzten die
Metallenen Verzierungen an seiner Uniform.

Im Raum verteilt konnte sie Feraz anderen fünf Clanführer erkennen. Raziel
schritt gerade in ihre Mitte, warf jedem einen grüßenden Blick zu.

Dann kniete er nieder vor seinem Herrscher.
Feraz bleib ganz still und beobachtete alles. Gleich würde es passieren... Dann

würde sie sich wieder davonschleichen können, die Erinnerungen bei sich haben,
und keiner würde wissen das sie jemals hier gewesen war.

Raziel neigte seinen Kopf tief zum Gruße seines Gebieters. Dann begann er
seine Flügel auszubreiten... langsam... einen nach dem anderen.

Feraz sah fasziniert zu. Sie hatte ihren Herrn das schon oft tun sehen, seit er
aus seinem langen Schlaf erwacht war, aber jedes einzelne Mal war eine Wohltat.
So stolz sah er aus, so edel, so majestätisch.

Kain musterte ihn und beugte sich leicht vor. Seine Augen funkelten. Feraz
grinste hämisch... Diese ungläubige Miene wollte gar nicht zu dem großen
Herrscher passen.

Dann jedoch fasste Kain sich wieder und brachte seine Gesichtszüge wieder
unter Kontrolle. Dabei richtete er sich langsam auf. Gleichzeitig erhob auch
Raziel sich.

Die anderen fünf Clanführer sahen dem regslos zu, auch der Erstgeborene stand
still auf einem Fleck. Nur Kain bewegte sich und sie alle zollten ihm Respekt.

Er trat langsam zu seinem ältesten Sohn, ging um ihn herum und betrachtete
ihn und seine Flügel. Sanft strichen die Klauenhände des großen Vampirs über
das zarte Knochengebilde, tasteten die feinen Membranen ab... Raziel zuckte für
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einen kurzen Augenblick zusammen. Die Nervosität bekam ihm wohl nicht allzu
gut. Feraz musste erneut schmunzeln.

Dann wandte sie sich zufrieden zum Gehen um.
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Kapitel 2
Hinter ihr war jetzt alles still.
Sie wollte gerade den ersten Schritt tun, als sie plötzlich von einem seltsamen

Gefühl überschwemmt wurde, einer unguten Vorahnung. Diese Stille gefiel ihr
nicht.

Sie blickte langsam über ihre Schulter.
Kain legte gerade beide Hände auf die feinen Knochen der Flügel, strich ein

weiteres Mal gar liebkosend darüber.
Und dann, so unerwartet dass Feraz scharf zusammenzuckte, gab er einen

wütenden Schrei von sich, schloss seine Klauenfinger um das zerbrechliche
Gebilde und riss es mit entsetzlicher Kraft nach unten. Es krachte als sie Knochen
splitterten.

Für einen Sekundenbruchteil stand Überraschung und Schmerz in Raziels
Gesicht deutlich geschrieben. Dann schrie er auf und brach zusammen. Nach
einem vergeblichen Versuch sich vom Boden abzustützen lag er regungslos und
verkrümmt da.

Keiner der umstehenden Brüder kam um zu helfen. Sie standen einfach nur da
und blickten kühl auf die Szenerie.

Feraz war wie versteinert. Langsam, sehr langsam drehte sie sich wieder herum
und starrte auf das scheußliche Bild welches sich ihr dort bot.

Nein...
Das durfte nicht sein, das konnte nicht sein...
Ihre Hände berührten den kalten Stein des Pfeilers hinter dem sie immer noch

stand.
Ihr Herr lag da, sein Blut benetzte den Boden und Kain stand über ihm, die

Flügelknochen abgetrennt, zersplittert und blutig, in seinen Händen haltend. Die
dünnen Membranen der einstmaligen Schwingen lagen wie ein zerrissenerMantel
auf dem Rücken ihres Masters.

Was sollte sie nur tun?
Ganz plötzlich fühlte sie das jemand hinter ihr stand und sie musterte. Sofort

wusste sie, das die Blicke die auf ihr ruhten kalt und berechnend waren.
Sie wollte herumwirbeln und sich der Gefahr stellen....Doch es war zu spät

ein starker Arm legte sich bereits blitzschnell von hinten um ihren Hals und eine
Hand packte ihren linken Arm und drehte ihn mit brutaler Gewalt nach hinten,
bevor sie handeln konnte.

Mehr entsetzt als erschrocken schrie sie schrill auf und versuchte sich dann
gegen den festen Griff zu wehren. Aber ihre Unaufmerksamkeit war bereits
gestraft worden; sie konnte sich nicht befreien.

Sie hätte vorsichtiger sein sollen.
Mein Gebieter... sagte eine dunkle Stimme hinter Feraz, die sie nicht kannte.

Ihr Arm fühlte sich an, als sei er mindestens an einer Stelle gebrochen.
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Ich habe hier jemanden erwischt der nicht hätte hier sein sollen. schnarrte
der Vampir dem die Stimme gehörte.

Er stieß Feraz vorwärst aus dem schützenden Schatten heraus und ins Blickfeld
der anderen Anwesenden.

Gehetzt sah sie von einem zum anderen; dann fiel ihr Blick auf ihren Master.
Er lag immer noch bewusstlos am Boden die zerfetzten Reste seiner Flügel über

ihm.
Ihr Blick blieb am längsten bei ihm hängen, während sie versuchte sich ins

Bewusstsein zu rufen, dass nun alle anderen sie anstarrten - auch Kain.
Dann aber wurde ihr Kopf grob zur Seite gezogen und ihr Haar beiseite

geschoben.
Wie bei jedem Clan-Krieger befand sich auf ihrem Hals ein eingebranntes

Zeichen das angab aus welchem Clan sie stammte.
Der unbekannte Vampir der Feraz festhielt ergriff nun auch den zweiten Arm

und hielt sie so weiter fest. Dabei musterte er skeptisch das Zeichen.
Sie ist eine Razielim. Er ließ von ihrem Kopf ab und Feraz versuchte erneut

sich zu wehren, ohne große Hoffnung dass dies etwas nützen würde. In der Tat
erreichte sie damit nur einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf zu bekommen,
der sie taumeln ließ. Hätte man sie nicht so eisern festgehalten, hätte sie wohl das
Gleichgewicht verloren und wäre gestürzt. Immerhin konnte sie nun die Luft
einatmen die sie brauchte um das Schwindelgefühl abzuschütteln.

Doch hinter ihr sprach der Vampir weiter. Soll ich sie töten?
Nein. Sie kommt mir gerade gelegen. Sie wird meine Botschafterin sein.

Kain.
Ein leises und widerliches Geräusch verriet, das er die Knochen fallengelassen

hatte. Er trat näher an Feraz heran.
Wütend und mit dem ersten Anflug von Hass, welcher sich über die Bestürzung

über das gerade gesehene hinweg schwang, hob diese den Blick und starrte in das
von der Zeit geprägte Gesicht des Herrschers, welcher sie nun mit halbherzigem
Interesse betrachtete.

So... du hast also zugesehen. Und? War es das wert, hat es dir gefallen? Mit
einer Armbewegung deutete er hinter sich zu dem gefallenen Clanführer.

Feraz knurrte nur mit gefletschten Fängen.
Kain lachte darauf spöttisch, streckte eine Hand aus und fuhr ihr mit einem

Finger sanft über die Wange. Er hinterließ eine Blutspur  Das Blut Raziels - und
Feraz zuckte leise zusammen. Ihr seid abscheulich.... fauchte sie. Hinter ihrem
Rücken ballte sie ihre Klauenhände zu Fäusten, war aber klug genug nicht schon
wieder einen Versuch sich loszumachen zu unternehmen. Stattdessen schnappte
sie nach der Hand des Herrschers, woraufhin der Griff um ihre Handgelenke so
sehr verstärkt wurde, dass es knackte.

Wie konntet ihr nur.... knurrte sie schließlich gepeinigt.
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Kain antwortete nicht, trat über den verkrümmten Körper hinweg und auf
seinen Thron zu wo er den Soul Reaver zurück gelassen hatte.

Schweigen.
Warum....? ,fragte Feraz endlich leise und ihre Stimme zitterte leicht.

Kain hatte ihr immer noch den Rücken zugekehrt, aber er schien das
Seelenschwert zu betrachten.

Ich habe lediglich unserem Schicksal einen Anstoß gegeben. sagte er
schließlich. Seine Stimme klang ernst und nachdenklich.

Feraz starrte ihn entgeistert an, unsicher was sie von diesen Worten halten
sollte.

Kain drehte sich wieder zu ihr herum. Er lächelte kühl. Die Nachdenklichkeit
war Hohn und Spott gewichen.

Dir kann das ganze egal sein, mein Kind. Danke dafür, dass du sterben
darfst.

Sie schnappte nach Luft und öffnete den Mund um etwas zu sagen, aber schon
sprach Kain weiter.

Turel. Dumah. Nehmt ihn. Es wird Zeit.
Die beiden Clanführer, die bis jetzt ohne in das Geschehen einzugreifen

dagestanden hatten, lösten sich von ihren Plätzen und begaben sich zu dem
Körper ihres Bruders. Beide bückten sich, ergriffen jeweils einen Arm des
Bewusstlosen und hievten ihn so in die Höhe.

Auf einen Wink ihres Gebieters schleiften sie ihn mit sich und aus dem Saal
heraus. Feraz sah ihnen hilflos nach.

Die anderen Clanführer, Rahab Zephon und Melchiah, folgten langsam
nacheinander.

Mit einem Mal lockerte sich der Griff um Feraz` Handgelenke und sie stolperte
vor. Hinter ihr begab sich der Fremde in den Schatten zurück. Feraz fauchte ihm
schnell noch ein paar Flüche zu und spie ihm hinterher.

Kain sah derweil zu ihr herab und wartete geduldig darauf, dass sie ihre
Aufmerksamkeit wieder auf ihn lenkte.

Melchiah, sie sollte auch mitgehen. sprach er schließlich und winkte seinen
letztgeborenen Sohn zu sich. Schließlich soll sie ihrem Hauptmann später einen
ausführlichen Bericht erstatten können.

Der jüngste Bruder hielt inne und sah zwischen seinem Gebieter und der
Kriegerin hin und her.

Feraz sah beide bebend an. Sie wusste was sie tun wollte... Ihnen jetzt an sie
Kehle springen, ihnen die Gesichter zerkratzen.... und all die anderen Verräter
gleich mit vernichten.... wenn sie doch nur ihr Schwert gehabt hätte....das alles
ging ihr durch den Kopf.

Man musste ihr wohl ansehen woran sie dachte, denn Kain verzog das Gesicht
zu einem schiefen Grinsen.

Los. Nimm sie mit. ,befahl er dem jüngsten Clanführer dabei.
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Melchiah trat neben sie, ergriff ihren Arm und zog sie mit sich.
Diesmal wehrte sich Feraz nicht. Es hätte keinen Sinn gehabt.

Zu ihrem Schrecken musste sie feststellen, das man sie und ihren Master zum
See brachte.

Die Hinrichtungsgründe Nosgoths, der See der Toten, der Vortex in welchem
Verräter und Schwächlinge ihr Ende fanden.

Und wieder frage sie sich, wesshalb man ihrem Herrn etwas dergleichen antun
wollte.

Er hatte kein Verbrechen begangen. Und nun wurde er wie ein Hund über den
steinigen Boden gezerrt.

Bald schon konnte Feraz den unangenehmen, feuchten Wind spüren. Er legte
sich ätzend auf die Haut und die Luft brannte in der Lunge.

Rund um sie herum ragten die hohen Klippen des Sees auf.
Die aufgehende Sonne tauchte alles in ein blutrotes Licht, während die hohen

Schornsteine am Horizont dunklen Rauch ausstießen um den hellen
Himmelskörper zu verdunkeln.

Als die Vampire die Brücke überquerten, welche zu der steinernen Plattform
führte, die sich direkt über dem Strudel des Sees befand, heulte der Wind laut auf
und brachte einen neuen Schwall der unangenehmen Feuchtigkeit mit sich.

Das Kain es ernst meinte begriff sie erst, als sie auf der Plattform anhielten.
Feraz und ihr Begleiter hielten nahe am Rand der Klippe, in respektvollem

Abstand zu Kain und den beiden Brüdern, welche das Urteil ausführen sollten.
Melchiah hielt sie immer noch fest, so das sie sich nicht von der Stelle bewegen

konnte.
Ein leises Stöhnen erklang und Feraz hob den Kopf um zu ihrem Herrn zu

blicken.
Er versuchte schwerfällig sich umzublicken.
Master.... flüsterte sie.

Raziel hob den Kopf leicht an und sah ihr ins Gesicht. Seine Augen waren trüb
und von Schmerzen gezeichnet. Auch konnte man ihm ansehen, dass er verwirrt
war, nicht wusste was mit ihm geschah.

...Feraz.... was machst du...
Er hustete und wendete den Kopf in plötzlicher Panik als hätte er schlagartig

erkannt wo er war.
Dann war er an Feraz vorbei.
Er wurde auf den Rand der Klippen zugezogen.
Kain.... rief er aus als er seine Stimme wiedergefunden hatte Kain! Rede mit

mir ! Bitte!
Aber der Herrscher würdigte ihn keines Blickes, ging stumm an seinem Sohn

vorbei und kehrte ihm den Rücken.
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Sprachlos und verwirrt sah Raziel ihm nach. Seine Augen waren entsetzt
geweitet.

Schon hatten ihn seine Brüder zum Ende der Klippe gebracht.
Feraz erkannte die fassungslose Furcht ihres Herrn als dieser nach unten

Blickte.
Wieso nur? Eifersucht?
Ein paar Sekunden lang war alles still, nur der Wind heulte seine alten Lieder

vor sich hin.
Und dann...
Werft ihn hinein!

Erst jetzt wand sich Raziel im Griff seiner Brüder. Aber sein Protest kam zu
schwach und viel zu spät.

Turel und Dumah schwangen ihn in die Luft und warfen ihn über den Rand der
Klippen hinweg.

Nein! wisperte Feraz. Sie konnte es nicht gauben. Ihre Knie gaben nach und
sie sank zu Boden. Sie legte eine Hand an den Kopf. Das war einfach zu viel...

Der panische Schrei ihres Herrn wurde vom Wind davon getragen und verklang
schließlich vollkommen.
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Kapitel 3
Melchiah ließ nun endlich ihren Arm los. Dann ging er mit seinen Brüdern

langsam davon; die grausige Tat war beendet, hier wurden sie nicht mehr
gebraucht.

Feraz kroch zum Ende der Klippen und sah hinab.
Das Wasser schäumte tief unten. Von ihrem Herrn war nichts zu sehen.
Lange blickte sie so in den Strudel.
Hinter ihr trat nun Kain vor. Steh auf. sagte er leise.
Als sie nicht reagierte, packte er sie an der Schulter und zerrte sie auf die Füße.

Feraz ließ es geschehen... sie wollte und konnte sich nicht wehren... Sollte er sie
doch auch hinein werfen.

Aber Kain hatte offensichtlich nicht die Absicht sie in den See zu stoßen.
Er sah ihr ins Gesicht. Feraz wandte den Blick in stillen Abscheu ab.
Geh. sagte der Herrscher dann, Geh zurück in deinen Clan und berichte

alles was du gerade gesehen hast. Sag ihnen, dass sie sich auf ihr Ende vorbereiten
sollen.

Er schob sie vor sich auf den dunklen Weg zu, welcher zu ihrem Clan führte.
Feraz rührte sich nicht.
Kain wartete nur kurz, ging dann an ihr vorbei und bewegte sich zurück zum

Heiligtum.
Wie du meinst. sagte er noch im Gehen Damit lässt du deine Leute im

Stich.
Feraz ballte die Fäuste und sah ihm hasserfüllt nach.
 
Agis war ein sehr großer Vampir mit zahlreichen Narben im Gesicht. Er war

ein mächtiger Krieger und er hatte von Anfang an an Raziels Seite gestanden.
Man erzählte sich sogar, dass er der aller Erste gewesen sei, den Raziel erschaffen
hatte.

Jedenfalls hatten ihn seine guten Führerqualitäten und die tiefe Treue zu
seinem Master zum Hauptmann und zum Stellvertreter gemacht.

Als Feraz ihn aufsuchte stand er gerade im Vorhof des Hauptgebäudes des
Clangebietes und war in einen Streit verwickelt.

Die Gebäude der Razielim-Domäne ragten hoch hinauf in den frühen
Morgenhimmel, welcher allmählich seine rote Färbung verlor.

Hoch über alles hinaus, blickte der Turm der Brücken, jenes Gebäude, welches
die Domänen miteinander verband.

An den Wänden dieses Bauwerks brachen sich die trüben Sonnenstrahlen und
warfen das Licht fleckenweise auf die Straßen des Clangebietes. Die umliegenden
Mauern und Bauten wirkten dadurch wie verzaubert. Heute aber wurde eben
dieser Zauber vollkommen verworfen. Von den Steinwänden hallten die Worte der
Auseinandersetzung wieder.

14

Ich sagte dir bereits, Crisar, dass deine Beschuldigungen lächerlich sind.
murrte Agis, langsam die Geduld verlierend Du glaubst doch nicht im Ernst das
einer meiner Leute einen anderen Vampir bestehlen würde?!

Crisar, der Hauptmann der Zephonim, sah ihn böse aus verengten Augen an.
Willst du mir erzählen, meine Leute lügen? zischte er.

In diesem Augenblick hielt Feraz keuchend bei den beiden an. Sie war den
ganzen Weg über gelaufen, nachdem sie den Ernst der Lage erkannt hatte. Doch
noch bevor sie den Mund öffnen konnte um etwas zu sagen, hatte Agis schon die
Hand in ihre Richtung gehoben, zum Zeichen das sie schweigen sollte.

Crisar beachtete sie nicht einmal und redete weiter:
Man hat mir gesagt einer meinen Soldaten sei von einem deiner Krieger

niedergeschlagen und beraubt worden!
Agis lachte laut auf. Oh ja, meinen Kriegern verlangt es vor allem nach

vergänglichem Kleinod... meinte er ironisch grinsend.
Hauptmann... versuchte Feraz verzweifelt die Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen.
Agis überging ihre Worte. Sein Gesicht wurde wieder ernst. Du solltest besser

gehen, Crisar. Überlege dir lieber ob deine Leute wirklich die Wahrheit sprechen.
Crisar knurrte. Ich warne dich, Agis.... ich warne dich, hüte deine Zunge. Ich

werde noch mit deinem Master darüber reden.
Tu was du nicht lassen kannst. entgegnete Agis unbeeindruckt.
Hauptmann! rief Feraz wieder und drängte zwischen die beiden. Agis warf

ihr einen scharfen Blick zu, Crisar jedoch packte sie und zog sie eng an sich
heran.

Wer weiß... knurrte er und ließ einen Klauenfinger über ihre Kehle fahren
...ich könnte mir gut vorstellen, dass euer dreckiges Weibsstück es gewesen ist...

Feraz biss die Zähne zusammen und verhielt sich ruhig, denn sie zweifelte
nicht daran, das sie der Zephonim ohne Umschweife töten würde.

Agis fletschte die Fänge.
Lass sie sofort los, sonst könnte es passieren, dass ich mich vergesse... fuhr er

Crisar an.
Tatsächlich stieß dieser Feraz von sich.
Der Hauptmann der Razielim zog sie schützend an sich heran, hob eine Hand

und deutete auf das Tor welches aus dem Clangebiet führte. Und jetzt
verschwinde! knurrte er wütend.

Der Zephonim spuckte auf den Boden und schritt dann davon. Das war es
noch lange nicht, Bastard. Das schwöre ich dir. schnaubte er dabei.

Agis seufzte leise als sein Widersacher verschwunden war und schüttelte den
Kopf Wie lange soll das noch gehen...? fragte er leise und legte Feraz
beruhigend eine Hand auf die Schulter.

So, Kind, was wolltest du sagen?
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Einige Zeit später saßen alle Clanmitglieder im Versammlungsraum des
Hauptgebäudes der Domäne. Feraz saß direkt neben Agis und den Kopf mit beiden
Händen abstützend, den Blick starr auf die Tischplatte gerichtet. Langsam spürte
sie wie ihr das Erlebte an den Nerven zog.

Agis schien ganz ruhig, aber seine Augen huschten nervös in ihren Höhlen und
blickten pausenlos von einem zum anderen. Feraz sah er nicht an.

Sie hatte ihm die ganze Geschichte bereits erzählt. Feraz war sich nicht sicher
gewesen, dass er ihr geglaubt hatte, aber dann hatte er den gesamten Clan
zusammengerufen.

Der ganze Clan sollte hören, was passiert war.
....Dann haben sie ihn hineingeworfen.... erzählte Feraz gerade tonlos, den

Tisch ansprechend.
Aus dem betretenen Schweigen im Saal wurde ein entrüstetes Tuscheln.
Es gab wohl nicht wenige, die das alles für eine Lüge hielten.
Ich glaube kein Wort! raunte ein Vampir der in Feraz Nähe saß. Sie erkannte

die Stimme  es war Boruka, ein ausgesprochenes Ekel und einer der
skrupellosesten Vampire des Clans.

Feraz sah ihn aus dem Augenwinkel an. Normalerweise ging sie ihm aus dem
Weg und er war ihr recht gleichgültig. Jetzt aber hatte sie das Bedürfnis ihn zu
erwürgen.

Warum sollte Kain so etwas tun.... fragte Boruka weiter. Es folge ein
zustimmendes Murmeln von dem Rest der Anwesenden.

Ich weiß es nicht...! gab sie leise zurück Er redete irgend etwas von
Schicksal!

Oh, Schicksal... spöttelte Boruka und schüttelte den Kopf. Beweise mir
zuerst das es wahr ist was du erzählst!

Feraz drehte ihm den Kopf zu und sah ihn kalt an. Glaubst du ich habe mir
Raziels Blut selber ins Gesicht geschmiert?! fuhr sie ihn an. Ihr Gegenüber
verschränkte die Arme. Wer kann das schon so genau wissen...

Das reichte!
Sie knurrte wütend auf, warf sich vor und packte Bourka am Kragen Nimm

das sofort zurück.... faucht sie ihm ins Gesicht. Wieso sollte ich? fauchte er
zurück.

Gerne hätte sie sich jetzt geprügelt, alles an ihrem arroganten Bruder
ausgelassen.

Aber Agis trat dazwischen. Das ist jetzt genug.... sagte er scharf und sah
beide an.

Feraz ließ sich wieder auf ihren Stuhl zurück fallen und starrte missmutig ein
Loch in die Luft, wärend Boruka es ihr gleich tat und dabei ungeduldig auf die
Tischplatte klopfte.
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Ich denke wir haben alle genug gehört. sprach Agis nun zur Versammlung
Ich für meinen Teil glaube Feraz, denn bis jetzt habe ich keinen Grund irgend

einem von euch zu misstrauen.
Sein Blick schweifte von einem zum anderen. Wir sollten ihre Geschichte

ernst nehmen.
Boruka schnaubte leise.
Der Hauptmann sah ihn an. Ich werde dich als Botschafter zu Kain schicken

und um Auskunft bitten lassen. Dann werden wir mehr wissen, und du wirst als
Erster Gewissheit haben. Ist dir das recht, Boruka?

Ohne eine Antwort abzuwarten sprach er noch einige Worte, dann löste er die
Versammlung auf.

Den Rest des Tages streifte Feraz unruhig auf und ab. Sie wagte es nicht das
Clangebiet zu verlassen.

Nur wenige hatten ihren Worten geglaubt, dessen war sie sich bewusst. Wer
glaubte schon einer kleinen Kriegerin?

Boruka war bereits vor einiger Zeit losgezogen. Er war höchst zufrieden mit
sich und seiner Aufgabe gewesen. Doch der Weg zu Kain war nicht besonders
weit und er war schon viel zu lange weg.

Feraz ahnte das ihr Bruder bereits tot war.
Sie wusste einfach nicht was sie tun konnte. Agis hatte ihr gesagt sie solle sich

ausruhen. Aber wie sollte sie sich ausruhen wenn sie die ganze Zeit von dieser
schrecklichen Angst befallen war?

Irgendwann beschloss sie zum südlichen Wachtturm zu gehen.
Sie kletterte hinauf und betrachtete das Land unter ihr. Der verrauchte Himmel

ließ das fahle Licht der Sonne flackern und zauberte dunkle und helle Schatten auf
den Gebäuden.

Plötzlich legte sich ihr eine Hand sanft auf die Schulter.
Sie linste hinter sich. Da stand Reros und sah still an ihr vorbei.
Feraz schloss ihre Augen und drehte den Kopf zurück um weiter die Gebäude

zu betrachten.
Glaubst du mir wenigstens? fragte sie.
Ja. Ich glaube dir. antwortete er.

Was für eine Erleichterung das war, war kaum in Worte zu fassen.
Eine Weile schwiegen sie. Dann fragte Reros:
"Und was denkst du können wir tun?"
Feraz zögerte. Und wieder herrschte Schweigen.
Nach einigen Sekunden erst antwortete sie.
"Kämpfen...und Sterben." flüsterte sie.
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Kapitel 4
Der Kampf tobte nun schon seit vielen Stunden.
Viele Razielim waren schon gefallen - Entweder sie waren tot oder in

Gefangenschaft um dort auf ihre Hinrichtung zu warten.
Aber auch unter den Angreifern gab es Verluste und die Razielim die noch

übrig waren kämpften verbissen, ohne Hoffnung auf einen Sieg. Sie wollten alle
viele der Verräter mit in den Tod nehmen.

Der Boden war mit vampirischem Blut bedeckt.
Selbst der Himmel der frühen Morgendämmerung war rot und schien vor Blut

zu triefen.
Schreie und das Klirren von Waffen zerrissen die Luft.

Der Kampf hatte bei Sonnenuntergang begonnen, einen Tag nach der
Hinrichtung Raziels.

Noch in der Nacht, bevor die Truppen der anderen Clans anrückten, war die
Stimmung innerhalb des Clans extrem angespannt gewesen.

Feraz hatte die ganze Zeit auf dem Wachturm verbracht und Ausschau
gehalten.

Irgendwann dann, als der Mond wieder schien, wurde Alarm geschlagen.
Feraz war in den Vorhof gelaufen, stets den dumpfen Klang der Hörner im

Ohr.
Agis war gleichzeitig mit ihr aufgekreuzt. Ist Boruka zurück? war die große

Frage gewesen.
Einer der im Hof postierten Wachen hatte sie beantwortet: In gewisser

Weise.... ja....
Dabei hatte er auf die Wand des Hauptgebäudes gedeutet. In ihr steckte ein

Pfeil, Blut tropfte von ihm herab und Borukas Kopf war darauf gespießt.
Als ob dieses nicht als Zeichen genügt hätte, war eine schriftliche Botschaft

ebenfalls auf den Pfeil gesteckt.
Als Agis sie gelesen hatte, war er sehr still gewesen. Die anderen erfuhren

später dann, das ein Angiff am Abend des nächsten Tages geplant war. Alle
anderen fünf Clans würden gegen die Razielim antreten.

Den darauffolgenden Tag hatten alle Razielim die Zeit damit verbracht sich für
den Angriff der anderen Clans zu rüsten. Waffen wurden verteilt, Posten
zugeschrieben und die Tore verriegelt.

Dann, als die Sonne unterging hatte ein unglaublicher Lärm begonnen.
Es dauerte nicht lange bis die Tore gesprengt waren und ganz an der Spitze die

Turelim anrückten.
Hinter ihnen folgten Dumahs und Rahabs Truppen.
Der Kampf war furchtbar, aber dennoch verlief alles noch recht kontrollierbar.
Die Razielim konnten sich gut gegen die Angreifer verteidigen  es schien gar

die Möglichkeit zu bestehen, siegreich aus diesem Kampf hervor zu gehen.
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Dann aber rückten auch noch die Zephonim und die Melchiahim an.
Mit dem auftauchen der letzten beiden Clans war das Schicksal der Razielim

besiegelt.

Feraz parierte den schweren Schlag eines Gegners. Sie vermutete bereits die
ganze Zeit, dass es ein Kind Rahabs war, aber das spielte im Grunde keine Rolle.
Wie bei jedem Gegner den sie vorher gehabt hatte, zählte es nun nur zu überleben.

Es war das erste Mal für sie, das sie in einem Kampf um ihr Leben fürchtete.
Sie hatte sich von dem Getümmel abgesondert und schlug die Gegner nun

weiter am Rande des Schlachtfeldes zurück.
Es war schwierig auf dem nassen und vom Blut aufgeweichten Boden fest zu

stehen; ständig rutschten ihr die Füße weg und sie war schon mehr als einmal
gestürzt.

Ihr Atem ging schnell, denn sie war erschöpft und angeschlagen. Ihre Uniform
wies viele Risse auf, und aus den vielen Blutflecken konnte man nicht mehr
heraussehen, welche von ihren Verwundungen abstammten. Ihr Haar hing ihr in
wirren, verklebten Strähnen ins Gesicht.

Aber noch lebte sie. Und noch konnte sie kämpfen, auch wenn sie wusste, dass
es keinen Sinn hatte.

Mit einem wütenden Aufschrei sammelte sie die letzten Reste ihrer Kraft und
schlug das Schwert des Gegners beiseite als dieser erneut angriff.

Der Hieb war so kräftig, dass das Heft des Schwertes seinem Träger entglitt.
Obwohl der Vampir nun seiner Waffe entledigt war, war er noch lange kein

ungefährlicher Gegner.
Er duckte sich unter dem Schlag Feraz`, als diese gerade nachsetzte. Sobald die

Klinge über seinen Kopf hinweg gesaust war, griff er mit bloßen Händen an.
Seine Klauen schnitten in Feraz` Arm, und währe sie nicht noch ausgewichen

hätte sie eine weitaus schlimmere Verletzung davon tragen können  wenn nicht
gar eine Niederlage, was den sicheren Tod bedeutet hätte.

Die Wunde schloss sich; da sie schon im Laufe des Abends viel Blut verloren
hatte nur sehr langsam.

Ihr Gegner war an ihr vorbeigestolpert, fing sich jedoch schnell wieder. Er
wirbelte zu ihr herum und riss in der gleichen Bewegung die Waffe eines
gefallenen Vampirs vom Boden hoch. Doch Feraz war schneller.

Sie hatte den Augenblick bereits genutzt und schlug ihrem Gegner mit der
Schwertseite gegen die Schläfe, gerade als er sich zu ihr umwandte. Betäubt ging
der Rahabim zu Boden.

Feraz holte ein weiteres Mal aus und hieb ihm den Kopf ab.
Wieder wurde der Boden von Blut benetzt, doch es versickerte schon lange

nicht mehr.
Es folgte kein Angriff mehr auf sie, für den einen Moment nicht, und Feraz ließ

ihr Schwert erschöpft sinken, genoss die kurze Zeit der Ruhe.
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Man... dreht seinem Gegner... nicht den Rücken zu... japste sie verächtlich
und stieß den kopflosen Kadaver mit dem Fuß an. Das... hast du jetzt davon!

Angewidert spuckte sie auf den Toten herab.
Ja... sie hatte gesiegt... die Jüngste hatte triumphiert...
Wachsam blickte sie um sich, immer noch verschnaufend, und redete sich ein,

dass sie auch über die nächsten Gegner siegen würde. Innerlich jedoch hatte sie
das Gefühl, dass sie nicht mehr viele Auseinandersetzungen dergleichen
überstehen würde. Fast verzeifelt schon wischte sie die Gedanken davon.

Noch schenkte ihr niemand Beachtung und sie war froh darüber.
Ein plötzlicher und schmerzlicher Aufschrei in ihrer Nähe riss sie aus ihren

Gedanken. Ihr Blick huschte suchend umher. Noch weiter vom Kampf abgelegen
war Agis gestürzt.

Über ihm gebeugt konnte Feraz Crisar erkennen.
Sie wischte sich das Blut aus dem Gesicht und pirschte flink näher, ihre Klinge

hebend. Dabei zog sie mit der freien Hand aus ihrem Gurtbeutel einen Dolch
hervor.

Crisar hatte ihr den Rücken zugewandt. Als sie näher kam, konnte sie
erkennen, dass Agis noch lebte, aber sein Atem rasselte und er schien große
Schmerzen zu haben.

Nach wenigen Schritten konnte Feraz erkennen, warum.
 Crisar war auf sein Schwert gelehnt. Die Klinge war halb in Agis` Körper

versunken Nun, mein Lieber...? spöttelte der Zephonim. Was sagst du jetzt?
Er lehnte sich weiter vor und der Stahl fraß sich weiter durch Agis` Fleisch. Er
schrie gepeinigt. Der Zephonim lachte. Oh, ich kann dich nicht verstehen,
Hauptmann... mit einem Ruck drehte er die Waffe in der Wunde und unter einem
gurgelnen Röcheln quoll Blut aus Agis Mund hervor.

Sichtlich zufrieden beobachtete der Zephonim das ganze. Endlich stopft dir
jemand dein stinkendes M-

STIRB!
Was zum -?? Crisar sprang auf, aber er war zu langsam. Feraz` Angriff von

hinten hatte ihn überrascht.
Der Dolch bohrte sich in seine Brust als er sich umdrehte. Die grauen Augen

des Zephonim wurden stumpf als sie Feraz erkannten und sich seine Miene in
fassungslosem Hass verzerrte.

Crisar brach zusammen. Die Klinge in der Brust würde ihn nicht umbringen,
das war sicher, aber immerhin war er außer Gefecht gesetzt und Feraz hatte
wichtigeres zu tun als ihm endgültig den garaus zu machen.

Schnell trat sie zu ihrem Hauptmann und legte beide Hände an den Griff des
Schwertes.

Agis stöhnte.
Ich helfe euch... wartet...

Ihre Finger umschlossen das Heft und sie spannte ihre Muskeln an.
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Doch Agis legte ihr beschwichtigend eine Hand auf des Arm.
Lass es Kind keuchte er kopfschüttelnd Es hat keinen Sinn...

Sie sah verbittert zu ihm herab.
...Wir brauchen euch, Hauptmann! Und ihr braucht jetzt Hilfe!

Agis blinzelte sie an ohne auf ihre Worte einzugehen.
Höre. Suche so viele unseres Clans zusammen wie du kannst. Flieht. Dieser

Kampf ist für uns verloren.
Das stimmt nicht! rief sie erbost Wir sind unsterblich!

Agis lächelte gequält.
Es wirkte nicht echt.
Dann krümmte er sich und brach Blut. Mit einer zittrigen Hand wischte er sich

über den Mund und sah wieder auf. Du weißt, dass das nicht ganz wahr ist.
sagte er dann leise

Feraz warf einen Blick um sich herum. Immer noch war kein potentieller
Angreifer in Sicht.

Als sie sich wieder ihrem Hauptmann zuwandte, machte sie erneut Anstalten
das Schwert aus seinem Körper zu ziehen.

Agis knurrte sie scharf an und verfestigte den Griff um ihren Arm, so das Feraz
wieder inne hielt.

Jetzt geh! Tu was ich dir befehle! bellte er sie an.
Aber...!
Agis verengte die Augen Willst du etwa einen Befehl verweigern, Soldat?

fragte er scharf und leise.
Feraz starrte Kampflustig auf ihn herab. Trotzig ließ sie die Hände am Schwert

des Feindes.
Agis sah fest und unbeeindruckt zurück.
Im nächsten Augenblick bereits gab Feraz auf und schloss sie die Augen.

Nein, Hauptmann.
Ihre Stimme war heiser und sie verstummte nach den letzten Worten. Langsam

ließ sie ihre Finger von dem Schwert gleiten, dessen Heft sie bis jetzt umklammert
hatte. Sie hatten schon zu viel Zeit verloren und so griff sie wieder an ihre eigene
Klinge.

Agis nickte. Nach diesem Triumph schien er wieder geschwächt und nieder
geschlagen.

Dann geh jetzt. meinte er leise.
Er richtete sich schwerfällig auf und zog die Waffe aus eigener Kraft aus

seinem Körper. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, aber er gab nur ein leises
Keuchen von sich. Die Wunde schloss sich nicht.

Feraz zögerte nicht lange. Der Kampf schien viel greifbarer als vorher.
Tatsächlich waren einige Kämpfer näher gekommen.

Geh endlich!! zischte Agis sie an und duckte sich ein wenig.
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Später konnte Feraz sich nicht mehr genau erinnern, ob er dies aus
schmerzlicher Schwäche oder Kampbereitschaft getan hatte.

Sie lief nun mitten in die Schlacht, um ihre Brüder zu suchen und um sich den
neuen Gegnern zu stellen.

Das letzte was sie von ihrem Hauptmann hörte, war ein Kampfrschrei, welcher
langsam in ein klägliches Röcheln überging und endlich verstummte.

Ein halbes Dutzend Überlebender kämpfte sich wenig später die Domäne
entlang.

Alle waren geschwächt und waren in diese Hoffnungslosigkeit gefallen. Hass
und Angst und Erschöpfung lag in jedem der Gesichter.

Sie waren nur aus einem Grund geflüchtet: Der Hauptmann hatte seinen letzten
Befehl gegeben. Diesen wollten sie nicht in Frage stellen. Doch jedem war es
anzusehen, das sie lieber hierbleiben wollten um wenigstens ehrenvoll zu
sterben.Es tat weh, seine Geschwister hinter sich und in den Fängen des Todes zu
lassen.

Die kleine Gruppe suchte den Weg aus dem Clangebiet heraus.
Die Haupteingänge waren besetzt und zerstört. Dort gab es keinen sicheren

Ausweg mehr, denn die feindlichen Truppen würden nichts und niemanden
lebend die Tore passieren lassen . Die einzige Möglichkeit zu fliehen, bot nun
mehr ein tiefer Graben, der sich vom Clangebiet der Razielim, bis hin zum bisher
unbebauten Land Nosgoths erstreckte.

In alten Zeiten diente er dazu menschliche Gegner einzupferchen, denn der
Graben begann in einem dichten Wald und endete in einer Sackgasse. Die steilen
Wände konnten zwar hinabgeklettert werden, sie jedoch wieder zu erklimmen war
fast unmöglich. Später, als die Domänen erbaut worden waren, hatte man die
Grenze ihres Gebietes bis zu diesem Graben bestimmt.

Es war zwar unwahrscheinlich auch diesen Weg unbewacht vorzufinden, aber
eine Alternative gabe es nicht.

Feraz strauchelte neben ihren Brüdern einher. Reros war auch dabei. Sie war
froh, das er noch lebte. Keiner redete, alle starrten nur trübselig vor sich hin.

Eine Weile gingen sie so. Der Pfad war wie ausgestorben, keiner hinderte sie.
Es war wirklich ruhig... zu ruhig.
Plötzlich stieß einer aus der Gruppe einen Laut des Entsetzens aus. Feraz und

die anderen sahen erschrocken über die Schulter.
Weit hinter ihnen schimmerte es rötlich. Ein Feuer war gelegt worden.
Die ganze Gruppe war stehen geblieben. Gebannt starrten sie den flackernden

Schein an. Es genügte nicht nur, den Clan zu vernichten... auch ihr
Herrschaftsgebiet sollte entwürdigt werden.

Die entsetzte Faszination der flüchtenden Vampire wurde unterbrochen als
einer von ihnen zu Boden stürzte und dort zuckend liegen blieb. Der Schaft eines
Pfeils ragte aus seinem Rücken.
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Schnell stellten sich alle zusammen um jedem einen den Rücken zu decken und
zogen ihre Waffen. Schon sirrten weitere Pfeile an.

Wieder fielen zwei. Es blieb keine Zeit sie wiederzubeleben. Sie saßen in der
Falle.

Verdammt! Sie waren schon so nahe am Ausgang! Und unten, am Grund des
Grabens wären sie schwer zu entdecken gewesen, denn er wurde schon lange nicht
mehr benutzt und überall wucherte dichtes Dornengestrüpp... diese paar elenden
Meter...

Ein Pfeil flog dicht an Feraz` Gesicht vorbei.
Ja... sie mussten es noch bis zum Graben schaffen! Dann würden sie mehr

Möglichkeiten offen haben, überleben...
LOS, MIR NACH! schrie sie plötzlich und rannte vor. Die anderen zögerten

kurz, wohl verblüfft. Dann aber folgten sie ihr. Reros war dicht hinter ihr.
Jeder Meter schien Ewigkeiten zu dauern...
Ihr anderer Bruder hatte kein Glück  auch er ging; von einem Pfeil; getroffen

zu Boden.
Feraz rannte weiter, spürte das Reros hinter ihr war.
Gleich würden sie da sein... gleich würden sie es geschafft haben...
Doch plötzlich keuchte ihr Bruder auf und seine Schritte verhallten. Feraz

blickte hinter sich und erstarrte auf der Stelle. Reros war stehen geblieben und
seine Beine knickten weg. Ein Speer durchbohrte seine Brust. Seine Lippen
formten noch zwei Worte, bevor das Leben aus seinen Augen wich.

Nein..... das durfte einfach nicht wahr sein...
Konnte sie es wagen zurück zu laufen und den Speer aus seinem Körper zu

ziehen?
Nein, sie musste weiter, sonst würde man auch sie töten...
Feraz musste mit sich selbst kämpfen um weiter zu laufen... jeder Schritt

machte ihr nun Schwierigkeiten.
Da... dort war die Böschung.
Doch noch bevor ihre Füße den Abhang berühren konnten, schoss ein

brennender Schmerz durch ihren Körper, durchstach ihre Lungen und ließ sie
taumeln.

Am Rande des Grabens kam sie zum stehen. Etwas ragte behindern aus ihrer
Seite.

Langsam drehte sie sich herum... es fiel alles so schwer.
Erst jetzt wurde ihr klar, das sie nicht mehr Atmen konnte.
Da war eine verschwommene Gestalt, welche sich ihr rasch näherte.
Überhaupt  alles war so verwischt...
Ihre Beine konnten sie nicht mehr halten. Rückwärts stürzte sie die Böschung

herab.
Sie überschlug sich mehrmals, nahm den Schmerz jedoch nur von weit fern

wahr.
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Irgendwann spürte sie wie etwas scharfes ihr Gesicht und ihre Arme zerkratzte.
Dann wurde sie von etwas festgehalten. Ein entgültiger Ruck fuhr durch ihre

Glieder.
Sie spürte Wunden an ihrem Körper die sich nicht schlossen.
Für einen Moment konnte sie wieder klar denken und sehen und fühlen.
Um sie herum herrschte Dickicht. Dornenbüsche umgaben sie.
Sie hatte es geschafft! Sie war... sie war.... entkommen...
Ihre Brust tat weh und Atmen viel schwer.
Schwerfällig gelang es ihr eine Hand zu heben und das Ding zu betasten,

welches ihre Brust durchbohrte. Es tat nicht weh... sie spürte es gar nicht...
Sie brauchte noch einige Sekunden um festzustellen, dass es ein metallener

Speer war.
Und er steckte immer noch in ihrem Körper, ragte aus ihren Rippen heraus.
Blut lief ihr übers Gesicht und ihre Arme... doch sie spürte es nicht
Plötzlich überkam sie ein erneuter Anfall von Panik.
Rausziehen... sie musste den Speer herausziehen... und erst dann hätte sie es

geschafft...
Aber es war so schwer.... viel zu schwer...
Langsam kroch Dunkelheit hinter ihren Augen nach oben.
Schmerz flammte kurz mit unerträglicher Intensität auf, um gleich wieder zu

erlöschen.
Dann war nichts mehr.
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Kapitel 5
Sie saß im Vorhof am Feuer, ihre Brüder waren bei ihr.
Neben ihr saß ihr Master. Seine neugewachsenen Flügel waren um ihn herum

gekrümmt.
Der Boden auf dem alle saßen, war mit kunstfertig gewobenen Stoffen

ausgelegt, bequeme Kissen stützten den einen oder anderen Müden und alle
lachten und gröhlten und tranken.

Es war ein echtes Fest. Keiner hatte etwas dagegen einzuwenden gehabt
draußen, anstatt in der großen Halle zu feiern.

Sie lachte laut auf bei den Geschichten die sie gegenseitig erzählten. Natürlich
wurde am meisten über Kain geredet. Auch über die dummen, einfältigen Sklaven
konnte man sich gut auslassen.

Der Blutrausch versetzte viele in einen Zustand tiefsten Glücks.
Sie ließ sich nicht vom Blut verlocken, sondern beobachtete mit einem stillen,

zufriedenen Schmunzeln das Treiben ihrer Brüder.
Irgendwann, als es ein wenig ruhiger geworden war, wandte sie sich jedoch

ihrem Herrn zu.
Ein paar Augenblicke lang betrachtete sie ihn fasziniert.
Seine Flughäute wurden vom Feuer durchschienen... das sah wundervoll aus.

Master? fragte sie schließlich. Er drehte ihr den Kopf zu und sah sie leise
lächelnd an. Was, Kind? Er nahm noch einen tiefen Schluck aus seinem Kelch
und ließ das noch warme Blut seine Mundwinkel herab rinnen.

Sie zögerte. Wie ist es? Ich meine.... wie ist es zu fliegen?
Er schluckte und wischte sich über den Mund. Als er seine Hand wieder

herunter nahem konnte sie sehen, dass er grinste. Er straffte seine Flügel etwas.
Es ist wundervoll.... Du fühlst dich so leicht.... der Wind streicht um dich

herum.... er schloss genießerisch die Augen Es gibt nichts was sich damit
vergleichen lässt.

Sie lauschte diesen Worten stumm, ihn unentwegt ansehend.
Und plötzlich veränderte sich das hübsche Gesicht ihres Masters. In

Sekundenbruchteilen verzogen sich die feinen Züge. Sie lächelten nicht mehr, sie
schrieen in purer Agonie und um sie herum begannen alle anderen auch zu
schreien und sich am Boden zu winden.

Entsetzt starrte sie ihre Geschwister an.
Ihre Gesichter standen in Flammen und die Körper zuckten hilflos als der Wind

ihre Asche davon trug.
Es gab kein Entkommen..... es gab kein Entkommen....

Mit einem schrillen Aufschrei zuckte Feraz hoch. Ihr Atem pfiff laut und
unregelmäßig und um sie herum war es düstere Nacht.
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Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie ins Nichts. Dann sank sie mit einem
Stöhnen in sich zusammen. Ihr Kopf pochte als wolle er bersten. Außerdem fühlte
sie sich so unendlich schwach.

Was war passiert? Wo war sie?
Eine Weile lauschte sie ihrem stockenden Atem, dann versuchte sie

aufzustehen.
Es ging nicht  etwas hielt sie fest am Boden und noch etwas anderes drückte

von oben auf sie herab.
Doch das war eigentlich egal. Sie fühlte sich, als hätte sowieso keine Kraft zum

aufstehen.
Sie schloss die Augen. Langsam kamen die Erinnerungen zurück, und langsam

erkannte sie auch wieder warum sie so eine Last auf dem Herzen spürte.
Sie waren alle tot.... alle fort. Und sie würden nie wieder kommen. Ihre ganze

Familie war ausgelöscht worden.
Sie öffnete die Augen wieder und ein Funken Entschlossenheit glänzte in

ihnen. Vielleicht war es doch noch nicht zu spät? Vielleicht würde sie noch helfen
können? Es war seltsam ruhig... war der Kampf bereits vorbei? Wie lange hatte sie
geschlafen?

Dieser Gedanke ließ sie verwirrt die Stirn runzeln. Sie hatte nicht einfach nur
geschlafen...sie war gestorben. Ganz sicher, das hatte sie gespürt.

Man hatte sie aufgespießt, mit einem Speer.
Aber...
Sie tastete ihre Seite ab. Da war nichts. Jemand musste die Waffe entfernt

haben.
In ihrem Kopf klärte sich nach und nach alles etwas auf. Wenigstens konnte sie

wieder denken.
Jetzt musste sie erst versuchen sich aufrichten um zu sehen ob noch etwas in

ihrem Clan zu retten war.
Wie lang, zum Teufel...?
Sie versuchte es wieder sich aufzurappeln. Diesmal erkannte sie, was sie

festgehalten hatte  es waren Dornen die sich in den Stoff ihrer Uniform gehakt
hatten.

Ungeduldig, jedoch mit wenig Kraft riss sie sich los. Es war schwer, denn die
Pflanzen hatten sich mit erstaunlicher Hartnäckigkeit um ihre Beine gelegt. Doch
endlich hatte sie es geschafft.

Sie stieß gegen eine Wand aus irgend einem elastischem Material.
Wirr drückte sie ihr Gesicht dagegen, und beide Hände. Es war weich... ganz

zart, wie Seide.
Und trotzdem war es sehr stabil und ließ sich nicht zerreißen.
Hinter dieser dünnen Wand spürte sie einen leichten Luftzug.
Sie wollte raus! Sie warf sich mit der Seite gegen die Wand. Sie wurde zurück

geworfen und stieß sich den Kopf hart am Boden an, aber es gab immerhin ein
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ratschendes Geräusch, welcher verriet, dass das Material Risse bekommen hatte.
Nochmals versuchte sie es und diesmal gab es ein lautes Ratschen und sie landete
unsanft sie auf der anderen Seite auf der Erde.

Sie blieb einige Sekunden ruhig liegen, ihr Atem pfiff unentwegt und in ihrem
Kopf drehte sich alles.

Dann richtete sie sich wackelig auf. Es war gar nicht Nacht. Es war sogar recht
hell und das Licht blendete ihre ans Dunkel gewöhnte Augen. Natürlich war der
Himmel wie immer verraucht. Und natürlich war von der Sonne nichts weiter als
ein wässriger gelber Fleck zu sehen. Es war auch besser so, sonst wäre es
womöglich noch heller gewesen.

Sie stemmte die Hände auf die Oberschenkel und sah an sich herab. Von ihrer
Uniform war nicht mehr besonders viel übrig, sie hing in Fetzen an ihrem Körper,
gab so gut wie gar keinen Schutz mehr und bedeckte nur noch das aller Nötigste.

Hatten die Dornen so sehr gewütet? Wo war das ganze Gestrüpp überhaupt?
Sie drehte sich um. Da war eine verfilzte Hecke, aber von einem

Dornenteppich, wie sie es kannte, war weit und breit nichts zu sehen.
Stirnrunzelnd ließ sie ihren Blick schweifen. Es war nicht nur ruhig hier, es

war gespenstisch still. Nur der Wind heulte leise durch den Graben.
Oberhalb des Abhangs war nichts weiter zu sehen, nur die zerfetzte Wolken-

und Rauschschicht die den Himmel bedeckte.
Mit einem lautlosen Seufzen ließ sie den Kopf hängen. Sie würde die Böschung

in ihrem Zustand nie hochkommen... selbst wenn sie sich besser fühlen würde
hätte sie vermutlich große Schwierigkeiten. Sie brauchte Blut, unbedingt.

Mit hängendem Kopf begann sie in dem Graben herumzulaufen.
Dabei entfernte sie die letzen Reste des ihr unbekannten, elastischen Materials,

welches stellenweise immer noch an ihr haftete. Besonders ihre Arme waren dicht
von diesem Zeug umsponnen. Als sie die feinen Fetzen herunterriss, entdeckte sie,
das da noch etwas anderes war.

Ihre Arme waren von einer knittrigen Hautschicht umschlungen, welche von
kräftigen Sehnen durchzogen wurde.

Sie zupfte entgeistert daran  eindeutig, die gehörten zu ihrem Körper und die
Berührung der empfindlichen Haut war ziemlich unangenehm.

Sie blieb stehen und hob ihren Arm in Richtung Sonne.
Ein Gedanke ließ sie die Augen weit aufreißen - Könnte es sein, dass.....
Sie straffte ihren Arm und reckte ihre Schultern.
Die Häute wickelten sich langsam aus, sich ebenfalls straffend... Und dann

konnte man erkennen, dass dieses Gebilde dünne, transparente Flughäute waren,
die sich bis zu ihrem Handgelenk spannten.

Feraz hatte sich weiter entwickelt...
Zum fliegen wären die feinen Membranen unbrauchbar gewesen  sie waren

viel zu klein. Aber sie waren da, und sie mussten zu irgendetwas gut sein.
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Aber... wenn das eine Weiterentwicklung war, dann mussteder Kampf bereits
lange zurück liegen! Die Metamorphose der Nosgothen dauerte für gewöhnlich
einige Jahre, und normalerweise wachten sie nie zu früh aus dem
Entwicklungsschlaf auf...

Nun war die Gewissheit, dass sie alleine war endgültig... Die wenigen ihrer
Brüder, die noch am leben gewesen waren, als Feraz selber gefallen war, hätten
den Kampf niemals überleben können...

Feraz sank in die Knie, ihren Arm weit von sich gestreckt. Früher... noch kurz
vor dem großen Kampf... da hätte sie alles darum gegeben um Flügel zu haben...
doch nun...? Sie wollte diese Gabe nun gar nicht mehr... durch diese verdammten
Flügel war das ganze doch erst passiert. Ein trockenes Schluchzen entrang sich
ihrer Kehle, aber die Tränen wollten nicht kommen. Selbst zum weinen reichte
das Blut in ihren Adern nicht mehr aus.

Sie barg das Gesicht in beiden Händen und wimmerte.
Oh Master... flüstere sie Bei den Säulen.... ich hätte euch verteidigen sollen,

mein Herr... mein Herrscher... oh nein... nein...
Wie in schlimmster Übelkeit kauerte sie sich am Boden zusammen, krümmte

den Körper unter den seelischen Qualen.
Es war ihre Schuld... nur ihre Schuld...
Das konnte sie nicht ertragen.
Plötzlich ließ sie die geballte Faust in den Himmel schnellen. ICH

VERFLUCHE DICH, KAIN!! schrie sie laut und verzweifelt. Ihre Stimme hallte
in dem Graben als verzerrtes Echo wieder.

Sie war nach wie vor allein.

Es dauerte eine Weile, bis sie sich zusammengerissen und erhoben hatte.
Niedergeschlagen schlurfte sie mal hierhin, mal dorthin.

Schließlich fiel ihr am Fuß des Abhangs etwas Seltsames auf: zwischen ein
paar großen Felsen lag etwas, das einer humanoiden Gestalt glich.

Feraz blieb stehen und musterte den reglosen Körper von weitem. Sie meinte
wirklich Arme, Beine und Kopf an einem Rumpf zu erkennen... ein Toter?

Genaues konnte sie auf diese Entfernung hin nicht identifizieren. Dennoch...
es sah eigenartig aus.

Langsam und vorsichtig trat sie näher.
Nach und nach wurden die Konturen des Wesens deutlicher. Und plötzlich, mit

einer aufkommenden Windböh, wurde ein entsätzlicher Gestank an ihr Nase
heran getragen.

Angeekelt verzog sie das Gesicht. Das Etwas strömte einen widerwertigen
Geruch aus. Der Anblick dieses Wesens glich dies auch nicht gerade aus  Feraz
fand es jedenfalls ausgesprochen hässlich. Seine Gliedmaßen waren klobig, die
geöffneten Augen blutunterlaufen und das Gesicht nicht mehr als eine
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widerwärtige Fratze. Das aufgerissene Maul war mit scharfen, gelben Fängen
gespickt und zwischen ihnen hing eine lange Zunge hervor.

Feraz rümpfte die Nase. Das Ding musste schon lange hier liegen. Freilich es
konnte nicht so lange wie sie hier gewesen sein, denn sie hatte so etwas noch nie
zuvor gesehen. Immerhin stank sie selbst nicht so ekelhaft wie diese Kreatur.

Der tote Leib und der üble Geruch ließen Übelkeit in ihr aufkommen.
Das tote Ding hatte ihr wohl das Leben beschert, denn nun erkannte sie den

Speer der vorher in ihrem eigenen Körper gesteckt hatte. Jetzt ragte dieser
verrostet aus dem Rücken des seltsamen Wesens.

Wie es dazu gekommen sein konnte interessierte Feraz wenig, vielleicht hatte
sich irgendwer gegen dieses Etwas verteidigen wollen und dabei den Speer
entdeckt und ihn aus ihr herausgezogen - ohne überhaupt zu wissen, wem er damit
geholfen hatte.

Aber...etwas kam ihr an der ganzen Sache sehr unheimlich vor. Dieses Ding, so
grotesk es war, weiß in mancher Hinsicht Ähnlichkeit mit ihrer eigenen Anatomie
auf... es hatte Hände, welcheden ihren glichen: Dreifingrig gespalten. Und auch
die Füße erinnerten von Fern an Hufe... wie die ihren.

Konnte dies ein Vampir sein?
Aber wie war das möglich, diese abscheuliche Kreatur könnte doch nie...?
Ihr Atem stockte abermals, diesmal nicht von dem Gestank.
Ihr Blick war auf ein eingebranntes Mal im Nacken der Kreatur gefallen. Es

beschrieb unverkennbar das Zeichen der Dumahim.

Neu gestärkt marschierte sie den Graben entlang. Sie wollte immer noch nicht
glauben, dass das was sie hinter sich gelassen hatte einer ihrer Artgenossen sein
sollte.

Es war schlichtweg unmöglich...
Dieses grauenhafte Wesen konnte nie ein Dumahim sein...
Wie konnte sich ein edles Wesen reinen Blutes in so etwas abscheuliches

verwandeln?
Was sollte dann aus den anderen geworden sein?
Nein... es war einfach nicht möglich... vermutlich war das, was sie dort gesehen

hatte nur irgendein verkrüppeltes Ergebnis eines Experiments..oder eine einfache
Missgeburt... oder vielleicht auch nur ein schlechter Scherz, eine Ausgeburt ihrer
Fantasie...

Diese ganzen Gedanken schwirrten in ihrem Kopf herum und machten sie fast
verrückt.

Feraz hatte Angst, noch mehr Angst als zuvor.
Was nichts an ihrem Hass gegen diese Verräter änderte.
Bevor sie gegangen war, hatte sie sich noch an dem Blut des zweifelhaften

Dumahim gelabt.
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Es hatte widerlich geschmeckt, ein sandiges Gefühl auf der Zunge hinterlassen,
aber es war besser als nichts.

Im Prinzip wurde sie nur von ihrer Furcht angetrieben weiterzugehen, denn sie
fühlte sich noch längst nicht stark genug um der Welt zu begegnen.

Das Blut hatte ihren Körper nicht wirklich gestärkt, jedenfalls fühlte es sich
danach an. Also sollte sie sich besser beeilen, denn sie wollte nicht länger bei
diesem stinkenden Ding bleiben.

Sie musste hier weg. Sie wollte zurück zu ihrem Clangebiet, sehen was daraus
geworden war.

Gewissheit war das, was sie nun am dringlichsten brauchte.
Endlich, nach einem langen Marsch, erreichte sie das offene Ende des Grabens.

Vor ihr erstreckte sich ein lichter Wald. Die knorrigen und blattlosen Bäume
waren geschwärzt und tot. Ihre hässlichen Äste verhakten sich ineinander und
griffen weiter unten böswillig ins Leere. Der Boden war aschgrau und steinig.
Hier wuchs nichts mehr...

An den felsigen Wänden des Grabens, welche man in alten Zeiten an dieser
Stelle zu einem Tor umfunktioniert hatten, waren noch alte und vergilbte Fahnen
angebracht.

Feraz erkannte, dass ihr eigenes Clansymbol darauf zu erkennen war.
Sie legte den Kopf zurück in den Nacken um die Fahnen näher zu betrachten.
Sie waren von Staub und Dreck verunstaltet, der Kot von Vögeln verkrustete

das Gewebe stellenweise.
Sie sprang hoch und riss einen der Stoffe herunter.
Dann wickelte sie sich darin ein.
Wenigstens einer zieht nun noch etwas Nutzen aus dir. murrte sie.

Die Fahne antwortete nicht. Vielleicht gefiel es ihr nicht als Mantel
missbraucht zu werden.

Feraz hob ihren Kopf und legte den Stoff wie eine Kapuze über ihr fahles Haar.
Dahin geht es. sagte sie leise, mit einem Nicken in Richtung ihres

Clangebiets deutend.
Die Fahne blieb weiterhin stumm.
Dann betrat Feraz, sich wieder in Schweigen hüllend, den Wald.
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Kapitel 6
Eine Zeit lang ging sie pausenlos zwischen den Bäumen umher. Hier und da

folgte sie einem undeutlichen Pfad, von welchem sie hoffte, dass er sie an einen
Ort führte an den sie sich erinnern konnte.

Aber die Wege verloren sich so oft im Gestrüpp, so dass sie ihrem eigenen
Gefühl vertrauen musste - und bald nicht mehr wusste wo sie überhaupt war.

Sie wusste nicht, wie sie zu dem Graben zurück kommen sollte geschweige
denn zu irgend einem andere bekannten Ort gelangen konnte.

Irgendwann, als sich der Himmel rot färbte und es zu dämmern begann, lies sie
sich müde zwischen die knorrige Wurzeln eines Baumes sinken. Der Wind war
kalt und drang unangenehm durch den rauen Stoff ihres provisorischen Mantels.
Sie zog die Beine eng an den Körper an. Die Wirkung des Blutes hatte bereits
nachgelassen, und sie fröstelte.

Weiter unten, dort wo der Wald dichter wurde, hatte sie eine Straße entdeckt.
Zu der Zeit, an die sich Feraz entsinnen konnte, war sie jedoch noch nicht das
gewesen, also half ihr das auch nichts.

Sich an den Himmelsrichtungen zu orientieren, hatte ihr bis jetzt ebenfalls
nicht viel gebracht, eher hatte es zur großen Verwirrung beigetragen, denn das
Land hatte sich anscheinend von Grund auf verändert.

Morgen früh würde sie einfach weitergehen... Irgendwie würde sie es schaffen.
Aber jetzt war sie viel zu müde um auch nur einen weiteren Schritt zu tun.

Sie hoffte nur, dass sie auf kein Monster der Art aus der Schlucht stoßen würde.
Alle ihre Waffen hatte sie verloren... Ihren Dolch hatte sie das letzte mal in

Crisars Rücken gesehen und ihr Schwert.... das musste ihr bei ihrem Sturz
abhanden gekommen sein.

Ja... dieser Kampf...
Verbittert dachte sie über die Clans nach. Warum waren sie so verräterisch

gewesen. Warum?
Sie kauerte sich zusammen und glitt langsam in den Schlaf über, immer von

ihren finsteren Gedanken verfolgt.
Sie hatte gar nicht lange gedöst als sie schon wieder hochschrak.
Ein Geräusch drang von der Straße zu ihr herauf. Ein Geräusch wie von

hölzernen Rädern, und leises Pferdegewieher. Als sie genauer horchte, erkannte
sie auch gedämpftes Stimmgewirr.

Neue Hoffnung stieg in ihr auf. Waren das andere Vampire? Welchen Clans
mochten sie angehören? Vielleicht hatten ja doch noch einige ihres eigenen Clans
überlebt?

Leise richtete sie sich auf und pirschte mit neuem Eifer näher heran. Sie
drückte sich an den Bäumen entlang und hielt sich die ganze Zeit im schützenden
Schatten auf.

Endlich gaben die knorrigen Stämme den Blick auf den breiten Weg frei.
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Unten an der Straße fuhren fünf oder sechs beladene Pferdekarren, die von
schattenhaften Gestalten geführt und gelenkt wurden. Einige Pferde, welche
jeweils einen Reiter auf ihrem Rücken trugen, schritten voraus oder bildeten eine
Nachhut.

Als Feraz sich näherte, hätte sie jedoch vor Enttäuschung beinahe laut
aufgeseufzt. Es waren keine Razielim die die Pferde führten und neben den Karren
herliefen. Es waren auch keine Vampire.

Es waren Menschen, ganz normale, schwache Menschen.
Unwillig rümpfte Feraz die Nase. Diese Kreaturen eigneten sich zwar als die

für sie benötigte Nahrung, jedoch hatte sie mehr erwartet und wäre glücklicher
gewesen, wenn sie Artgenossen angetroffen hätte.

Sie fragte sich, warum so viel von diesem Sklavenpack wohl so ungeschützt
herumzog.

Nach kurzem Überlegen schlich sie den Wagen nach. Vielleicht würde sie
irgendwann doch noch Nutzen aus dieser Situation ziehen können.

Unauffällig huschte sie durch die Schatten hindurch, immer der Gruppe
hinterher.

Manchmal lief sie auch neben dem Weg her. Dabei achtete sie jedoch darauf,
auf keinen Fall entdeckt zu werden.

Dabei fand sie heraus, das es Krieger, waren, die auf den kräftigen Tieren
ritten. Sie besaßen spitze Lanzen und scharfe Schwerter und in ihren Gürteln
steckte jeweils ein langes Kampfmesser. Außerdem trugen sie gute Rüstungen.
Ihre Gesichter waren unter den Helmen nicht zu erkennen.

Feraz betrachtete das ganze mit ernster Miene. Angreifen wäre keine gute Idee
 sie wäre schneller tot, als sie an Flucht denken konnte. Diese Tatsache besserte

ihre Laune nicht gerade auf, denn sie spürte wie die Körperliche Schwäche und
der Blutdurst an ihrem Körper nagte.

Aber wenn sie der kleinen Gruppe lange genug folgen würde, könnte sie
vielleicht irgendwann einen Versuch wagen und sich wenigstens die eine oder
andere Waffe nehmen.

Das war unehrenhaft, und sie wusste das. Aber im Augenblick war es das beste
was sie tun konnte, denn eine Waffe brauchte sie dringend. Danach würde sie
bessere Chancen haben, eine Mahlzeit zu erhalten. Und was spiele Ehre schon
einem Menschen gegenüber für eine Rolle?

Nach einiger Zeit wurden die Wagen endlich angehalten.
Es war dunkel geworden, selbst der Mond wollte sein schwaches Licht nicht auf

die Erde werfen.
Sie hatten eine Lichtung erreicht. Dort stellte man die Karren im Kreis auf.
Unangenehm überrascht stellte Feraz fest, dass es weitaus mehr als nur die vier

Wachen gab.
Aus einigen Wagen sprangen noch mehr gerüstete Männer hervor.
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Um die Lichtung herum wuchs überall verfilztes Gestrüpp und einige Soldaten
gingen los und stocherten mit ihren Lanzen in den Büschen herum. Dabei gab
keiner von ihnen einen Laut von sich. Sie suchten wohl nach eventuellen
Beobachtern.

Feraz hatte nichts zu befürchten, sie stand weit genug abseits und beobachtete
das ganze ungerührt.

Während die Wachen ihren Rundgang machten musterte sie das Treiben auf
der Lichtung.

Männer, Frauen und Kinder waren aus den Wagen geklettert und sie alle halfen
dabei die Karren abzuladen.

Anscheinend war eine längere Rast geplant. Zuerst wurden die Tiere versorgt.
Ein Feuer wurde angezündet und ein Lager aufgebaut, welches aus vielen
niedrigen Zelten bestand. Die Leute unterhielten sich bei ihrer Arbeit, hielten die
Stimmen aber gesenkt, so dass man die Worte nicht verstehen konnte.

Irgendwann kehrten die Wachen zurück und Feraz musste sich in Bewegung
setzen, denn nun näherten sich einige Krieger auch ihrem Versteck.

Still pirschte sie um das Lager herum und achtete sorgfältig darauf leise zu
sein.

Plötzlich erstarrte sie; vor ihr hatte sie eine Bewegung registriert.
Einer der Wachmänner war stehen geblieben und blinzelte in ihre Richtung.
Feraz` blassen Augen blickten zurück. War sie entdeckt?
Ganz langsam und leise trat sie nach einigen Sekunden einen Schritt zurück

und ließ sich in die Hocke sinken. Der Schatten des Dickichts verschlang sie.
Sie hoffte inständig, dass sie nicht gesehen worden war.
Der Krieger starrte noch ein paar Augenblicke in ihre Richtung. Dann wandte

er den Blick ab und ging weiter.
Erleichtert schloss Feraz die Augen und ließ die Luft leise entweichen, die sie

in den Lungen gehalten hatte. Dann bewegte sie sich, immer noch gebeugt, leise
über den Boden.

Als sie einen besonders dicken Baum erreichte, hielt sie inne um sich
umzusehen.

Sie reckte den Hals vor und hielt nach der Wache Ausschau welcher sie eben
erst entkommen war.

Vielleicht war der Mann misstrauisch geworden und wartete nun darauf, dass
sie sich verriet.

Also beschloss sie sehr vorsichtig vor zu gehen.
Still ließ sie ihren Blick wandern. Als sie jedoch nichts entdeckte, was ihr

gefährlich werden konnte, ging sie einen Schritt weiter.
Doch plötzlich wurde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen und im

gleichen Augenblick löste sich ein schriller Alarmton aus. Sie fiel rückwärts, aber
anstatt auf dem Boden aufzukommen, landete sie in der Luft, sie verhedderte sich
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in rauen Seilen und schürfte sich die Haut auf. Vor Schreck brachte sie keinen
Ton heraus.

Ein Netz hatte sich um sie geschlossen und nun hing sie etwas mehr als einen
Meter über dem Boden.

Sofort vernahm sie Rufe und eiliges Fußgetrappel, welches sich rasch auf sie zu
bewegte.

Verdammt.... flüsterte sie und strampelte.
Sie war direkt in eine Falle getappt!
Hier rüber.... ich habe doch gewusst, das wir verfolgt werden! rief eine

Stimme.
Elende Vampire.... Verfressener Abschaum... zischte eine zweite Hoffentlich

ist es nur einer!
Feraz linste in die Richtung aus der die beiden Stimmen kamen. Dabei

versuchte sie sich weiter hektisch aus dem Netz zu befreien, wobei sie sich nur
noch mehr verhedderte. Die Seile waren zu stark als dass sie sie hätte durchreißen
oder beißen können , sie hätte ein Messer gebraucht.

Zwei Gestalten kamen in Sicht, beide behelmt und mit gezogenen Waffen.
So, Mistvieh.... sagte einer von den beiden mit hasserfüllter Stimme Das

wird wohl deine letzte Jagd gewesen sein... He!
Beide erstarrten gleichzeitig und sahen sie an. Feraz wand sich immer noch in

ihrem Gefängnis und knurrte die zwei Männer warnend an.
Das ist kein Vampir. sagte der eine, offensichtlich jüngere Krieger von den

beiden nach einer kurzen Pause und klang dabei zutiefst überrascht.
 Das ist nur ein Mädchen.
Entrüstet fauchte Feraz die beiden an, denn etwas besseres fiel ihr nicht ein. Sie

als Mädchen zu bezeichnen, sah sie als handfeste Beleidigung an.
Der junge Soldat zog seinen Helm ab.
Wirres, dunkles Haar kam darunter zum Vorschein und ein schmales und

unrasiertes Gesicht mit einem lebhaften Augenpaar, das sie nun aufmerksam
musterte.

Der andere nahm ebenfalls seinen Helm ab  das Gesicht darunter war im Alter
bereits von vielen Fältchen gezeichnet worden und langes, silbergraues Haar fiel
dem Mann bis zu den Schultern. Ein weißer, gepflegter Bart verdeckte sein Kinn
auf vornehme Art und Weise. Trotz seines Alters schien der Mann kräftig und
zeigte keine Anzeichen von Schwäche.

Schmutziges Ding. Zu uns gehört sie jedenfalls nicht. sagte er mit einem
abschätzigen Blick auf ihre abgerissene Erscheinung.

Der jüngere von beiden trat näher und streckte eine Hand aus. Keine Angst,
Kleine... Wir befreien dich. Diese Falle war eigentlich nicht für junge Damen
gedacht... sagte er mit ruhiger, freundlicher Stimme, jedoch auch einem
belustigtem funkeln in den dunklen Augen.
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Feraz langte fauchend durch die Maschen des Netzes hindurch und versuchte
nach dem jungen Mann zu schlagen.

Dieser hielt ungetroffen inne und sein Blick ruhte auf Feraz` Händen. Seine
Stirn legte sich in Falten. Sie hat... sie hat diese Klauen. rief er dann über seine
Schulter hinweg seinem Gefährten zu Diese Vampirhände.

 Seltsames Kind. Aber ein Vampir kann sie nicht sein. Sieht nicht aus wie eins
von diesen Monstern. gab der Alte zurück und trat nun auch näher.

Lasst mich in Ruhe, ihr Bastarde, sonst werdet ihr es bereuen! knurrte Feraz
aufgebracht und schlug wieder um sich. Es machte sie wütend, dass man sie
unterschätzte.

Ah, sie hat Feuer unterm Hintern... wäre das nicht etwas für dich, Auros?
spottete der alte Soldat gutmütig und stieß seinem Begleiter kameradschaftlich in
die Rippen. Die beiden Männer lachten und der junge, der offensichtlich den
Namen Auros trug, griff durchs Netz hindurch nach Feraz` Arm.

Das war ein großer Fehler.
Feraz packte seine Hand und schlug ihre Zähne in sein Fleisch.
Blut quoll sofort hervor und benetzte ihre Mundhöhle auf wohltuende Weise.
Ahrg!! Miststück! Auros zog seine Finger schnell und erschrocken zurück

und betrachtete den stark blutenden Biss. 
Heftig fluchend presste er einen Streifen Stoff drauf.
Feraz grinste zufrieden. Frisches Blut klebte an ihren Lippen und rötete ihre

Fänge, die nun klar zu sehen waren. Sie machte sich jetzt auch keine Mühe mehr,
sie zu verdecken.

Unglaublich.... das Biest ist ja doch ein Vampir!! murrte der ältere von
beiden während der Verletzte von seiner Hand aufsah und Feraz mit verzogenem
Gesicht anstarrte. Etwas wie tief eingefressener Hass blitze in seinen Augen.

Er zog sein Messer hervor. Dafür stirbst du!  rief er aus.
Oh, ich zittere...!

Stolz drehte Feraz den Kopf zur Seite und streckte die Nase in die Luft. Sollte
er es doch tun. Angst würde sie ihm nicht zeigen.

Doch es blieb ganz still, keiner sagte etwas und keiner tat etwas.
Na los, töte mich doch! knurrte Feraz endlich und linste aus dem

Augenwinkel zu den beiden Menschen herüber.
Als sie sah, dass der eine entschlossen sein Messer erhob, schloss sie die Augen

wieder und bereitete sich stumm auf das Ende vor. Sie würde es einfach
akzeptieren müssen.

Aber dann kam alles ganz anders...
Es gab ein ratschendes Geräusch, als die Klinge durch die Seile schnitt, und

schon riss das Netz auf. Unsanft, und auf so etwas gänzlich unvorbereitet, fiel
Feraz zu Boden. Sie landete hart auf dem Rücken.

Noch bevor es ihr gelang sich vollends aufrichten, wurde ihr hart ins Genick
geschlagen. Sie keuchte auf. Hinter ihrer Stirn explodierte Schmerz und ließ sie
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für den Moment erblinden. Dann gehorchte ihr Körper nicht mehr. Taubheit
bahnte sich einen Weg durch ihren Rücken bis hinein in ihre Beine, und sie sackte
in sich zusammen und wurde sofort von Bewusstlosigkeit überschwemmt.

Als sie wieder zu sich kam, bewegte sich der Boden unter ihr... jedenfalls
glaubte sie das.

Sanft schaukenld schwebte sie über den steinigen Grund, dem Schein eines
Feuers entgegen.

Es dauerte ein Weilchen bis sie begriff, dass sie getragen wurde.
Einer der beiden Männer hatte sie über seine Schulter gelegt, so dass sie

kopfüber an seinem Rücken hing.
Sie spürte eine Hand dreist auf ihrem Hinterteil liegen, welche sie davor

bewahrte herunter zu rutschen.
Benommen hob sie den Kopf etwas an und verzog schmerzlich das Gesicht, als

es in ihrem Nacken unwillig knackte.
Sehr lange konnte sie nicht bewusstlos gewesen sein, denn wenige Meter weiter

konnte sie noch das Netz erkennen, welches zerschnitten am Boden lag.
Sie drehte den Kopf etwas zu Seite, was ihren Wirbeln wieder ein scharfes

Knacken entlockte.
Ihr war schwindelig, doch sie versuchte das zu unterdrücken, denn nun

erkannte sie, dass ihre Hände fest gefesselt waren und vermutlich auch ihre Füße.
Keins von beidem konnte sie bewegen.

Nun kam der ältere der beiden Männer, welche sie aufgestöbert hatten, in ihr
Blickfeld. Also wurde sie von Auros getragen, dem Kreiger, den sie gebissen
hatte...

Wieder Machte sich tiefe Entrüstung in ihr breit.
 Sie wollte nicht von diesem Kerl geschleppt werden!
Lass mich sofort runter! wollte sie sagen, aber stattdessen brachte sie nur ein

undeutliches Nuscheln hervor. Man hatte ihr irgendetwas in den Mund gestopft.
Anscheinend hatte man ihre Worte trotzdem verstanden, denn ein

unfreundliches: Halt den Mund und sei froh das wir dich nicht gleich getötet
haben... wurde ihr als Antwirt zu gekeift.

Darauf stieß Feraz einige undeutliche Flüche aus. Diese wurden jedoch nicht
mehr beachtet.

Da sie nun weder kratzen, noch beißen, noch schimpfen konnte, fühlte sich
Feraz ziemlich hilflos.

Ihre momentane Situation war absolut würdelos.
Gefangen von Menschen... gefangen von Sklanvenpack!
Die beiden Krieger brachten sie in das Lager und von allen Seiten kamen

andere Menschen heran die den Alarm gehört hatten und nun sehen wollen was
ihre Wachen mitbrachten.
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Alle starrten die Nosgothin an und flüsterten miteinander, sobald sie an ihnen
vorbeigetragen wurde.

Für sich selber konnte Feraz nun gar nichts mehr tun.
So begnügte sie sich damit, böse vor sich hinzustarren und still über ihren

Mordgedanken zu brüten, in denen vor allem Auros die schlimmsten Sachen über
sich ergehen lassen musste.
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Kapitel 7
Das Lager war mitlerweile vollständig errichtet. Die vielen, niedrigen Zelte

waren geschützt innerhalb des Kreises der Wagen aufgebaut.
Eines dieser Zelte jedoch ragte ein wenig über die anderen hinweg.
Feraz sah dieses Zelt erst, als sie bereits drin war, denn der junge Krieger

dachte gar nicht daran ihr einen Blick nach vorn zu gewähren.
Die Blicke vieler neugieriger Augenpaare folgten ihnen bis zum Eingang des

Zeltes.
Was ist los, Auros? Ich habe Alarm gehört. erklang plötzlich eine leise,

brüchige Stimme von anderen Ende des Raums. Hoffentlich kein großer
Überfall?

Wir haben etwas gefangen, Vater. Eine Vampirin. Ich kann allerdings nicht
sagen, von welchem Clan sie stammt... So etwas wie sie habe ich noch nie
gesehen. antwortete Auros.

Jetzt setzte er sie unsanft auf dem Boden ab. Feraz brummte ärgerlich und
wand sich in ihren Fesseln und linste dabei in die Richtung aus der die fremde
Stimme kam.

An einem winzigen Feuer saß ein kleiner, alter Mann mit eingesunkenen
Augen und einem furchigen Gesicht.

Feraz sah ihn verbittert an und spürte wie der Alte sie auch eindringlich
musterte.

Seltsam. meinte er schließlich. Du bist nicht so wie die anderen... Feraz
knurrte unzufrieden und funkelte den Greis an. Dieser hob die Hand. Auros, ich
will mit ihr sprechen.

Der junge Krieger packte ihr Kinn und drückte es hoch. Mit einem weiteren
Handgriff entfernte er den Knebel. Dabei ging er nicht besonders sanft vor, doch
wenigstens konnte Feraz ihre Kiefer wieder frei bewegen.

Sofort begann sie die Anwesenden im Zelt zu beschimpfen und drohte ihnen
mit vielen, wortgewaltigen Verwünschungen.

Mit einem Fußtritt brachte Auros sie jedoch schnell wieder zum schweigen.
Der Alte sprach nun.
So, Kreatur... in seinen schwarzen Augen spiegelte sich das Feuer Was

hattest du hier zu suchen? Wolltest du dein Nachtmahl holen?
Feraz schwieg.
....ich denke nicht, das du stumm bist... jedenfalls warst du es eben noch

nicht. grinste der Alte und entblößte schiefe und gelbe Zähne Antworte... Oder
hast du dir an deinen eigenen Worten etwa die Zunge verbrannt?

Als Feraz noch immer nicht antwortete, hob Auros hinter ihr eine Hand um ihr
erneut einen Schlag, diesmal ins Gesicht, zu verpassen.

Aber der Alte warf ihm einen warnenden Blick zu und der junge Kreiger lies
seinen Arm widerwillig sinken.

Ich verstehe. fuhr der Alte schließlich nach weiteren, kurzen Zögern fort
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Gut. Wenn du nicht sprechen willst.... Auros, sperr sie ein und pass auf das sie
nicht entkommen kann.

Die schwarzen Augen des Alten blickten wieder ins Feuer zurück, als hätten sie
das Interesse an der Nosgothin verloren.

Wenn sie wirklich ein Vampir ist, dann ist sie viel zu interessant um sie zu
töten und viel zu gefährlich, als dass wir sie einfach in eines der Zelte verfrachten
könnten.

Auros schien enttäuscht darüber, sie nicht beseitigen zu dürfen.
Und wo soll ich sie einsperren, Vater? fragte er.

Der Alte kicherte trocken und hustete.
Nimm einen der Käfige für die Hunde.... und häng ihn mit ihr in einen

Baum.
Feraz keuchte entrüstet auf. Elendes Viehzeug! Untersteht euch-! kreischte

sie, aber schon wurde ihr erneut der Knebel zwischen die Zähne geschoben, Auros
hob sie hoch, legte sie über seine Schulter und trug sie aus dem Zelt und wieder
quer über den Platz. Die ganze Zeit wehrte Feraz sich heftig.

Am anderen Ende des Lagers ließ der junge Mann sie auf den steinigen Boden
plumpsen.

Feraz versuchte verzweifelt ihre Handgelenke frei zubekommen und bald schon
spürte sie, wie die Fesseln ihr die Haut aufscheuerten und warmes Blut über ihre
Hände zu Boden tropfte.

Spätestens da hörte sie auf und gab den Wunden Zeit sich wieder zu schließen.
Von einem der Wagen zog Auros einen rostigen und ziemlich engen Käfig. Er

stellte in auf den Boden, prüfte die Stangen und öffnete die Tür.
Kurze Zeit später lockerte er die Fesseln etwas und stieß Feraz grob in den

Käfig.
Dann schloss er die Tür fest hinter ihr mit einem Schloss und hievte das ganze

mit einer starken Kette einen dicken Ast empor.
Derweil gelang es Feraz endlich sich ihrer Fesseln zu entledigen. Aber jetzt

nütze ihr das überhaupt nichts mehr. Sie riss sich den Knebel aus dem Mund und
warf ihn Auros hinterher, als er sich umwandte und langsam von dannen schritt.

Bastard! fauchte sie dem jungen Krieger hinterher Entlaufener
Sklavenabschaum!! Du solltest mich mit Respekt behandeln! Ich gehöre dem
größten der sechs Clans an!

Auros drehte sich um und sah schief zu ihr herauf.
 Sechs. wiederholte er mit leisem Spott in der Stimme.
Ja, Dummkopf! schnappte sie zurück. Sie richtete sich auf so gut es ging und

umschloss die Gitterstäbe mit beiden Händen. Ich... ich bin eine Razielim! sagte
sie dann und reckte stolz den Kopf in die Höhe.

Auros Blick wurde noch schiefer. Habe noch nie von einer solchen Sippschaft
gehört. sagte er und ging weiter.
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Feraz klappte ungläubig der Mund auf. Warte! Bleib stehen! schrie sie dem
Krieger hinterher, doch dieser hörte nicht mehr auf sie.

Ein paar Minuten starrte sie ihm nach.
Wie war es möglich, das man sich nicht an die Razielim erinnerte? Konnte es

wirklich sein, das man ihren Clan vergessen hatte?
Existierte er nun überhaupt nicht mehr, war sie wirklich die einzige, die sich

jetzt noch an ihr Volk erinnerte?
Lange bevor sich die schaulustigen Menschen zurück gezogen hatten sank sie

auf den Boden des Käfigs nieder und vergrub sich stumm in düsteren Gedanken.
Unter ihr zogen sich die Menschen nur allmählich in ihre Zelte zurück.

Besonders die Kinder, welche sich einen Spaß daraus machten Steine und Zweige
zu ihr aufzuwerfen, blieben noch lange, ehe auch sie in den Zelten verschwanden.

...Ach, zur Hölle mit euch allen... grummelte Feraz leise vor sich hin als das
Lachen verklang.

Plötzlich fuhr ein brennender Schmerz durch ihren Arm. Sie zuckte zusammen
und sah auf die schmerzende Stelle.

 Auf ihrer Haut zeigte sich eine winzige Brandwunde. Sie schloss sich langsam
wieder, doch schon spürte sie an anderen stellen ihres Körpers brennende Stiche.

Sie hob den Kopf und blickte zum Himmel.
Es hatte angefangen zu regnen und jeder einzelne Tropfen bohrte sich wie eine

Nadel durch ihr Fleisch.
Ihre Wut wurde erheblich abgekühlt. Nunmehr traurig umklammerte sie ihren

Umhang fester und zog ihn sich vollends über den Kopf.
Es war jetzt völlig dunkel um sie herum, aber wenigstens brannte der Regen

nicht mehr.
So stellte sie sich vor, wie sie sich befreien könnte, wie sie an Waffen kommen

könnte... aber diese ganzen Gedanken schienen nun mehr wie Illusionen, dumme
Träume... alles war so fern, so unerreichbar.

Sie seufzte. Und was jetzt, Feraz? fragte sie sich selber Das hast du wieder
einmal wunderbar hinbekommen...

Wie hatte sie nur so naiv sein können?

Die ganze Nacht hatte sie so da gehockt, den Umhang fest über den Kopf
gezogen, welcher sich langsam immer mehr mit Feuchtigkeit vollgesogen hatte.

Irgendwann war sie dann in einen unruhigen Schlaf hinüber geglitten.
Da waren sie und ein paar ihrer Brüder. Memnon, ein Scharfschütze stand

neben ihr, seine Armbrust in der Hand. Er zeigte ihr wie sie mit der Waffe
umzugehen hatte.

Ja, sie war noch so jung, so hilflos. Wie lange war es her, das sie ein Vampir
geworden war? Ein Tag? Zwei Tage? Es war egal, denn nun wurde sie ebenfalls
ein Krieger. Ein Kreiger wie all die anderen.

Memnon überließ ihr seine Waffe.
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Als sie einen Bolzen abschoss, fuhr ein scharfer Ruck durch ihren Körper,
welcher sie zurücktaumeln ließ. Leises, amüsiertes Lachen von ihren Brüdern....

Mit flatternden Lidern öffnete sie die Augen.
Das Lachen um sie herum blieb, es mischten sich jedoch noch zahlreiche

andere Geräusche darunter. Der Käfig schaukelte.
Feraz hob den Kopf und der feuchte Umhang glitt von ihren Schultern herab.
Unter ihr herrschte reges Treiben, Leute gingen herum, bereiteten Essen vor

und unterhielten sich.
Ein paar Kinder spielten im Dreck und zeigten ab und an mit dem Finger auf

die Nosgothin und lachten. Ein ungefährlich aussehender Hund kaute an einem
Knochen während er vor einem Zelt lag. Ein paar der Menschen waren dicht bei
Feraz stehen geblieben und gafften zu ihrem Käfig herauf.

Dieser schaukelte etwas heftiger. Feraz schüttelte ihre Schlaftrunkenheit ab.
Jemand ließ den Käfig herunter. Sehr langsam näherte sie sich dem Boden und

ihr Blick flackerte zu der Person herüber, die sich gerade an der Kette zu schaffen
machte.

Es war Auros und Feraz` Miene verfinsterte sich sofort, als sie ihn erkannte.
Sie öffnete den Mund um irgendetwas zu sagen, doch mit einem Mal blieb ihr das
Wort im Halse stecken.

Es war das erste Mal, dass sie den jungen Mann im Licht des Tages sah und
deutlich erkennen konnte. Sein dunkles Haar war zurückgebunden und ließ einen
offenen Einblick auf sein schmales Gesicht.

Die Haut vom Wetter dunkel geworden, vom Wind gegerbt. Dennoch hatte sein
Antlitz etwas edles... Gleichzeitig schien die ganze Erscheinung des jungen
Mannes so frei und unerschrocken wie nur möglich. Er war recht groß und unter
dem Leinenhemd hoben sich die flachen Muskeln fein ab.

Feraz starrte ihn einfach nur an. Für einen kurzen Moment hatte sie nicht
Auros in der schlanken Männergestalt gesehen, sondern Reros, ihren geliebten
Bruder und besten Freund.

In der Tat sah er Reros verblüffend ähnlich. Beide hatten diese schmale, gerade
Nase... beide hatten das dunkle Haar... die hohen Wangenknochen...

Ihr Bruder einen Bart getragen und seine Augen waren blass gewesen, das war
das einzige, was ihn von dem Menschenjüngling unterschied.

Auros` Augen waren dunkel wie sein Haar.
Und natürlich war Reros ein Vampir gewesen, im Gegensatz zu dem Mann

unter ihr.
Neue Erinnerungen wurden schmerzlich zurückgeholt... Sie spürte wie sehr sie

sich nach ihren Brüdern sehnte und Feraz konnte den Blick nicht von dem
Krieger lassen.

Dieser hob nun den Kopf und sah zu ihr herauf. Ich wäre dafür gewesen, dich
heute endlich loszuwerden, aber der Vater will das nicht. sagte er kühl und ließ
die Kette los an der der Käfig hing.
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Mit einem dumpfen Geräusch kam er auf dem Boden auf und Feraz stieß sich
den Kopf an einer der Eisenstangen. Verärgert grollend rieb sie sich den Schädel.

Reros hin oder her  Auros hatte es bereits von Anfang an geschafft Feraz
wütend zu machen. Die Rachepläne vom gestrigen Tag kamen ihr sehr schnell
wieder in den Sinn.

Der junge Mann trat näher zu ihr heran und ließ sich in die Hocke sinken. Er
will dich noch einmal sprechen. sagte er ruhig und zu ihrer großen
Verwunderung einigermaßen freundlich. Feraz ließ sich jedoch nicht beirren und
linste ihn böse an... sie sagte nichts darauf.

Wenn du es weiterhin vorziehst zu schweigen.... Auros zuckte mit den
Schultern und richtete sich wieder auf, machte einige Schritte zu der Kette zurück
und streckte eine Hand danach aus um den Käfig wieder in die Luft zu hieven.

Selbst wenn ich mit deinem Vater reden würde, was würde es für einen
Unterschied für mich machen? Ihr werdet mich so oder so töten. Da erspare ich
mir das Geschwafel eines alten Mannes und bringe es lieber gleich hinter mich.
sagte Feraz plötzlich ganz leise.

Auros hielt inne und drehte sich zu ihr herum. Der Alte ist nicht mein Vater.
Wir alle nennen ihn hier nur so. Und du solltest ein wenig besser über ihn reden,
Vampir.

Er will dich nicht töten, er scheint irgendwie interessiert an dir. Das du noch
lebst verdankst du eigentlich nur ihm.

Sicher. entgegnete Feraz und und ihre Stimme troff von Sarkasmus. Sie
schlang die Arme um die Knie.

Ihre Haut war von der Feuchtigkeit der letzten Nacht rau und rissig geworden.
Auros trat nochmals näher zu ihr.
Ah, ehe ich es vergesse. Hier hast du etwas Blut von unseren Pferden.

Er löste eine Flasche mit rotem Inhalt von seinem Gürtel und schob sie durch
die Gitterstäbe hindurch. Feraz rümpfte die Nase.

Das Zeug trinke ich nicht.
Auros zuckte mit den Schultern Mir soll es recht sein. Dann ging er davon

und ließ sie in ihrem Käfig stehen.
Feraz sah ihm nicht nach. Sie fühlte sich elend.
Es dauerte gar nicht lange bis sie nach der Flasche griff und sie in einem Zug

leerte. Das Blut tat entsetzlich gut, obschon es nur noch lauwarm war. Immerhin
schloss es ihre Wunden. Und es schmeckte viel besser als das Blut des Monsters
aus der Schlucht.

Den ganzen Tag kauerte sie noch so in ihrem engen Gefängnis, fauchte jeden
an der sich ihr zu sehr näherte und dachte über alles mögliche nach.

Flucht wollte sie nicht versuchen, denn um das Lager herum machten ständig
Wachen ihre Runden und sie war noch viel zu schwach um etwas ausrichten zu
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können. Außerdem hatte sie keine Ahnung, wie sie durch die Gitterstäbe kommen
konnte.

Gegen Abend legte sie den Kopf auf die Knie um zu ruhen. Schritte ließen sie
nach kurzer Zeit jedoch aufhorchen und als sie nach dem Besucher Ausschau hielt
erkannte sie wieder Auros.

Kann mir nicht ein Tag lang deine Anwesenheit erspart bleiben? grummelte
Feraz.

Der junge Krieger lachte abfällig. Glaubst du ich habe es mir ausgesucht
ständig nach dir sehen zu müssen? Oh nein.... ich befolge nur meine Befehle.

Wie löblich....  höhnte Feraz zurück.
Auros ging nicht darauf ein. Der Vater gibt dir noch eine letzte Chance.

Komm mit und rede mit ihm. Ansonsten habe ich die Anweisung dich zu töten.
Feraz schloss die Augen. Also gut. Ich werde mitgehen. Aber bestimmt nicht

aus Angst vor so einem daher gelaufenem Tölpel wie dir. meinte sie schließlich
spitz.

Auros grinste leicht und hockte sich vor den Käfig.
Schade... sagte er leise, wobei unklar blieb ob er es bedauerte sie nicht töten

zu dürfen, oder ob er gehofft hatte, das Feraz sich fürchten würde.
Er machte sich daran die Käfigtür zu öffnen, während er die andere Hand an

seinem Messer hielt.
Als der Käfig offen stand spielte Feraz einen kurzen Augenblick mit dem

Gedanken den Krieger einfach anzuspringen, ihm den Hals aufzureißen... er war
jetzt gerade allein... der Augenblick war einfach perfekt.

Aber diesen Gedanken verwarf sie schnell und kletterte einfach ohne
gegenwehr und vollkommen ruhig durch die Tür.

Auros wollte sofort ihren Arm packen um sie fest zu halten.
Feraz stieß seine Hand jedoch grob beiseite.
Auros stöhnte leise auf. Sie hatte wie beabsichtigt die Wunde getroffen und die

unsanfte Berührung bereitete dem Krieger anscheinend Schmerzen.
Ich kann allein gehen. raunte sie hinter sich, als Auros sie wütend verfolgte.

Er versuchte jedoch kein zweites Mal sie zu berühren, sondern begnügte sich
stattdessen damit, mit gezogenem Messer dicht hinter ihr zu gehen.

Feraz roch frisches Blut.
Gut.... seine Wunde war wieder aufgebrochen...
Sie ging auf das große Zelt zu und genoss es, das die schaulustigen Menschen

vor ihr zurückwichen.
Jetzt würde sich ja zeigen, was der Alte von ihr wollte.
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Kapitel 8
In dem Zelt war es finster. In der hintersten Ecke brannte wie am Tag zuvor ein

kleines Feuer, und dort, ganz einsam, saß der Alte. Neben ihm glänzte Metall: ein
verzierter Dolch lag auf einem schäbigen, kleinen Kissen und reflektierte das
Licht des Feuers.

Ah, hast du dich also doch noch entschieden zu kommen, Vampir? fragte er
und drehte den Kopf zu Feraz, als diese in das Zelt eintrat. Seine schwarzen
Augen glänzten. Auros kam hinterher, seine Hand haltend.

Wie schön... wie schön...Setzt euch doch. meinte der Alte freundlich zu den
beiden Besuchern und deutete auf eine Stelle in der Nähe des Feuers.

Feraz zögerte, lies sich dann aber doch neben dem Feuer nieder. Auros tat es
ihr gleich.

Nun... ich will nicht Lange um den Punkt herum reden...Die Sache ist die...
begann der Alte und hustete kurz und trocken, während. ...wir werden morgen
früh noch aufbrechen und weiterziehen.

Ja. Und? fragte Feraz unwirsch und verschränkte die Arme vor der Brust.
Auros warf ihr daraufhin einen wütenden Blick zu.

Der Alte fuhr ungerührt fort zu sprechen: Ah, du sprichst... sehr erfreulich.
Weißt du, Vampir...unsere kleine Gruppe hier zieht ständig umher. Schon viele
Jahre lang. Aber heute sind die Zeiten einfach zu gefährlich. Man ist nirgendwo
mehr sicher  außer vielleicht in den Menschenstädten. Der Alte räusperte sich.
Also werden werden wir die Tradition brechen und uns zu so einer... nennen wir

es Stadt begeben.
Was habe ich damit zu tun? fragte Feraz und verengte die Augen.
Nun, die Vampire stellen eine große Gefahr für uns dar. Sie sind nicht mehr

menschlich... nein... bei Gott nicht, kein bisschen.
Der Alte legte den Kopf schief und lächelte.
Aber du...ich habe noch nie so etwas wie dich gesehen. Du sprichst, du fühlst.

Und vor allem weißt du einiges...
Feraz runzelte verwirrt die Stirn. Worauf wollt ihr hinaus?
Das Lächeln des Alten hielt an und er legte eine knochige Hand auf ihre

Schulter.
Die Berührung war unangenehm.
Wie heißt du? Nenne mir deinen Namen.
Ich heiße Feraz. sagte Feraz und wich vor dem Griff des alten Menschens

zurück.
Feraz....Ich würde dich bitten, mit uns weiterzuziehen. Nicht als Gefangene,

sondern als Verbündete.
Auros sprang auf Vater, das ist nicht euer Ernst! rief er entrüstet.
Setz dich, Auros. meinte der Alte beschwichtigend.

Feraz sah zwischen den beiden hin und her.
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Vater, sie wollte uns schon einmal überfallen! Gebt ihr nicht die Möglichkeit
wieder zu versuchen die unsrigen zu töten!

Ich wollte keinen von euch angreifen... murrte Feraz ...jedenfalls noch
nicht...ihr wart diejenigen, die-...

Auros unterbrach sie jäh. Schweig, Vampir! fuhr er sie an.
Jetzt ist es genug! rief der Alte dazwischen.
Auros, beruhige dich, oder verlasse das Zelt. Der junge Krieger verstummte

und senkte in heißem Trotz den Kopf.
Ich verstehe nicht recht was ihr meint, alter Mann. Ihr wollt mich bitten mit

euch zu reisen??  nahm Feraz den Faden wieder auf und lachte leise
Und was für einen Nutzen hätte das für euch? Wie euer Kreiger schon sagte...

ich wäre eher Risiko als Hilfe.
Nun... das lass meine Sorge sein. Und was hättest du zu verlieren? So etwas

wie du ist mit vollkommen fremd, darum bezweifle ich das es noch andere wie
dich gibt. Aber du kennst deine Artgenossen besser als wir, denke ich...mit deiner
Hilfe könnten wir uns stärker gegen sie verteidigen.

Was meint ihr mit fremd? murmelte Feraz. Ich bin doch wie jeder andere
meiner Rasse!

Der Alte schwieg und auch Auros blieb stumm... beide sahen sie nur ein wenig
verwundert an.

Feraz sprach schließlich weiter.
Ihr habt Recht, alter Mann. Zu verlieren habe ich nichts. Aber ich weiß noch

nicht einmal in welchem Jahr ich mich hier befinde. Ich kenne dieses Land nicht
mehr... Sie schloss die Augen.

Das musst du mir erst genauer erklären. meinte der Alte in seiner
verwunderung und hustete.

Feraz zögerte.
Doch dann begann sie ihre Geschichte zu erzählen.

Später wusste sie nicht mehr genau, was sie dazu gebracht hatte ihr Leben vor
dem alten Mann auszubreiten. Nach wie vor verachtete sie die Menschen... Auros`
Verhalten hatte ihre Meinung über sein Volk nur noch bestärkt.

Aber im nachhinein vermutete sie, dass der Vater sie mit Magie zum reden
gebracht hatte.

Der Alte hörte nur mit halbherzigem Interesse zu, während sie sprach.
...Irgendwann bin ich dann in einer kokonartigen Hülle aufgewacht, mit

diesen Dingern hier. Feraz deutete auf ihre Flughäute.
Dann seufzte sie... ihre Gefühle brauchte sie nicht auch noch zu erläutern.
Nunja... ich hatte gehofft auf meinem Weg auf Artgenossen zu stoßen... aber

leider... sie zuckte mit den Schultern.
Der Alte nickte.
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Du solltest froh sein, uns begegnet zu sein... anscheinend hast du keine
Ahnung, was aus deinen... Artgenossen... geworden ist.

Auros warf Feraz einen finsteren Blick zu und vertiefte sich dann wieder in
seine eigenen Gedanken.

Die Vampire von heute... nun... sie sind nicht wie du, Feraz. Sie sind mehr
Monster, als irgend etwas anderes...

Feraz protestierte... diese Neuigkeit gefiel ihr nicht, denn nun dachte sie wieder
an den Kadaver aus der Schlucht. Doch der Alte brachte sie gleich wieder zum
Schweigen.

Sie töten alles und jeden, was ihnen über den Weg kommt und nicht aus ihrer
eigenen Sippe stammt... du hättest eine Begegnung mit ihnen
höchstwahrscheinlich nicht überlebt.

Feraz schwieg betreten... dieses eingebrannte Mal auf dem Nacken des
Monsters... war es doch ein Dumahim gewesen?

Sie öffnete zaghaft den Mund um etwas zu sagen.
Ich glaube...ich habe einen von ihnen gesehen... sagt... kennt ihr die

Dumahim?
Der Vater nickte, während Auros angeekelt das Gesicht verzog.
Eine lästige Rasse. Zum Glück die dümmsten ihrer Art.
Aha. sagte Feraz darauf tonlos. Sie hatte gehofft, dass die Antwort anders

ausfallen würde.
Heute sieht es folgendermaßen aus... sprach der Vater weiter Die Dumahim

sind stark, gefährlich, aber dabei.... nun ja, ein wenig beschränkt in ihrer
Denkweise.... wenn du verstehst was ich meine. Die Rahabim halten sich nur in
tiefen Gewässern auf, sie hassen die Sonne, und das ist ein großer Vorteil für uns.
Der Alte hustete wieder und Feraz nutzte den Augenblick um verblüfft eine Frage
zu stellen.

Sie leben in Gewässern? Macht... Wasser ihnen denn nichts aus?
Auros warf ihr einen Seitenblick zu. Nein. Sonst würden sie wohl kaum dort

leben, oder?
Feraz knurrte. Innerlich jedoch war sie verwirrt... Vampire die im Wasser

überleben konnten... das war absurd.
Der alte Mann wartete geduldig, bis die Nosgothin ihre Überraschung

überwunden hatte bevor er fortfuhr.
Die Zephonim sind starke, gewandte und listige Gegner für unsere Soldaten,

zum Glück aber selten in dieser Gegend... Nur Melchiahim kommen überall vor...
widerwertige und ziemlich gefährliche Biester sind das... aber sie sind körperlich
schwach.

Da ein weiterer Hustenanfall folgte, übernahm Auros das Wort.
Die schlimmsten von allen sind Turelim... schon einer ist einem unserer

Männer überlegen. Die Biester sind nämlich leider noch ziemlich intelligent...
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manche von ihnen können sogar ein paar Wörter sprechen. Er grinste gehässig
Vielleicht bist du ja ein Turelim, der das Zählen verlernt hat...

Ich habe gesagt, das ich nicht von diesen fünf Clans abstamme! fauchte Feraz
ihn wütend an.

Das Erzählte klang so entsetzlich. Wie hatte eine solche Mutation überhaupt
stattfinden können?

Und du stammst von den Razielim ab, sagst du? fragte der Alte jetzt mit
konzentriertem Gesichtsausdruck. Feraz sah ihn nicht an. Ihr habt
wahrscheinlich noch nie von einem solchen Clan gehört, ich weiß... meinte sie
missmutig.

Doch, ich weiß von welchem Clan du redest.
Feraz` Kopf zuckte herum Ihr kennt meinen Clan??! fragte sie mit neuer

Aufregung in der Stimme. Der Alte nickte langsam Ich habe über deinen Clan
gelesen. Und meine Vorfahren haben darüber berichtet...aber das würde
bedeuten... er verstummte und Feraz beugte sich vor. Ihre Augen funkelten
wissbegierig.

Der Alte fuhr fort zu sprechen und seine Stimme war sehr langsam ...das
bedeutet, dass du bereits seit... die Augen des Alten weiteten sich etwas ...seit
fast zehn Jahrhunderten geschlafen hast. Auros hob den Kopf und sah die beiden
schweigend an.

Als sich seine Blicke und die des Vaters trafen schienen sie gegenseitig einen
bestimmten Gedanken auszutauschen... lag da etwas wie erwartugsvolle Hoffnung
in den beiden Augenpaaren, als sei eine gute Vorahnung bestätigt worden?

Feraz lehnte sich wieder zurück und ignorierte diese Reaktion.
Tausend Jahre...
Tausend Jahre.....
So lange?
Aber... warum... bin ich nicht so wie die anderen...?

Der Alte hob die Schultern und hustete wieder.
Vermutlich liegt es daran, das du eine lange Zeit tot warst - jedenfalls deiner

Erzählung nach. er seufzte ...wie schade dass du uns nun wohl doch nicht helfen
kannst.

Feraz sah den Alten nachdenklich an. Sie wusste nicht warum, aber dieser
Mann faszinierte sie, und er machte ihr auch Angst. Er strahlte Weisheit aus und
zeigte ihr gegenüber keine Feindseligkeit. Vielleicht war es das. Er brachte sie
dazu, normal mit ihm zu reden. Schon allein diese Tatsache war höchst
ungewöhnlich für ihre eigentliche Einstellung den Menschen gegenüber. Aber da
war mehr als nur die Ausstrahlung dieses Mannes. Feraz spürte eine tiefe Macht
in diesem Menschen ruhen. Und das war ihr unangenehm.

Trotzem, alleinbleiben konnte sie nicht mehr.
Ich... ich würde trotzdem gerne mit euch mit ziehen... sagte Feraz nach einer

Pause. Dabei wunderte sie sich fast über ihre eigenen Worte. Sie meinte es ehrlich.
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Auros sah sie giftig an.
Der Alte lächelte. So einfach ist das nun auch wieder nicht. meinte er Was

würdest du für uns tun um bei uns zu bleiben?
Ich würde für euch kämpfen.
Ah. Und wovon würdest du dich ernähren? Von unseren Leuten?
Ich... nein. Ich würde nur außerhalb des Lagers jagen... oder eine andere

Möglichkeit finden!
Feraz wollte nicht mehr allein sein.
Einsamkeit war ihr über.
Sie wollte wieder in einer Gruppe leben.
Und sie wollte auf keinen Fall allein mit diesen Ungeheuern ihr Dasein fristen,

welche früher ihre Vampirbrüder gewesen waren.
Da war ihr diese Gruppe hier hundert Mal lieber.
Sie spürte, das der Alte das wusste.
Sie spürte auch, das sie genau das sagte, was der Alte hören wollte.
...Du willst dich uns also wirklich anschließen, ja? fragte er. Und du

verlangst nichts dafür?
Nein... nicht wirklich... sagte Feraz leise.

Nach einem kurzen Zögern aber fügte sie doch noch etwas hinzu.
Ich will nur nicht mehr in diesem Käfig sein...

Darauf lachte der Alte so, dass er sich verschluckte und so hustete, dass er fast
an einem neuerlichen Hustenanfall erstickte.

Währenddessen dachte Feraz noch etwas nach.
Gut. Sie würde eine Zeit lang mit diesen Menschen gehen. Wenn die Zeiten

dann besser werden sollten, konnte sie sich immer noch mit Leichtigkeit von
ihnen trennen.

...Aber kann man dir auch glauben? fragte der alte Mann, nachdem er wieder
ernst geworden war und riss damit Feraz aus ihren Gedanken.

Ich gebe euch mein Wort niemanden zu töten und euch treu zu helfen. Mein
Versprechen ist das Wertvollste, was ich habe. Feraz verengte ihre Augen wieder

Ich halte mein Wort.
Also gut...

Auros sah griesgrämig von einem zum anderen. Er war anscheinend alles
andere als begeistert von diesem Beschluss. Vielleicht ahnte er, das die Nosgothin
keine guten Hintergedanken hatte.

Feraz hingegen fühlte sich erleichtert und zufrieden. Das war wirklich besser
als alles was sie sich erhofft hatte. Und dass der Alte ihre Gedanken lesen konnte
hatte sie sich wohl eingebildet... dafür ging das ganze viel zu leicht.

Plötzlich aber griff der alte Mann mit unglaublicher Stärke und Schnelligkeit
nach ihrer rechten Hand und hielt sie fest; seine andere Hand griff nach dem
Dolch neben ihm. Dabei sah er Feraz fest in die Augen, noch bevor sie reagieren
konnte.
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Etwas schien von dem Vater auf sie über zu gehen.
Trägheit machte sich in ihrem Hirn breit. Sie wollte sich von ihm losmachen,

aber es ging nicht. Irgendwie hatte er sie gefesselt.
Dann bleibst du bei uns...Feraz, letzte der Razielim. meinte der Alte trocken

und mit diesen Worten stieß er die Klinge des Dolches bis zum Heft durch seine
eigene und auch ihre Handfläche hindurch.

Feraz ächzte überrascht auf und endlich konnte sie sich wieder bewegen. Sie
riss sich von dem alten Mann los und starrte entgeistert auf die Wunde an ihrer
Hand. Ein glatter Durchschnitt...

Sie spürte, dass das Blut des Mannes in ihren Körper eingedrungen war, und
dort wo es sich mit ihrem eigenen Blut vermischt hatte, breitete sich eisige Kälte
aus. Die Wunde schloss sich.

Aber es blieb ein Zeichen auf dem Handrücken. Es glich einem Auge mit einer
schmalen Pupille.

Was habt ihr getan?? flüsterte sie entgeistert und spürte Wut in ihr hoch
kochen.

Ich habe einen Vertrag mit dir abgeschlossen. antwortete der Alte und seinen
Stimme klang gar nicht mehr schwach und brüchig. Sie schien sogar sehr
zufrieden. Anscheinend hatte der Vater bekommen was er wollte.

Von einem Vertag war nie die Rede! fauchte Feraz.
Oh, ich dachte, es wäre vielleicht besser für uns alle, Feraz, mein Kind.
Ich bin nicht euer Kind! zischte sie Nehmt dieses Ding von mir weg,

Magier!!
Das werde ich sicher nicht tun... dafür sind mir meine Leute zu lieb.
Ihr seid ein Narr! Ich habe euch doch mein Versprechen gegeben!
...Du bist hier die Närrin, mein Kind. Du glaubst doch selber nicht, das deine

Treue uns gegenüber lange halten würde.
Auros sah belustigt auf dieses Schauspiel. Diese Wendung gefiel ihm

anscheinend.
Und jetzt kannst du gehen. Du stehst nun in meinen Diensten.
Ich diene niemandem! Damit warf sich Feraz nach vorne auf den Alten,

unfähig ihre Wut länger im Zuam zu halten.
Plötzlich aber breitete sich in ihrer Hand, von dem neuen Mahl aus, ein

entsetzlicher Schmerz aus. Als wenn ihre Knochen zersplittern würden, oder als
wenn sich ihre Haut vom Fleisch lösen würde.

Sie schrie auf, umklammerte gepeinigt ihr Handgelenk und landete verkrümmt
neben dem alten Mann.

Dieser sah ungerührt aus sie herab.
Was ist das für ein Zauber...? presste Feraz mit tränenden Augen hervor als

die Schmerzen langsam abebbten.
 Das dient nur zu unserem und deinem eigenen Schutz, meine Liebe. Wenn du

uns nichts tust, tun wir dir auch nichts.
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Steh auf und geh. Ich werde dafür sorgen, dass du noch heute eine Rüstung und
Waffen erhältst. Mit diesen Worten drehte der Alte sein Gesicht wieder dem
Feuer zu. Wieder hatten seine schwarzen Augen jeglichen Interesse an der
Vampirin verloren.

Feraz stand bebend auf. Zorn und die Angst pochten noch immer in ihr.
Dann wirbelte sie herum und ging schnellen Schrittes zum Zelteingang.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, Magier! rief sie im Gehen und

versuchte das Zittern ihrer Stimme zu verbergen.

Draußen erst wagte sie es ihre Hand einer längeren Musterung zu unterziehen.
Was war das nur für ein Zeichen? Wer war dieser Mann?
Der Blick des Alten war so fesselnd gewesen, als hatte er direkt in ihre Seele

blicken können.
Er hatte mit Sicherheit erkannt, was ihre wahren Absichten gewesen waren.
Und dieses Zeichen... sie scheuerte mit der Hand darüber.
Du sollst verschwinden! murmelte sie als sie erkannte wie sinnlos dieser

Versuch war.
Hilflos starrte sie auf das Auge herab.
Zuerst schien es ganz normal... doch dann leuchtete es für einen kurzen

Augenblick bläulich auf...
Ein leises Glücksgefühl machte sich in Feraz` Kopf breit.
Mit einem Mal waren alle Sorgen vergessen, jeder Zweifel, jede Verwirrung

alles einfach bei Seite gewischt.
Es war doch alles gut wie es war.... sie hatte einfach nur einen neuen

Lebensabschnitt erreicht.
Jetzt war sie wieder eine Kriegerin. Und sie diente Menschen.
An den Gedanken musste sie sich erst noch gewöhnen. Aber nein... die

Vorstellung mundete ihr!
Da ihr kein besserer Ort einfiel zu dem sie hin konnte, begab sie sich langsam

zu dem Baum zurück unter dem noch ihr Käfig stand.
Das war nun ihr Zuhause... ein schönes Heim... ein gutes Heim...
Plötzlich hörte sie hinter sich das Geräusch von schnellen Schritten. Sie sah

über ihre Schulter zurück.
Der Glanz des magischen Auges erlosch und mit ihm das Glücksgefühl.
Auros näherte sich ihr und seine Miene verhieß überhaupt nichts Gutes.
Also gut, Vampir. zische er Ich hoffe dir ist klar, dass ich ein Auge auf dich

haben werde... du hast uns schließlich schon einmal verfolgt und hättest uns
angegriffen. Es war ein Glück, dass wir dich noch abgefangen haben.

Feraz drehte sich um und sah ihn böse an Ich habe schon einmal gesagt, das
ich euch nicht angreifen wollte. Um ehrlich zu sein... ich war auf der Suche nach
einer Waffe.
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Ah ja.... und mit dieser Waffe hättest du dann irgend jemanden von uns
getötet.

Feraz verengte die Augen und erwiderte darauf nichts. Stattdessen knurrte sie.
 Was willst du überhaupt? Wenn ich mich gegen euch wende, dann fällt mir

die Hand ab! Ich kann euch nicht mehr schaden!
Kreaturen wie deinesgleichen ist das doch egal. Das einzige was euch

interessiert ist Macht und wie ihr euren Durst stillen könnt! Und du bist nicht
anders, egal wer du in den Augen des Vaters zu sein scheinst!

Was... meinst du damit? fragte die Nosgothin, denn sie verstand den Sinn des
letzten Satzes nicht.

Der junge Soldat trat näher an sie heran ohne auf ihre Frage einzugehen.
Gib es doch zu... du würdest lieber deine Hand verlieren, anstatt sie einem

Menschen in Frieden zu reichen.
Feraz riss nun der Geduldsfaden.
Jetzt hör mir mal zu... knurrte sie ihn an und stieß ihm dabei vor die Brust
Hüte deine Zunge, du Dummkopf. Ich habe langsam genug von dir... pass

lieber auf dass du am Ende nicht noch Recht behältst und ich den Zauber deines
verdammten Magiers vergesse... dann könnte es passieren, das du noch mehr von
diesen Wunden bekommst...

Dabei deutete sie auf die Bisswunde an Auros` Hand.
Höre ich da etwa eine Drohung? fauchte der junge Mann zurück. Seine

Augen waren tief schwarz vor Zorn.
Feraz wollte ihm darauf antworten, aber ihre Worte gingen auf dem Weg zum

Mund verloren. Sie hatte einfach nicht die Nerven um sich weiter zu streiten.
Anstatt ihren Widersacher also noch weiter zu reizen, schob sie ihn aus dem

Weg und verzog sich in eine dunkle Ecke des Lagers.
In ihrem Rücken spürte sie Auros` Blick.
Während sie ging verfluchte sie sich selber. Nur weil er aussah wie Reros,

konnte sie sich nicht so von ihm behandeln lassen. Bei jedem anderen hätte sie
mit allen Mitteln versucht sich durch zu setzen... doch bei Auros war es ihr
einfach unmöglich...

Du darfst jetzt nicht mehr an der Vergangenheit hängen. Jetzt musst du in die
Zukunft blicken. sagte sie leise zu sich selber.

Und vor allem... musst du dieses Zeichen wegbekommen...
Sie betrachtete ihre Hand.
Das Auge schien sie anzusehen.
Es war so wunderschön, der rauchige Himmel und der fahle Mond spiegelten

sich darin.
Ja... dieses Zeichen war sogar sehr kleidsam...
Feraz würde jetzt auf neue Befehle warten. Es gefiel ihr hier mittlerweile

richtig gut....
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Sie lehnte sich mit dem Rücken gegen einen Baum, lächelte leicht und schloss
geduldig die Augen.

Das Mahl leuchtete bläulich im dunkeln
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Kapitel 9
Feraz schritt neben den Wagen einher.
Am Leibe trug sie eine neue Uniform. Sie ähnelte in gewisser Weise der

Kleidung, welche sie auch früher im Clan getragen hatte, war aber weder
besonders kunstvoll verarbeitet, noch besonders bequem.

In den letzten zwei Tagen hatte man sie angefertigt  an Feraz` schmalen
Körper hatte natürlich keine der Uniformen der anderen Krieger gepasst. Die
Frauen, die an den Stücken gearbeitet hatten, hatten sich jedoch nicht viel Mühe
gegeben.

Ein kleines Schwert und einen stabilen, langen Stab aus Holz konnte die
Nosgothin bereits ihr Eigen nennen.

Zufrieden war sie mit sich jedoch ganz und gar nicht.
Ihr derzeitige Aufgabe war es darauf zu achten, dass kein Gepäck von den

Wagen fiel und das niemand zurückblieb. Beides war gleichermaßen
unwahrscheinlich.

Feraz hatte im Grunde also viel Zeit gehabt um das Auge auf ihrer Hand
loszuwerden.

Tatsächlich aber hatte sie, wie sie immer wieder verärgert feststellte, keinen
Gedanken daran verschwendet wenn sich gerade eine Gelegenheit geboten hatte
zu überlegen, wie man den Zauber brechen konnte.

Jedesmal, wenn ihr drohte langweilig zu werden, dann wurde sie von diesem
benebelndem Glücksgefühl ausgefüllt.

Immer wenn das geschah, schien ihr das magische Zeichen nur noch
nebensächlich... es gab schließlich besseres zu tun, als sich den Kopf über Flucht
und Vergeltung zu zerbrechen... zufrieden sein, zum Beispiel.

Nur wenn Feraz sich letztendlich auf andere Dinge konzentrieren musste um
ihre Befehle korrekt auszuführen, fielen ihr ihre Pläne immer schlagartig wieder
ein... doch dann war es stets zu spät.

Unglücklich seufzte sie.
Wie sollte das nur weiter gehen?
HAAALT! ertönte es vom ersten Wagen her und die laute Stimme riss sie aus

ihren Gedanken und bewahrte sie vor dem erneut aufkommenden Gefühl der
unnatürlichen Freude.

Die gesamte Karawane kam zum stehen.
Feraz hob den Kopf und hielt ebenfalls an um einen raschen Blick um sich zu

werfen.
Die Gruppe befand sich erneut auf einer Lichtung.
Sie war von flachen Hügeln umgeben und so vom kalten Wind geschützt. An

den Rändern des kleinen Platzes wuchsen einige verkrüppelte Bäumchen, deren
kahle, hässliche Stämme mit ansteigender Höhe auswucherten und kräftiger
wurden. Es war das erste Mal seit Feraz` Ankunft, dass die Gruppe halt machte.

Hier machen wir Rast. sagte einer der Soldaten zu der Vampirin.
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Schweigend und missgelaunt warf diese dem behelmten Krieger einen Blick zu,
bevor sie sich daran machte die Wagen abzuladen.

Sie hasste diese Arbeit. Es war so erniedrigend.... so unwürdig! Sie war nie
jemand gewesen, der beim Lageraufbau hatte helfen müssen  auch wenn sie es
gekonnt hätte. Doch für die Drecksarbeit hatte es immer genug menschliche
Sklaven gegeben...

Und nun war sie der Sklave.
Es war absolut öde.
Aber es hatte keinen Zweck sich zu beschweren.
Das Auge auf ihrer Hand schmerzte jedes Mal wenn sie es versuchte... wenn

sie überhaupt daran dachte.
Nachdem die Zelte aufgebaut waren, nahm sie ihren Platz am Rande des Lagers

ein, denn der Gedanke zu nahe bei den ihr verhassten Leuten zu sein, widerte sie
an.

Sie ließ sich träge an das Holzrad eines großen Pferdewagens sinken und
rammte das mit Eisen beschlagene und scharf geschliffene Ende ihres Stabs neben
sich in den Boden.

Still hob sie ihre Hand vors Gesicht. Das Auge sah sie, wie immer blau
glimmend, an.

Da es schon dämmerte, hob es sich besonders deutlich von ihrer bleichen Haut
ab.

Vielleicht sollte sie einfach versuchen es aus dem Fleisch zu schneiden? Ein
Messer hätte sie ja nun...

Feraz runzelte die Stirn als sie den Gedanken beendet hatte.
Hatte das Auge da gerade geblinzelt?
Warum eigentlich sollte sie ihr Messer nehmen und sich selbst verletzen...?
Warum sollte sie das nur tun?
Das war doch gar nicht gut...
...Was hatte sie eigentlich vor gehabt?
Es war egal.... nur ihr gehorsamer Dienst zählte jetzt...
Ermattet ließ sie ihre Hand wieder sinken.
Ja... ja, es war alles bestens... alles In Ordnung...
He, Vampir! Schlaf nicht ein, da drüben!

Feraz schreckte hoch.
In einigen Metern Abstand stand Auros mit verschränkten Armen und sah kalt

zu ihr herüber. Er war vermutlich gerade zufällig vorbei gekommen und hatte die
Gelegenheit ausgenutzt um die Nosgothin zu reizen.

Diese starrte jedoch ebenso kalt zurück.
Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten! fauchte sie

Auros trat einen Schritt näher. Die Sicherheit des Dorfes ist meine
Angelegenheit! Also führe deine Befehle vernünftig aus und halte Wache! sagte
er ruhig.
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Nennst du das hier etwa ein Dorf?! entgegnete Feraz mit einer
ausschweifenden Handbewegung auf die niedrigen Zelte.

Auros schnaubte wütend, trat endgültig zu ihr und umfasste grob ihren Hals.
Das hier ist meine Familie... sagte er mit leiser, aber vor Zorn bebender

Stimme Und ich werde alles nur erdenkliche tun um sie zu beschützen... vor
allem vor deiner Rasse...

Feraz starrte ihm in die schwarzen Augen und leistete keinen Widerstand, auch
wenn der Druck auf ihrer Kehle ihr die Luft abschnürte.

Auros... komm, lass sie... meinte ein anderen Soldat, welcher auch gerade des
Weges kam, beschwichtigend.

Der junge Krieger starrte Feraz noch einen Moment wütend an, dann löste er
seinen Griff.

Was weißt du denn schon von Familie... sagte er noch bevor er sich
umwandte und Feraz allein ließ.

Sie blickte ihm starr hinterher.

Später, es war schon dunkel, drehte sie ihre Runden um das Lager herum.
Sie fühlte sich ausgemergelt.
Sie hatte wieder dieses Gefühl, dass alles in bester Ordnung war.
Alles war wunderbar... alles war....
Nein... irgendetwas in diesem wohligen Rausch stimmte nicht. Es war ein

höchst befremdliches Gefühl.
Auros` Worte hatten sie tief getroffen.
Und die Erinnerung hielt ihre Gedanken wach.
Sie blieb stehen. Hör auf damit... er ist nur ein Mensch... Ich brauche nicht auf

das zu hören was ein Mensch sagt. flüsterte sie, wie seit kurzem so oft vertieft in
ein Selbstgespräch.

In den letzten Tagen hatte sie mehr als nur einmal mit sich selbst oder einem
ihrer wenigen Besitztümer geredet.

~Ach... nur ein Mensch?~ antwortete eine Stimme.
Feraz fuhr zusammen und sah sich ein wenig verblüfft um. Sie hatte bis jetzt

noch nie eine Antwort erhalten... umso erschrockener war sie nun.
Diese Stimme... sie war eiskalt, sie schnitt tief wie eine Messerklinge, stach wie

tausende von Nadeln.
Doch die Nosgothin war allein. Da war niemand, der hätte sprechen können.
Zögernd trat sie einen Schritt weiter, immer noch verstohlen um sich blickend.
~Gib dir keine Mühe.....~ wisperte es plötzlich erneut ~Du wirst mich nicht

sehen.~
Die Worte kamen auf mit dem Wind und legten sich genau so schnell wieder.
Es gab auch keine Richtung, aus der sie erklangen... sie kamen von

nirgendwo... und doch von überall her. Sie waren... körperlos... gänzlich ohne
jegliche Substanz.
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Es war unheimlich.
Feraz legte eine Hand an ihr Schwert.
Wer bist du?? fragte sie scharf in die leere Stille. Hatte sie sich das alles nur

eingebildet? War es am Ende wirklich nur der Wind gewesen?
Doch wieder erhielt sie eine Antwort.
~Wer?~ es lachte leise.
~Ich bin du.~
Als Feraz verwirrt schwieg, sprach die kalte Stimme weiter.
~ Aber...die Frage wo würde vielleicht besser passen....~
Feraz schauderte und blickte nun hektisch um sich.
Doch noch immer konnte sie niemanden in den Schatten entdecken. Langsam

zog sie das Schwert aus dem Gürtel und spannte ihre Muskeln an. Wollte da
jemand ein Spielchen mit ihr spielen?

Plötzlich hörte sie einen gellend lauten Schrei.
Sie wirbelte herum. Es kam von der anderen Seite des Lagers!
Feraz zögerte nur kurz und rannte los, einen weiteren, suchenden Blick um sich

werfend.
Schon nach wenigen Metern hörte sie neue Geräusche.
Sie hatte kaum das Lager durchquert, als sie sah, was geschehen war.
Offenbar wurde das Lager angegriffen.
Zwei Gemeine liefen an Feraz vorbei um einem dritten zu helfen, welcher in

einen Kampf verwickelt war.
Wie angewurzelt blieb die Nosgothin stehen und starrte den Gegner den

Kriegers an.
Es hatte einen hässlichen, eiförmigen Kopf. Lange, gelbe Fänge, von denen

grünlicher Speichel floss, lugten aus der verzerrten Mundöffnung. Der Körper war
im Verhältnis dazu klein und verkümmert.

Aber das, was am meisten auffiel, waren diese langen und dürren Arme und
Beine des Wesens.

Es sah geradezu aus, wie eine gigantische, vierbeinige Spinne.
Und so bewegte es sich auch: Flink wich es jedem Angriff der Soldaten aus und

schlug dabei mit seinen scharfen Klauen nach den Beinen der drei Männer.
Feraz bemerkte, das ihr Mund weit offen stand. Schnell klappte sie ihren Kiefer

wieder hoch.
Ein weiterer Krieger lief an ihr vorbei.
STEH NICHT HERUM! brüllte er sie im Laufen an, und Feraz erkannte

sofort Auros` Stimme.
Etwas verunsichert griff sie ebenfalls in das Geschehen ein.
Schnell schob sie ihr Schwert zurück in den Gürtel und nahm den Holzstab fest

in beide Hände.
Aber als sie sich in den Kampf einmischte, spürte sie eine ungute Vorahnung in

sich aufwallen.
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Das seltsame Wesen wandte sich ihr zu und sah sie aus wässrigen, roten Augen
an.

Es entledigte sich beiläufig seiner anderen Gegner.
Dann kreischte es schrill auf und katapultierte sich auf sie zu.
Feraz war so überrascht, dass sie nur einen einzigen Schritt zurück machte.
Schon wurde sie von den Füßen gerissen und landete schmerzhaft auf dem

Rücken.
Das Wesen war über ihr, sein Speichel tropfte ihr in ekligen Fäden ins Gesicht,

sein Atem stank faulig. Es zischte wie eine wütende Schlange und seine Fänge
schnappten dicht über Feraz` Stirn zusammen.

Seine scharfen Klauen gruben sich neben ihr in den Boden um festen Stand zu
finden.

Geistesgegenwärtig presste Feraz den Stab gegen die Kehle des Monstrums um
es von sich fern zu halten.

Plötzlich wurde es wieder von ihr hinunter gerissen.
Benommen wischte sie sich den widerlichen Schleim aus dem Gesicht bevor sie

sich aufrappelte.
Auros und die anderen drei standen um einen enthaupteten und zuckenden

Körper herum.
Das fremde Wesen hatte nicht mehr auf seine anderen Gegner geachtet. Das

war ihm zum Verhängnis geworden.
Unmerklich zitternd stützte sich Feraz auf ihren Stab und starrte nur.
Die Männer beachteten sie nicht weiter  außer Auros.
Ein schöner Krieger bist du... fuhr er sie böse an.

Sie hörte es nicht. ...W-...was war das? fragte sie verwirrt.
Das? Das war einer deiner geliebten Artgenossen... fauchte der junge Soldat

böse.
Ein Zephonim!

Feraz sackte etwas in sich zusammen und war froh, das sie den Stab als Stütze
hatte.

Auros wandte sich ab und ignorierte sie in kühlem Stolz.
Die Nosgothin trollte sich langsam.
Das war also aus den edlen Vampiren geworden... und sie hatte es nicht

glauben wollen.
~Fantastische Aussichten, nicht wahr?~ fragte die körperlose Stimme leise.
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Kapitel 10
Feraz trottete ohne Pausen die Wege entlang. Wo sie waren wusste sie nicht.
Eigentlich hatte sie gehofft, sich irgendwann wieder in diesem Land zurecht zu

finden.
Doch diese Hoffnung war bereits seit längerem verstreut.
Ihre Beine taten schrecklich weh. Gerne wäre sie, wie die meisten der anderen

Krieger, geritten.
Aber man wollte ihr kein Pferd geben.
Keiner sprach mit ihr, außer die Gemeinen, die ihr Befehle erteilten.
Auch die körperlose Stimme hatte sich nicht wieder zu Wort gemeldet.
Seit der Begegnung mit dem Zephonim waren mehrere Tage vergangen,

vielleicht sogar schon mehrere Wochen... Monate? Jahre?
Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Es war stets das gleiche... immer wieder

der stupide wechsel von Tag und Nacht... selbst die Launen des Wetters waren nur
eintönig.

Während die Soldaten immer wieder Pausen erhielten musste sie ohne
Unterbrechung laufen.

Einer untoten, gefühlslosen Kreatur stand keine Ruhe zu.
Und so widmete Feraz sich dem stetigen, tristen Marsch durch die ausgedörrte,

ewig gleiche Landschaft. Das Zeichen auf ihrer Hand versuchte dabei stets, ihr das
Gemüt zu versüßen.

In der Zeit, in der sie schon bei den Menschen lebte, war nicht viel passiert.
Einmal wurden sie von einer Horde Dumahim attackiert, aber die Männer hatten
sie schnell vertrieben.

Feraz hatte mitgeholfen. Sie hatte dabei in den mutierten Vampiren das
Monster aus der Schlucht wieder erkannt. Aber das war bisher von keinem
beachtet worden.

Sie lehnte sich erschöpft gegend die raue Seite eines Holzwagens, während ihre
Beine noch weiter arbeiteten und ihren Körper in Bewegung hielten.

Sie war schrecklich müde, denn man ließ ihr wenig Ruhe.
Plötzlich... ~Töten!~
Was-!! Feraz fuhr hoch und stolperte sogleich, denn ihre Füße hatten nicht

mehr die Zeit gehabt sich dem neuen Rhythmus ihrer Beine anzupassen .
Ein Aufflammen von Abwechslung... verschwunden so schnell wie es auch

gekommen war.
Der eisige Befehl war ganz ohne Vorwarnung in ihr Bewusstsein getreten.
Sie klammerte sich an die Seite des Wagens und versuchte ihre Füße auf ein

einheitliches Tempo zu bringen
Vorsicht... meinte da eine raue, jedoch freundliche Stimme.

Eine gepanzerte Hand griff ihren Ellenbogen, um sie vom Fallen zu bewahren.
Feraz warf einen Blick zu ihrem Wohltäter .
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Neben ihr her ging Leon, der alte Krieger der auch dabei gewesen war als sie
von Auros ins Lager gebracht wurde. Die Nosgothin hatte während ihres
Aufenthalts bereits erfahren, das er etwas wie der Hauptmann der Soldaten dieser
Gruppe war.

Sie stellte überrascht fest, das ihr ein ehrliches Wort des Dankes auf der Zunge
lag.

Doch bevor sie dieses Aussprechen konnte, wurde ihr Verstand erneut von der
eiskalten Botschaft durchzuckt.

~Töten!~
...ahg...Nein... stöhnte Feraz und hob eine Hand an die Schläfe.

Diese Stimme... sie erkannte sie wieder. Sie bereitete ihr Kopfschmerzen.
Wie meinen? frage Leon und legte den Kopf schief.
Es ist diese Stimme die....- begann Feraz und blickte auf. Der alte Krieger sah

sie verständnislos an.
...Nichts.... fuhr sie also schnell fort und begann erneut die Boden an zu

stieren.
Ah. Gut. meinte Leon mit einem langsamen Kopfnicken, als bezweifelte

schwer, das da Nichts gewesen war.
Ich wollte dich nur darüber informieren, dass wir nun in ein Gebiet kommen

in dem es viel Wasser gibt. Das dürfte dich als Vampir ja besonders
interessierten. meinte er schließlich, nachdem er erkannt hatte, dass er nicht auf
eine Erklärung zu warten brauchte. Sein Ton hatte sich ein wenig abgekühlt.

Feraz schwieg.
Außerdem gibt es hier einige Gewässer in denen es Rahabim gibt. Wir müssen

also noch mehr auf der Hut sein. setzte der Leon noch hinzu, als handle es sich
um eine kleine Nebensächlichkeit.

Damit schritt er wieder nach vorne und ließ die Nosgothin allein.
Rahabim.... Vampire die im Wasser leben konnten...
Feraz schauderte erneut bei diesem Gedanken.
Seit sie nun dieses neue Leben angefangen hatte, hatte sie sich Mühe gegeben

die schlimmen Erinnerungen zu verdrängen.
Sie hatte damit angefangen ihre Flugmembranen unter den engen Armschienen

zu verstecken, welche zu ihrer Uniform gehörten.
Dann hatte sie versucht jegliche Gedanken an früher zu verscheuchen.
Aber in Träumen tauchte alles immer und immer auf.
Ständig kamen Bilder hinter ihren Lidern hoch, die sie schmerzvoll an das

Vergangene erinnerten. Und dazu gehörten auch die Bilder vom See der Toten.
Wie sie ihren Master dem Wasser überlassen hatten...
Die Angst in seinen Augen...
Sein Schrei als er dem Tod entgegen stürzte...
Nein.
Sie wollte nichts mehr mit Wasser zu tun haben.
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Im abendlichen Lager herrschte eine gelöste Stimmung.
Diesem Teil Nosgoths wurde von den Menschen als besonders sicher

angesehen. Solange die Sonne am Himmel stand, würden die Rahabim, die
einzige Rasse welche hier hauste, nicht herauskommen.

Und auch in der Nacht war es recht unwahrscheinlich, dass die Vampire sich
all zu weit von ihren Gewässern erntfernen würden.

Es war noch hell.
Die Krieger versammelten sich um ein wärmendes, kleines Feuer herum,

erzählten Geschichten, aßen und tranken oder kümmerten sich um ihre Waffen.
Später gesellten sich noch viele Frauen zu ihren Männern hinzu, und auch ein
paar Kinder, welche das gemeinsame Spiel leid waren setzten sich an die
wärmenden Flammen. Es war eine glückliche Runde, denn es war lange her, dass
es eine Gelegenheit zum Feiern gegeben hatte.

Alle genossen die Ruhe des frühen Abends.
Alle außer Feraz.
Sie hockte abseits und tat sich an ihrer täglichen Ration Blut gütlich.
Natürlich wäre man nie auf die Idee gekommen ihr Menschenblut vor zu

setzten. Stattdessen musste sie sich mit dem Blut von Tieren begnügen.
Oft gab man ihr die Ratten, die in den Fallen gefangen wurden.
Das alles war nicht edel, und es war schon gar nicht schmackhaft. Aber Ratten

war allemale besser als hungern.
Als sie sich auf das letzte bisschen von der lauwarmen Brühe von den

Mundwinkeln gewischt hatte, stand sie auf und ging zu den Menschen am Feuer
herüber um sich dazu zu setzen.

Das Auge auf ihrer Hand flackerte bläulich und erneut, wie schon so oft, kroch
eine Woge der Zufriedenheit ihren Körper empor.

Diesmal jedoch war es anders. Irgendetwas drückte den Zauber des Vaters
zurück und gestattete ihm nicht in den Kopf einzudringen und diesen zu benebeln.

Feraz war das ganz recht. So würde sie wenigstens sie selber sein können und
nicht irgend eine Marionette der Menschen.

Sie blieb am Rande der Runde stehe. Sofort wurden die Gespräche
abgebrochen.

Ein paar Kinder glotzten aus großen Augen zu ihr herauf.
Wen haben wir denn da? sagte einer der Männer und hob seinen Humpen

zum Gruß.
Dich hat keiner eingeladen! rief ein anderer und lachte.

Feraz verzog keine Miene. Still setzte sie sich zwischen die Männer um sich
auch etwas am Feuer zu wärmen.

Keiner hatte etwas dagegen einzuwenden, und die Gespräche wurden ohne
weiteres wieder aufgenommen.

Nur Auros sah böse zu ihr hinüber.
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Hast du nicht gehört? Du sollst verschwinden! knurrte er.
Ich will aber nicht!  erwiderte Feraz.
Es ist mir egal was du willst. Los. Geh. Auros stand auf und trat über das

Feuer hinweg und baute sich breitbeinig vor ihr auf.
Feraz lugte hoch zu ihm.
Nein. sagte sie stur und verengte die Augen.
Hör zu, Vampir... Auros lies sich zu ihr hinab sinken.

Um sie herum war es wieder still. Alle waren nun verstummt und starrten zu
den beiden hin.

Nur weil du mit uns herumziehst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Und du
hast das zu tun was wir dir befehlen. Du weißt ja, was sonst passiert. sprach
Auros ruhig, jedoch hörte man deutlich, dass er wütend war.

Er ergriff plötzlich ihre rechte Hand und zerrte sie hoch, so dass das blaue
Auge für jeden sichtbar war.

Fass mich nicht an! zischte Feraz und entriss ihre Hand seinem Griff.
Auros war auf eine solch unwirsche Reaktion wohl nicht vorbereitet gewesen,

denn er verlor das Gleichgewicht und stürzte hintenüber auf die kleine Feuerstelle.
Diese erlosch und einige Frauen wichen erschrocken zurück und zogen ihre

Kinder mit sich.
Die Gemeinen lachten amüsiert und lenkten ihren Spott auf ihren gefallenen

Kameraden.
Viel mehr geschah jedoch nicht. Außer das Auros wütend aufsprang.
Das reicht! polterte er, packte Feraz am Kragen und zog sie grob auf die

Füße.
Das wirst du bereuen, Vampir!  knurrte er ihr ins Gesicht und schleuderte sie

von sich weg.
Strauchelnd kam Feraz an einem der Zelte zum stehen, welches unter dem

Aufprall unheilverkündend wackelte und schließlich zusammenbrach.
Die Nosgothin rollte sich flink am Boden ab und erhob sich in der selben

Bewegung.
Kaum stand sie wieder auf beiden Beinen, duckte sich kampfbereit  keine

Sekunde zu spät, denn Auros sprang schon auf sie zu.
Es gelang ihr gerade noch auszuweichen, so das er an ihr vorbei stolperte. Sie

nutze die Gelegenhiet und schlug ihm auf den Rücken.
Schmerzen züngelten von dem Zeichen auf ihrer Hand hoch. Aber das war jetzt

egal.
Sie trat Auros gegen die Beine und er stürzte.
Die anderen Krieger waren schreiend aufgesprungen. Sie erkannten wie ernst

der Streit geworden war.
Frauen und Kinder hatten sich nun endgültig von der erloschenen Feuerstelle

entfernt und sahen beängstigt den Kämpfenden zu.
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Auros sprang derweil wieder auf. Er hatte sein Schwert aus dem Gürtel
gerissen.

Damit schlug er jetzt nach Feraz` Kopf.
Sie wich zurück und er verfehlte sein Ziel.
Aber so hatte es keinen Sinn. Die Nosgothin hatte ihre Waffen bei den Wagen

gelassen, und auf diese Art und Weise würde sie irgendwann verlieren. Es würde
noch schneller gehen, wenn die anderen Krieger erst eingreifen würden. Aber
diese taten nichts dergleichen.

Vielleicht sahen sie das als abwechslungsreiche Attraktion an. Oder sie wussten
nicht, wem sie nun zur Seite stehen sollten.

Feraz blockte einen weiteren Schwerthieb mit ihrem Arm ab und ignorierte den
Schmerz der tiefen Wunde, welche die Klinge in ihr Fleisch schlug.

Ihre Sinne wurden jedoch sekundenbruchteile später von etwas anderem
benebelt.

Dieser Schmerz in ihrer Hand... sie konnte sich nicht konzentrieren...
Mitlerweile schien sich der Zauber nicht nur auf ihren Arm zu beschränken.
Es gelang ihr auch den nächsten Schlag ihres Gegners ab zu wehren, jedoch

stolperte sie dabei und fiel zu Boden.
Auros trat nach ihren Rippen und Feraz wurde ein Stück über den Boden

geschleudert.
Als sie wieder auf den Beinen stand fühlte sich ihre Hand an, als sei sie nicht

mehr als ein matschiger Stumpf. Ihre komplette rechte Seite war beinahe gelähmt
vor Schmerz.

Sie spürte, dass sie sehr bald unterlegen sein würde...
Aber da...
~Töten!~
Dieser Gedanke kam so plötzlich und so intensiv, dass Feraz gleich wieder ins

taumeln geriet.
~Töte ihn!~
...Ja... warum eigentlich nicht... der Gedanke gefiel ihr sehr...
Sie schüttelte den Kopf. Was sollte das? Das waren nicht ihre eigenen

Gedanken, auch wenn sie tatsächlich etwas reizvolles hatten.
~Töte ihn!~
In dem Augenblick spürte sie, dass ihr die Kontrolle über ihren Körper

entrissen wurde.
Im nöchsten Moment war sie nicht mehr in der Lage klar zu denken.
Sie stürzte auf Auros los.
~Töte ihn!~
Wollte sie das überhaupt?
Doch ihr Wille zählte nun gar nichts mehr.
Während die Schmerzen in ihrer Hand immer unerträglicher wurden, nahm sie

wahr, dass sie Auros die Waffe mit ungeheurer Kraft aus der Hand schlug.
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~Töten!~
Sie trat den Feind hart und beide landeten am Boden.
Sie kugelten sich auf der steinigen Erde und zerschunden sich dabei gegenseitig

so gut es ging.
Feraz konnte einfach nicht klar denken...nichts mehr sehen.
Schließlich wusste sie überhaupt nicht mehr was geschah, verlor sich in tiefer

Dunkelheit...
War das ihr Ende? Hörte sie nun auf zu existieren?
Die ganze Welt bestehte nur noch aus immer und immer den selben Worten.
 ~Töten! Töten!! TÖTEN!!~
Aufhören! rief plötzlich eine andere Stimme AUFHÖREN!

Es war wie ein Lichtstrahl in der Finsternis, welche sich um Feraz herum
gelegt hatte.

Endlich klärten sich ihre Gedanken auf.
AUFHÖREN! SOFORT!!

Jemand umfasste ihren Bauch und zerrte sie auf die Füße, von der Prügelei
weg.

Auch Auros wurde von jemandem zurückgezogen.
Sie konnte wieder sehen! Sie konnte ihre Umwelt erkennen!
Feraz spürte, das sie einiges abbekommen hatte.
Der Stoff ihrer Uniform wies zahlreiche Risse auf. Ihre Wunden hatten sich

zwar geschlossen, aber an ihrer Haut klebte stellenweise Blut.
Aber nicht alles davon war ihr eigenes.
Sie musterte Auros.
Er war überall zerkratzt und einige üble Bisswunden waren auf seinen Armen,

an seinem Hals und sogar in seinem Gesicht zu sehen.
Beide starrten sich schweratmend an.
Aber Feraz spürte keinen Hass.
Nur Furcht und Verwirrung.
Und auch der junge Krieger sah sie nicht hasserfüllt, sondern völlig

durcheinander an.
Ihre Hand pochte vor Schmerzen.
Was fällt euch eigentlich ein?? brüllte sie jemand an.

Feraz löste ihren Blick schwerfällig von Auros.
Da stand der Vater neben ihnen, und er sah sehr wütend aus.
Sofort in mein Zelt! Alle beide! schrie er sie an, und für einen kleinen, alten

Mann machte er nun einen furcheinflößenden Eindruck.
Auros und Feraz warfen sich missmutige Blicke zu.
Dann gingen sie dem Alten nach.
Ihnen folgten zwei der anderen Soldaten und die forschen Blicke der übrigen

Menge.
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Kapitel 11
Wie auch schon bei den letzten Besuchen, war es im Zelt des Vaters düster, bis

auf die Flammen der kleinen Feuerstelle, welche alles in ein rötliches Licht
tauchten.

Feraz schmeckte Blut in ihrem Mund... süßes, feines Menschenblut. Für einen
kurzen Augenblick ließ sie sich einfach gehen und genoss den wundervollen
Geschmack.

Die Freude über den Leckerbissen wurde jedoch beträchtlich von der Tatsache
gedämpft, dass ihre Hand immer noch höllisch wehtat und sie nach wie vor nicht
wusste, was genau mit ihrem Verstand passiert war.

Schon oft hatte sie die Beherrschung verloren.
Aber noch nie so... nicht auf diese Art und Weise.
Sie hatte ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle gehabt... sie hatte nicht

einmal über ihren Geist bestimmen können...
Auros ging mit gesenktem Kopf neben ihr her.
Er schien sich ebenfalls schlecht zu fühlen.
Beide achteten jedoch darauf sich nicht in die Augen zu sehen.
Als sich der alte Mann sich schleißlich auf seinen Kissen niedergelassen hatte

sah er die beiden mit vorwurfsvollem Blick an.
Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde mit euch beiden. sagte

er leise.
Feraz und Auros schwiegen und starrten Löcher in das flackernde Zwielicht.
Was habt ihr euch dabei nur gedacht?? Wir sind eine Gruppe... es darf hier

keine Kämpfe unter uns geben! Um hier draußen zu überleben, müssen wir
zusammenhalten!

Seine Stimme schwoll an während er sprach.
Feraz schnaubte.
Auros ließ ein Krächzen vernehmen, das wie ein freudloses Lachen klang.
Der Vater musterte sie wieder ruhiger.
Ich will dass ihr beide euch bessert. Ich bin sehr enttäuscht von euch.

Besonders von dir, Auros.
Der junge Krieger ließ den Kopf etwas tiefer hängen. Er schämte sich sehr, das

war nicht zu übersehen.
Was folgte, war ein unangenehmes Schweigen.
Feraz bemerkte, dass der Schmerz in ihrer Hand wieder von dem benebelnden

Gefühl der Zufriedenheit ersetzt wurde.
Aber jetzt berührte sie der Zauber lediglich oberflächlich.
Dir ist klar, das dieser Vorfall meine Überzeugung in deine Treue trübt. sagte

der Alte plötzlich.
Es dauerte ein paar Augenblicke, bevor Feraz erkannte, dass sie selbst mit den

Worten gemeint war.
Ein bitteres Lächeln schenkte sie dem alten Mann.
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Und was ändert das? fragte sie dabei.
~Töten~
Ich werde dich noch näher im Auge behalten müssen.

Der Vater hustete und schüttelte erschöpft den Kopf.
Feraz entging nicht die besondere Betonung auf das Wort Auge .
~Töten~
Dann machte der Vater eine beiläufige Handbewegung.
Sogleich spürte Feraz ein Prickeln in ihrer Hand. Es verschwand jedoch so

schnell wie es gekommen war.
Geht jetzt. meinte der alte Mann endlich und ließ die Hand sinken.
Und denkt daran... ich dulde keinen weiteren Zwischenfall dieser Art.

Als Feraz und Auros aus dem Zelt traten, wurden sie neugierig von vielen
Augenpaaren betrachtet.

Ein unangenehmes Tuscheln lag in der Luft.
Mit Hilfe der anderen Krieger gelang es den beiden jedoch, die Menge zu

zerstreuen.
Warum musstest du mir das nur einbrocken... murrte Auros als sie mehr oder

weniger unbeobachtet waren.
Ich?? Feraz sah ihn entrüstet an. Du hast mich angegriffen!
Nachdem du uns provoziert hast.
Natürlich! wütend drehte sie ihm den Rücken zu. Wunderbar! Durch meine

bloße Anwesenheit, wie?
Sie warf die Arme in die Luft.
Falls du es noch nicht erkannt hast... ich bin nun ein Mitglied in eurer

Gruppe! Und jeder hat das akzeptiert, nur du nicht!
Du? Eine von uns?? Ha! Auros lachte trocken.
Du wirst nie zu uns gehören.

Feraz drehte sich wieder um. Er hatte Recht. Sie würde nie ganz dazu gehören.
Im Grunde wusste sie nicht wirklich was sie eigentlich wollte... wollte sie nun
dazugehören?

Oder wollte sie lieber allein sein, dort draußen... ohne Verbündete... ohne
Freunde?

In diesem Land war sie nun nicht mehr als eine Fremde...
Auros hatte die Fähigkeit seine Worte so zu wählen, dass sie stets die erhoffte

Wirkung auslößten... und diese war meist von niederschmetternder Natur.
Er reckte stolz den Kopf in die Höhe und blickte sie auch weiterhin abfällig an.
Mich wundert nur, dass du bisher noch keinen Versuch unternommen hast

jemanden umzubringen. Abgesehen von diesem... was-auch-immer von gerade
eben.

Das lässt sich nachholen... gab Feraz schnippisch zurück.
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Auros grinste schief und wischte mit dem Handrücken über seine Wange,
welche blutverschmiert war. Eine tiefe Schramme kam darunter zum vorschein.

Er ging gar nicht weiter auf ihre Worte ein.
 Du bist ein Vampir. Du gehörst zu diesen Monstern da draußen.
Feraz lächelte dünn und traurig.
Stimmt. Ich bin ein Vampir. sagte sie leise und sah ihn an.
Aber sag mir... sehe ich für dich aus wie ein Zephonim?

Auros schwieg und starrte mit immer noch erhobenem Kinn auf sie herab.
Er sah aus, als wollte er wieder irgend etwas verletzendes Sagen.
Stattdessen aber machte er auf dem Absatz kehrt und stapfte davon.
Feraz sah ihm still nach.
Sie wollte ihn so gerne hassen.
Aber sie konnte es nicht.

Spät in der Nacht kauerte sie an ihrem üblichen Platz, an einen Wangen
gelehnt.

Sie war so müde, dass sie ihren Kopf auf die Knie gelegt, und diese eng an den
Körper gezogen hatte.

Feraz mochte die Luft nicht  sie war ihr zu feucht.
Sie lag schwer und sauer in den Lungen... machte träge.
Die Erschöpfung war nicht nur in ihre Glieder gefahren. Auch ihr Geist war

müde, so müde...
Bevor sie sich hingesetzt hatte, hatte sie die Schienen von ihren Unterarmen

genommen, denn Feuchtigkeit hatte sich unter dem Leder gesammelt und nun
juckte und kratzte es unangenehm.

Ihre Flughäute waren, mit ihren Armen zusammen um den Körper
geschlungen.

Feraz hoffte, das die Membranen diese Feuchtigkeit und diese elende Kälte
zurück halten würden.

Sie war schon fast eingedöst, als sie merkte, dass sie nicht mehr allein war.
Also öffnete sie die Augen, erwartete schon fast Auros neben sich.
Ihr müder Blick viel auf ein Paar nackter, kleiner Füße, die von Staub fast ganz

schwarz waren.
Träge sah sie auf.
Neben ihr stand ein kleiner Junge von vielleicht neun Jahren.
Er sah recht mager aus, sein blondes Haar war zerzaust, jedoch seine großen,

hellblauen Augen musterten sie neugierig durch die wirren Strähnen hindurch an.
Feraz schloss desinteressiert die Augen wieder.
Hallo! sagte der Junge.

Sie antwortete nicht.
Heh... hallo!
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Der Kleine begann ungeduldig von einem Bein aufs andere zu steigen, als er
merkte, dass ihm keine Beachtung geschenkt wurde.

Was?? knurrte Feraz gereizt.
Das Kind lachte zufrieden und setzte sich neben sie.
Bist du wirklich ein Vampir? fragte es.

Feraz schwieg.
Du bist aber komisch. meinte der Kleine und legte den Kopf schief.

Feraz seufzte leise.
Hör zu, ich versuche etwas zu schlafen. Ich will meine Ruhe haben. Also

verschwinde!! murrte sie.
Der Junge verstummte für einen kurzen Moment und sah sie vorwurfsvoll an.
Dann aber plapperte er anscheinend unbeeindruckt weiter.
Meine Mama sagt immer, Vampire seinen eine Schande für diese Welt! sagte

er.
Feraz brummte entnervt und kauerte sich noch mehr zusammen, irgendwie

versuchend den Jungen zu ignorieren.
Ich heiße Lucas! sagte der Kleine nach einer kurzen Pause, denn er merkte

wohl, das er keine Antwort zu erwarten hatte.
Du, das war ganz toll wie du dich heute mit Onkel gehauen hast! ergänzte er

begeistert.
Feraz rollte mit den Augen und hob den Kopf etwas an um aus dem

Augenwinkel zu Lucas zu spähen.
Weißt du was, Kleiner? knurrte sie ihm zu Du bist eine Nervensäge.
Das sagt meine Mama auch immer! lachte das Kind und stützte seine

Ellenbogen auf die Knie.
Feraz legte die Stirn in ärgerliche Falten. Es ist mir egal was deine Mutter

sagt! Lass mich endlich in Frieden!
Damit kehrte sie ihm den Rücken zu.
Aber leider ließ sich der kleine Lucas nicht so schnell abschütteln.
Wie heißt du eigentlich?

Er erhielt keine Antwort.
Duhuuu?

Feraz stöhnte. Was???
Lucas verschränkte die Arme vor der Brust.
Ich glaube nicht, dass du so böse bist wie alle sagen!
Und woher willst du das wissen?

Der kleine zuckte mit den Schultern.
Dann sagte er nichts mehr.
Feraz schloss erleichtert die Augen.
Als sie langsam in den Schlaf hinüber glitt, sanfter, wohltuender Schlaf, hörte

sie wie Lucas aufstand und auf nackten Solen davon schlich.
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Mit einem leisen, amüsierten Lächeln auf den Lippen schlief sie dann
schließlich ein.
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Kapitel 12
Früh am Morgen brach die Gruppe wieder auf.
Feraz war erneut von Alpträumen geweckt worden.
Die Einsamkeit der letzten Tage war wieder zurück gekehrt... nur war sie

diesmal noch vollkommener als vorher.
Auros sprach kein Wort mit ihr. Niemand redete mit ihr, jeder verstummte

sogar, wenn er nur in ihre Nähe kam.
Und Lucas war vermutlich bei seiner Mutter. Feraz ertappte sich dabei, dass sie

diese Tatsache bedauerte.
So musste sie sich damit abfinden, nur die misstrauischen Blicke der anderen

Menschen auf sich ruhen zu spüren, so scharf und berechnend wie nie zuvor.
So verstrich der Vormittag ereignislos und langweilig wie immer.
Als der verschwommene Fleck der Sonne hoch am Himmel schimmerte, kam

die Gruppe an einen trüben Fluss.
Die Strömung wirbelte Erde, Steine und Algen auf, und das Wasser schien

grünlich und schmutzig.
Die kleine Karawane folgte dem Strom.
Feraz ging weit hinten, auf ihren Stab gestützt. Sie achtete darauf, dem Fluss

nicht zu nahe zu kommen.
Sie hing die ganze Zeit still ihren Gedanken nach und warf nur ab und an

argwöhnische Blicke ins Wasser.
Ihr Arm schmerzte stark seit dem Morgen nach der Auseinandersetzung mit

Auros.
Dafür war das Alles-ist-in-Ordnung-Gefühl verschwunden.
In aller Ruhe ließ sie ihre Gedanken noch einmal um ihren letzten Traum

kreisen.
Er war ganz anders gewesen als ihre üblichen Träume.
Da war ein Schatten gewesen, der zu ihr gesprochen hatte.
Und diese Stimme... sie war ihr so bekannt vorgekommen.
Ja... sie hatte sie an die körperlose Stimme erinnert, welche sie ständig zum

Töten aufforderte.
Das half ihr jedoch nicht weiter, denn der Schatten hatte sein Gesicht nicht

preisgegeben.
Hatten diese Träume vielleicht eine Bedeutung?
Verlor sie nun den Verstand?
Nachdenklich starrte Feraz den Felsigen Boden an.
Plötzlich aber wurden ihre Gedanken unterbrochen.
Aus dem Augenwinkel meinte sie eine Bewegung im Wasser zu erkennen.
Schnell sah sie hin  aber da waren nur die Kräuselungen der Wellen.
Sie blieb stehen und starrte das Wasser wie gebannt an.
Schließlich trat einen Schritt näher ans Ufer.
Vorsichtig und langsam ließ sie sich in die Hocke sinken.
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Da unten am Grunde, jenseits der Strömung war tatsächlich etwas.
Doch man konnte es nicht erkennen, das Wasser verzerrte das Bild zu sehr.
Ganz langsam und mit klopfendem Herzen packte sie ihren Stab fester.
Vorsichtig tauchte sie das eine Ende ins Wasser und stocherte nach dem Ding

am Boden.
Aber das Holz traf nur Stein.
Sonst schien da kein Widerstand zu sein.
Stirnrunzelnd betrachtete sie den undeutlichen Körper am Grunde des Stroms.
Er bewegte sich kaum... aber er bewegte sich.
Waren das dort nicht Flossen?
 He! Was soll das??
Feraz schreckte hoch, und wäre beinahe ins Wasser gestürzt.
Sie fing sich jedoch noch und richtete sich flink auf. Dabei zog sie den Stab aus

dem Wasser.
Komm endlich!!

Einer der Soldaten hatte nach ihr gerufen, und sie stellte fest, das die Gruppe
bereits einen großen Vorsprung hatte.

Sie warf einen letzen Blick auf die Oberfläche des Flusses.
Dann beeilte sie sich der Gruppe zu folgen.

Den ganzen restlichen Tag über wurde Feraz das Gefühl nicht los beobachtet zu
werden.

Manche hatten wohl das gleiche Gefühl wie sie, denn oftmals blickten die
Soldaten misstrauisch zum Fluss herüber. Dort aber regte sich nur die Strömung.

Kurz nachdem sie aufgeholt hatte, war Feraz sofort zu Leon gelaufen und hatte
ihn über ihre Entdeckung benachrichtigt. Viel gebracht hatte es jedoch nicht.

Irgendwann wurde sie an die Spitze der Gruppe gerufen.
Sie sollte den Posten mit Auros tauschen.
Als sich die Wege der beiden kreuzten  Feraz zu Fuß, Auros zu Pferd  warfen

sie sich nur mürrische Blicke zu.
Jetzt trottete sie also am vorderen Ende der Karawane einher.
Keine sonderlich große Veränderung.
Leon trat neben sie.
Wir suchen uns bald einen Platz für die Nacht. sagte er zu ihr und zwei

anderen Soldaten die einher ritten. Hier ist es sehr riskant. Dieser Fluss... er
schüttelte den Kopf. Wir können nur hoffen, dass du dich getäuscht hast, Feraz.
Wir wollen es eigentlich nicht riskieren angegriffen zu werden. Der alte Krieger
seufzte tief Aber wir brauchen alle eine Pause.

Die Männer welche in der Nähe standen nickten stumm. Feraz reagierte gar
nicht.

Die Sonne senkte sich dem Horizont entgegen und verschwand langsam.
Es wurde finster.

70

Der Himmel hinter ihnen war grau. Es würde wohl bald ein Sturm aufziehen.
Feraz graute davor. Der Regen würde ihr nicht gut bekommen.
Plötzlich erklang von weit hinten das Dröhnen eines Alarmhorns.
Gleich darauf folgten hysterisches Schreien und das panische Wiehern der

Pferde.
Die Wagen wurden sofort neu formatiert, ehe überhaupt klar wurde, was

passiert war.
Auch die Pferde der Krieger wurden unruhig.
RAHABIM!!!!! brüllte einer der Männer auf den hinteren Posten PASST

AUF!! RAHABIM!!!
Feraz legte eine Hand auf das Schwert in ihrem Gürtel, während die anderen

Soldaten ihren Kameraden zur Hilfe eilten.
Sie fürchtete sich vor der Begegnung mit diesen Vampiren. Mehr als vor allem

anderen.
Aber dann stürmte sie ebenfalls hin zu dem Getümmel. Es hatte schließlich

keinen Sinn sich vor einem Kampf zu drücken.
Was sie am Angriffsort vorfand gefiel ihr gar nicht.
Die Rahabim waren groß, obschon sie sich gebeugt fortbewegten. Die Beine der

Kreaturen waren fast verkümmert und nur noch krumme, kleine Reste mit großen,
sehnigen Plattfüßen an ihren Enden waren übrig geblieben. Ihre aufgedunsenen
Körper troffen von Wasser und einer Art dickflüssigen Schleim. Die schuppige
Haut war grau und Fleckig.

Die Rahabim hatten kräftige Flossen am Rücken, welche sich weit über das
Rückgrad hinausstreckten.

Zwischen ihren Fingern und Zehen befanden sich Schwimmhäute.
Und diese grässlichen Mäuler... Lange, schiefe Zähne schoben sich zwischen

den wulstigen Lippen der Vampire hervor. Von ihnen tropfte Geifer und Schleim
herab.

Von diesen Wesen waren fünf oder sechs an Land, aber Feraz konnte noch zwei
weitere von ihnen im Wasser erkennen.

Die Soldaten waren allesamt von ihren Pferden gestiegen.
Feraz trat zu ihnen. Sie hielt ihr Schwert in der einen, den Stab in der anderen

Hand.
Einer der Rahabime öffnete sein hässliches Maul.
Irgendetwas geschah daraufhin. Es war alles viel zu schnell, als dass man es

erfassen konnte.
Jedenfalls schrie einer der Soldaten aus Feraz` Reihen gepeinigt auf und wurde

zurückgeschleudert.
Er flog ein paar Meter weit durch die Luft und prallte schließlich irgendwo am

Boden auf und blieb stöhnend liegen.
Der Kampf begann.
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Die Rahabim waren starke Gegner.
Feraz erkannte die stärkste Waffe der Vampire erst, als sie sie am eigenen

Leibe zu spüren bekam.
Sie nährte sich gerade einer dieser Kreaturen, als diese sein Maul öffnete.
Feraz hatte keine Zeit nachzudenken, denn sie wurde bereits im nächsten

Sekundenbruchteil von einer starken Druckwelle erfasst, spürte wie sie rückwärts
durch die Luft geworfen wurde und endlich hart gegen einen vermoderten
Baumstumpf prallte, welcher unter ihrem Gewicht vollends zu Staub zerfiel.

Als sie sich mit schmerzenden Gliedern aufrichtete, stand ihr Gegner bereits
dicht bei ihr.

Diesmal aber war sie vorbereitet.
Sie streckte das Wesen mit einigen gezielten Schwerthieben nieder.
Um sie herum kämpfte jeder um sein Leben. Und um die Leben der anderen.
Die Wagen mit den Frauen und Kindern waren in Sicherheit gebracht worden.

Die meisten Pferde waren ebenfalls an einem geschützten Platz untergestellt,
einige der Tiere jedoch waren durchgegangen und nun nirgendswo mehr zu sehen.

Feraz warf einen Blick in die Runde.
Es sah gut aus. Zwei Rahabim lagen tot am Boden, vier wurden bereits von

anderen Gemeinen mit Schwertern und Fackeln bekämpft.
Die beiden Vampire im Wasser hielten sich aus dem Geschehen heraus.
Anscheinend erkannten sie, dass es keine leichte Beute zu holen galt.
Auros war mit einem der übrigen Kreaturen beschäftigt. Er kämpfte sehr nahe

am Wasser.
Mit einem mächtigen Schlag seiner Klinge, zwang er den Rahabim zu Boden.
Der Vampir röchelte als er sich noch einmal aufbäumte.
Blut quoll aus seinem Rachen.
Dann brach er vollends zusammen und regte sich nicht mehr.
Auros jedoch taumelte, von der Energie seines Schlages mit gerissen, unfähig

festen Stand zu finden.
Er wankte rückwärts in Richtung Wasser.
Als Feraz erkannte was passieren würde, war es bereits passiert.
Auros stürzte mit einem erschrockenen Aufschrei in den Fluss und sein Kopf

tauchte unter, so dass er vom Ufer aus nicht mehr zu sehen war.
Die beiden Vampire im Wasser tauchten ebenfalls unter. Nun erkannten sie

ihre Chance.
Feraz starrte auf die Stelle an der Auros versunken war.
Luftblasen tauchten auf.
Dann wurde das Wasser dunkel... von einer großen Menge Blut verfärbt.
Feraz hielt den Atem am.
Nichts geschah nun mehr... alles war still.
Weder Auros, noch einer der Vampire war zu sehen.
Geschieht ihm recht.... dachte die Nosgothin nur.
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 Geschieht ihm recht, Geschieht im recht...
Aber gleichzeitig biss sie sich auf die Lippen.
Ein sollches Ende hatte sie dem Krieger nicht gewünscht.
...Reros...
Ihr Bruder war ihr wieder verloren gegangen...
Sie bemühte sich gerade diesen lächerlichen Gedanken bei Seite zu wischen, als

plötzlich der Kopf des Mannes auftauchte.
Keuchend schwamm Auros an Land und hob die Hände aus dem Wasser, um

sich am Ufer hochzuziehen.
In seiner Linken baumelte der Kopf eines Rahabim.
Feraz atmete zu ihrer eigenen Überraschung erleichtert auf.
Auros stemmte sich aus dem Wasser empor.
Plötzlich aber weiteten sich seine Augen vor Entsetzen.
Er schrie atemlos auf und tauchte erneut unter... Nein... er wurde unter Wasser

gerissen!
Feraz rannte erschrocken zum Ufer hinüber.
Auros versuchte verzweifelt sich über Wasser zu halten.
ER HAT MEIN BEIN!! schrie er panisch und wurde unter die

Wasseroberfläche gerissen.
Gleich darauf tauchte er wieder auf, schnappte nach Luft und wehrte sich

heftig.
Niemand sonst hatte davon etwas mit bekommen. Keiner war da, der helfen

konnte.
Auros Kräfte versiegten langsam.
Feraz entschloss sich schnell.
Sie ließ sich auf den Boden fallen und packte Auros` Handgelenk mit der

rechten Hand.
Er hörte für einen Moment auf sich zu winden und starrte sie überrascht an.
Dann packte er ihre Hand fest.
Feraz biss die Zähne aufeinander, denn die Feuchtigkeit auf der Haut des

Menschen ätzte sich in ihr Fleisch.
Sie versuchte ihn aus dem Wasser zu ziehen.
Und es funktionierte.
Langsam spürte sie, wie der Rahabim widerwillig seine Beute fahren ließ.
Bald schon konnte Auros seine andere Hand am Ufer abstützen.
Feraz hatte ihn schon fast aus dem Wasser gezogen, da peitschte die

Schwanzflosse des Vampirs noch einmal wütend aus dem Wasser hervor.
Ein scharfes Krachen ertönte, welches seinen Ursprung wohl unter der

Wasseroberfläche fand.
Gleichzeitig brüllte Auros vor Schmerzen auf. Das Wasser um ihn herum

verfärbte sich erneut  diesmal eindeutig rot.
All das kam so plötzlich, das sie sich nicht darauf vorbereiten konnte.
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Der Rahabim zerrte mit einem kräftigen Ruck an seiner Beute.
Auros wurde in die Tiefe gezogen und Feraz wurde einfach nach vorne

gerissen.
Ihr Arm versank bis über den Ellenbogen im Wasser und sie hatte Glück nicht

vollends den Halt zu verlieren.
Es zischte laut als sich humanoides Fleisch auflöste.
Schmerz wallte ihren Arm hinauf als sich das Wasser in ihren Arm fraß.
Sie keuchte nur entsetzt und überrascht auf.
Sie spürte wie ihr Auros` Hand entglitt als ihre eigenen Finger taub wurden.
Wieder schwebte ihr das Bild ihres Bruders vor Augen.
Reros....
Nein. Sie würde Reros nicht noch einmal sterben lassen... Nicht noch ein

zweites Mal...
Ihr Griff verhärtete sich, trotz der unglaublichen Schmerzen welche ihr das

Wasser zufügte.
Und da war plötzlich Leon neben ihr und stach mit seinem Schwert auf den

schuppigen Schwanz im Wasser ein.
Feraz sah ihn durch den Schleier, welcher sich über ihre Augen gelegt hatte,

hindurch an.
Leon warf ihr einschiefes Lächeln zu, während er mit seiner Arbeit fortfuhr.
Und endlich... endlich spürte Feraz wie der Rahabim losließ.
Sie zerrte mit dem letzten Rest ihrer Kraft an Auros Arm, zog ihn an Land und

ließ sich selbst auf den Rücken fallen.
Verschwommen sah sie, wie sich einige Soldaten über ihren Kammeraden

beugten.
Verschwommen erkannte sie, wie Leon den letzten Rahabim tötete.
Verschwommen nahm sie wahr, das jemand schrie.
Es dauerte ein paar Augenblicke bis sie erkannte, dass sie es selber war.
Sie hob ihren Arm an und riss die Schienen herunter.
Ihr Fleisch war verbrand.
Es stank furchtbar nach zersetztem Eiweiß.
Und es bereitete schier unerträgliche Qualen.
Ein paar Hände griffen ihr unter die Schultern um sie hochzuziehen.
Nein! Lasst mich!! Fasst mich nicht an! kreischte sie gepeinigt.

Aber schon hatte man sie auf die Füße gestellt und stützte sie, damit sie nicht
wieder stürzte.

Feraz? fragte eine Stimme.
Sie blickte auf.
Es war Leon.
Wir bringen dich zu einem der Wagen... wir versorgen deinen Arm. Hörst du?

Hörst du mich, Feraz?
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~Er will uns Böses... er will uns Böses!! Soll er uns nicht anfassen! Nein!
Nein!~

Feraz starrte ihn benommen an.
Nein.... wimmerte sie.
Du brauchst Hilfe! fuhr Leon fort.

~Nein!! Nein!!~
Nein... Nein, ich... ich bin in Ordnung... beteuerte Feraz zittrig und versuchte

die ansteigende Übelkeit zu unterdrücken.
Dann wand sich aus dem Griff des Soldaten der sie stützte.
Dieser sah ihr bestürzt zu, genau wie die restlichen Soldaten.
Sie torkelte ein paar Schritte. Dann wurde ihr Schwarz vor Augen. Ihre Beine

knickten unter ihr ein und sie spürte kaum wie sie zu Boden fiel.

Etwas später ritt sie auf Auros Pferd neben den Wagen her.
Sie hatte darauf bestanden bei den Soldaten zu bleiben.
Auf keinen Fall wollte sie in einem der Wagen bleiben. Auf keinen Fall ihre

Schwäche zeigen.
Sie hatte das Gefühl, dass sie sich etwas dergleichen nicht leisten konnte.
Ihren Arm hatte sie in ein Stück Leinen gewickelt.
So ritt sie nun.
Eigentlich ließ sie das Pferd eher unter sich laufen, denn sie war viel zu

erschöpft um irgend etwas anderes zu tun. So versuchte sie nur krampfhaft sich
oben zu halten.

Die Schmerzen vernebelten ihren Geist.
Irgendwann gewann die Müdigkeit.
Die Augen fielen ihr zu und ihr Körper erschlaffte.
Sie rutschte haltlos vom Pferd hinunter.
Doch jemand fing sie auf bevor sie fallen konnte.
Erschöpft blickte Feraz auf.
Leon setzte sie wieder aufrecht auf den Rücken des Tiers.
Es wäre doch besser, wenn du dich ausruhen gehst. meinte er leise und sah

sie besorgt an.
Feraz starrte ihn ein paar Sekunden mit sturer Miene an. Diese Sorge in den

Augen des Mannes... das verwirrte sie zu tiefst.
Dann aber nickte sie ermattet.
Sie trieb das Pferd mit letzter Kraft näher an den nächsten Wagen heran und

ließ sich dort dann ungeschickt auf den Boden des Gefährts fallen.
Leon übernahm die Zügel des Pferdes, lächelte ihr vorsichtig zu und schnalzte

seinem eigenen Tier zu.
Feraz sah ihm nach und stolperte dann in das Innere des Wagens.
Dieser war fast ganz leer. Hier und da lagen trockene Strohhaufen.
Ein paar kleine Berge aus Stoffen und fertigen Kleidern lagen hier auf.
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Und ein paar Fässer standen an der einen Wand.
Weit hinten in der Ecke lag Auros auf einem der Strohaufen, welchen man zu

einem notdürftigen Bett gemacht hatte.
Der junge Mann schlief.
Sein Bein war geschient.
Feraz sah ihn lange an.
Dann ließ sie sich auf einem Strohhaufen nieder, kauerte sich zusammen und

glitt augenblicklich in einen unruhigen Schlummer hinüber.
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Kapitel 13
Ein unangenehmes Pulsieren fuhr ihren Arm auf und ab.
Sie stöhnte und wälzte sich auf die andere Seite. Aber es half nichts.
Das Pochen hielt hartnäckig an.
Draußen rauschte der Wind.
Feraz öffnete die Augen und ließ ihren Blick schweifen.
Noch immer lag sie auf dem Strohhaufen, auf dem sie sich am Abend zuvor

niedergelassen hatte.
Um sie herum war es still.
Auros schlief.
Mühselig rappelte sie sich hoch und begab sich zum Ausgang.
Als sie den Kopf herausstreckte, wurde ihr Haar von einer kräftigen Windböe

zerzaust.
Der Sturm der sich bereits am Tag zuvor angekündigt hatte war nun

aufgekommen.
Mit ihm kam Wind und Regen.
Die Truppe kam nur langsam vorwärts, denn den Pferden gefiel das Wetter

ganz und gar nicht.
Als der Wind wieder laut aufheulte, wurde der trübe Himmel von einem

Lichtblitz erhellt.
Kurz darauf grollte ein lautes Donnern durch die Luft.
Einige Pferde wieherten nervös und wurden sogleich von ihren Führern

beruhigt.
Feraz schauderte und zog den Kopf etwas zurück.
Doch da erreichte eine Stimme ihr Ohr und sie blickte um sich.
Na? Ausgeschlafen?

Leon hatte sie gesehen und ritt näher zu ihr.
Geh nur ruhig wieder zurück in den Wagen. meinte er Du hast dir eine

Ruhepause verdient.
Er lächelte ihr zu und wirklte dabei verunsichert, wie er sich ihr gegenüber zu

verhalten hatte.
Feraz nickte, versuchte ein gequältes Lächeln und ging zurück in den Wagen.
Es war ihr ganz recht nicht nach draußen zu müssen.
Immer noch fühlte sie sich furchtbar ausgelaugt und außerdem hatte sie keine

Lust, bei dem Wetter herum zu laufen.
Wenn sie Wasser vorher schon gehasst hatte, dann tat sie es jetzt erst recht.
Der Regen weichte das Dach des Wagens ein, drang jedoch nicht in den kleinen

Raum.
Obschon es kühl war, war es in dem Wagen weitaus behaglicher als draußen.
Immerhin trocken.
Mit einem leisen Seufzen ließ sie sich zurück ins Stroh plumpsen.
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Wieder verstummend schloss sie die Augen um sich wieder der Müdigkeit hin
zu geben.

Der Schlaf aber wollte nicht mehr kommen.
Schließlich resignierte Feraz und setzte sich wieder auf.
Still starrte sie ihren Arm an.
Der Verband hatte sich etwas gelöst und hing nun in lockeren Windungen um

das verbrannte Fleisch herum.
Schweigend streifte sie den Stoff vollends herunter.
Für einen Moment verschlug es ihr gar den Atem.
Bis weit über den Ellenbogen hin war ihr Arm verätzt worden und völlig

verunstaltet.
Ihre Haut war fast komplett zerfressen. Das Fleisch darunter hatte eine

ungesunde, braune Farbe angenommen.
Das Wasser hatte zwar nur oberflächlichen, jedoch sehr effektiven Schaden

angerichtet.
Jede Handbewegung war unangenehm.
Auch ihre Flughäute hatten gelitten. Die dünnen Membranen waren löchrig

und machten einen sehr unstabilen Eindruck.
Prüfend spannte sie die Muskeln etwas an und stellte erleichtert fest, das die

Schmerzen größtenteils verklungen waren.
Dann jedoch entdeckte Feraz etwas, das sie entnervt aufseufzen ließ.
Das einzige was unbeschädigt schien, war das magische Auge auf ihrer Hand.
Ärgerlich runzelte sie die Stirn.
Sie hatte zu Hoffen gewagt, dass wenigstens das Zeichen verschwunden sei.
Doch selbst dieser kleine Trost blieb ihr vorbehalten.
Der Zauber stahlte in einem frischen Blau, hell wie eh und jeh.
Sie wollte ihre Hand gerade wieder in die Verbände hüllen.
Das Auge zwinkerte.
Feraz hielt inne und starrte das Zeichen an.
Das Auge zwinkerte noch einmal.
Dann schloss es sich.
Übrig blieb ein schmaler Streifen, welcher ebenfalls verblasste.
Dann war auch dieser verschwunden.
Völlig verwundert hob Feraz ihre Hand nahe vors Gesicht und musterte die

verbrannte Oberfläche.
Behutsam tastete sie über die gesammte, verätzte Haut.
Es war nichts mehr von dem Mahl zu sehen oder zu spüren. Gar nichts.
In ihrer Verblüffung vergaß sie beinahe das unangenehme Pulsieren.
Es blieb jedoch bei dem, was Feraz sich nicht zu Glauben traute: Das Auge war

weg.
Überwältigt von dieser Erkenntnis starrte sie auf ihren verunstalteten Arm,

drehte und wendete ihn, um das Körperteil von allen Seiten zu betrachten.
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Das sieht übel aus... sagte plötzlich eine schwache Stimme.
Feraz zuckte zusammen und blickte in die Richtung aus welcher die Stimme zu

vernehmen gewesen war.
Auros hatte sich aufgesetzt und sah sie aus erschöpften Augen an.
Feraz schwieg.
Der junge Mann fühlte sich wohl unbehaglich, denn er erwiderte das

Schweigen.
Dann jedoch sprach er zögerlich weiter.
Wird... das wieder heilen?
Eher nicht. entgegnete Feraz trocken.
...Das... das tut mir leid...

Die Nosgothin lächelte bitter.
Ach. Tut es das?

Auros verstummte für einen Moment, als wüsste er nicht, was er sagen könnte.
Dann aber fragte er: Warum hast du mir geholfen? Ich meine...- 
Mir war gerade danach. unterbrach Feraz ihn ausweichend.

Wieder entstand eine lange Pause.
Danke. sagte Auros nach einer Weile leise.

Die Nosgothin schwieg noch für ein paar Augenblicke.
Dann verzog sie ihre Mundwinkel zu einem zaghaften Lächeln.
Und zum aller ersten Mal Auros gegenüber war es ein ehrliches Lächeln.
Ist schon gut... sagte sie in ebenso leisem Tonfall wie ihr Gegenüber.

Sie unterhielten sich lange.
Zunächst taten sie sich schwert daran sich langsam näher zu kommen.
Das Gespräch war nur zaghaft und sehr vorsichtig.
Dann jedoch entfaltete es sich langsam.
Welches Ziel habt ihr euch eigentlich gesetzt? fragte Feraz irgendwann, denn

diese Frage brannte ihr schon sehr lange auf der Zunge.
Noch immer war das Heulen des Windes zu vernehmen.
Wir richten uns nach alten Karten unserer Vorfahren. erzählte Auros mit

müder Stimme.
Es ist ein Ort eingezeichnet, an den die Vampire nicht herankommen, und wo

die Sonne ab und zu die Wolkendecke durchbricht. So ist es jedenfalls
beschrieben. Der Boden soll fruchtbar sein. Wir wollen uns dort niederlassen.

Feraz schwieg. Einen solchen Ort konnte sie sich nicht vorstellen. Sie hatte in
ihrem ganzen Leben nur selten die Strahlen der Sonne gesehen. Auch wusste sie
nicht, wie eine grüne Wiese aussehen musste...

Während sie über all das nachdachte, versuchte Auros sich etwas höher
aufzusetzen.

Sein Gesichtsausdruck verriet jedoch, das seine Verletzung es nicht zuließ.
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Sie sagen, der Knochen ist gebrochen. sagte er mit einem sachten und
missmutigen Kopfnicken auf sein geschientes Bein hin.

Daran habe ich nicht gezweifelt. entgegnete Feraz mit einem vorsichtigen
Grinsen.

Ich habe es sehr gut hören können.
Auros seufzte und hob die Schultern leicht an.
Ich... fühle mich nicht gut. flüsterte er.

Damit lehnte er sich wieder zurück, die Hände auf der nackten, zerschrammten
Brust gefaltet.

Feraz beobachtete ihn.
Sie selber fühlte sich nun viel besser  obwohl sie immer noch entsetzlich

hungrig war.
Auros jedoch war blass und kränklich.
Die ganze Zeit während er geredet hatte, hatte er ständig husten müssen.
Das Wasser war ihm anscheinend auch nicht sonderlich gut bekommen.
So stand sie auf und ging zu ihm hinüber, setzte sich neben sein Lager auf den

Boden und fuhr fort zu beobachten.
Er linste zu ihr hinüber und sah sie mit leisem Argwohn an.
Komm nur ja nicht auf dumme Gedanken. sagte er leise, doch dann wurde

ihm die Bedeutung seiner eigenen Worte wohl klar, denn er sah etwas
schuldbewusst drein.

Verzeihung. setzte er schnell noch hinzu.
Feraz wollte darauf gerade etwas sagen, als Auros sich verkrümmte und wieder

zu husten begann.
Mit schmerzverzogenem Gesicht würgte er grünlichen Schleim hervor.
Feraz wartete geduldig ab.
Dabei fand sie jedoch, dass Auros schwerer angeschlagen war, als er es selbst

vorgab.
Als sich der junge Krieger mit tränenden Augen wieder ihr zuwand, fiel ihr

eine Tätowierung auf seiner Schulter auf.
Es war eine kleine, blaue Figur, welche offensichtlich geflügelt war.
Die Arme der geflügelten Kreatur waren weit ausgebreitet und in den

geöffneten Händen fand sich jeweils eine hell leuchtende Flamme.
Das war jedoch nicht das, was Feraz die Stirn runzeln ließ.
Das geflügelte Wesen hatte keine Beine. Dafür konnte man ein Schwert

erkennen, welches die Abbildung abschloss.
Es sah aus wie der Soul Reaver.
Was ist das? fragte sie, noch bevor Auros wieder neuen Atem schöpfen

konnte.
Was...?

Der junge Krieger räusperte sich und drehte den Kopf um zu sehen was sie
meinte.
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Das...? Das ist ein Bildnis des Blauen Sterns.
Feraz legte den Kopf schief. Blauer Stern ? Was soll das sein?
Sichtlich verlegen zog Auros seine Decke fester um sich und die Tätowierung

verschwand unter dem groben Leinenstoff.
Es steht in unseren Überlieferungen. erklärte er ihr dann.

Er verstummte und Feraz dachte, dass er nicht darüber reden wollte.
Dann aber sprach der junge Mann.

Es wird die Zeit sein, in der sich all das Leid in unendlich große Freude
verkehren wird. zitierte er Der Himmel wird klar und das Land erblüht. All
die Plagen werden getilgt. All die Plagen werden vernichtet.

Feraz fragte sich, ob mit Plagen wohl die Vampire gemeint seinen.
...Denn er wird kommen, der Blaue Stern, der leuchten wird für uns. Er, der

das Land wieder in Recht und Gesundheit führen wird.
Auros hatte während er sprach die Augen geschlossen und eine Faust ans Herz

gelegt.
Seine Stimme hatte sich aufgeklärt und strahlte nun von hellem Stolz.
Er glaubte an das, was er sagte.
Feraz hörte still zu, war sich jedoch nicht sicher ob sie diesen Glauben ihres

Gegenübers traurig oder lächerlich finden sollte.
...Er trägt den Schlüssel um das einzusperren, was aus seinem Gefängnis

ausgebrochen ist. Wartet nur auf ihn. Und er wird kommen mit Licht, der
Messiah, der Erleuchtete.

Auros verstummte wieder.
 Er war offensichtlich fertig.
Als er die Augen öffnete, hielt er die Hand auf die Brust gepresst.
Seine dunklen Augen glänzten.
Und so einen Schwachsinn kannst ausgerechnet du reden? fragte Feraz

trocken.
Auros entspannte Miene verfinsterte sich sofort nachdem sie den Mund

geschlossen hatte.
Pass auf was du da sagst! fauchte er sie an.
Du glaubst doch wohl nicht wirklich dass irgendjemand diesem Land helfen

könnte!?
Doch, das tue ich! Bevor ihr Vampire gekommen seid, da war hier schließlich

noch alles in Ordnung! Ihr habt uns Menschen versklavt! Ihr habt dem Land das
Leben genommen! Und ihr seid es auch weiterhin, die diese Welt zerstört!

Das dünne Band, welches die beiden versucht hatten zu knüpfen schien
gerissen.

Weißt du, wie lange das her ist?? Dieses Land ist tot. Es war schon tot, als wir
die Herrschaft übernahmen. Und daran kann keiner etwas ändern. entgegnete
Feraz eisig.

Auch nicht irgend ein Messias.
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Auros sah sie trotzig an. Sei froh das ich zu schwach bin um ...
Das Jaulen des Sturms schwoll jäh an.
Hallo? Onkel? unterbrach ein Stimmchen den Streit.

Feraz wandte sich zum Eingang, und auch Auros Blick fand den Weg dort hin.
Lucas hielt mit seinen dünnen Armen den schweren Stoff des

Eingangsvorhangs hoch.
Seine Tunika tropfte und sein Blondhaar klebte ihm in nassen Strähnen in die

Stirn.
Hinter ihm prasselte der Regen hernieder und der Wind heulte böse.
Zu den Füßen des Jungen lag ein fleckiger Beutel. Das Kind sah ein wenig

verstört aus.
Onkel, ich soll euch etwas zu Essen bringen!

Damit stieß es den Beutel vor sich her und trat in das Zelt ein.
Kaum war der schwere Stoff wieder herab gefallen, wurde es wieder ruhiger im

Wagen.
Als der kleine Junge bei den beiden angekommen war, bückte er sich und zog

einen halben Laib Brot und ein Stück getrocknetes Fleisch hervor.
Er reichte es Auros und zog danach eine Holzflasche hervor, welche noch von

Feuchtigkeit glitzerte.
Auros stöhnte. Wasser... wenn ich von einem genug habe, dann ist es

Wasser...
Nicht nur du. murmelte Feraz.
Du musst aber was trinken, Onkel Auros. meine das Kind und legte ihm die

Flasche aufs Lager.
Dann bückte er sich nochmals.
Tante, das ist für dich! sagte er als er sich wieder aufrichtete.

Lucas hielt Feraz ebenfalls eine Holzflasche hin.
Tante?? fragte sie entrüstet.

Lucas nickte eifrig. Ich weiß nicht wie ich sonst zu dir sagen soll!
Feraz konnte darauf nichts erwidern, denn der kleine Junge drängte ihr die

Flasche in die Hand.
Kein... Wasser, oder? fragte sie noch mit Misstrauen in der Stimme.

Lucas lachte hell und fröhlich.
Nein, nein, nein! rief er aus.
Ich muss aber jetzt gehen! Tschüss, Tante! Tschüss Onkel!

Er drehte sich um und rannte auf nackten Sohlen zum Ausgang und
verschwand.

Das war ein kurzer Besuch gewesen.
Ein wenig überrumpelt starrte Feraz ihm nach.
Als sie wieder zu Auros sah, stellte sie verärgert fest, dass er hämisch

schmunzelte.
Du! Lach nicht! sagte sie mürrisch.
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Tue ich nicht... sagte er grinsend und hustete darauf.
Feraz musterte ihn mit säuerlicher Miene, aber sie war froh, dass der Streit

nicht weiter andauerte.
Sie entkorkte sie die Flasche.
Hoffentlich hat er nichts verwechselt. meinte sie und schnupperte skeptisch.

Süßer Blutgeruch stieg ihr in die Nase.
Sogleich hob sie die Flasche an die Lippen.
Zufrieden trank sie in großen Zügen, genoss es, wie der Lebenssaft ihre

Mundhöhle auswusch und ihre Sinne beflügelte.
Das Blut war sogar noch warm.
Und es war die beste Mahlzeit, die sie seit sehr langem gehabt hatte.
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Kapitel 14
Setz dich, mein Kind. sagte der Vater.

Feraz ließ sich etwas steif auf dem gepolsterten Boden nieder.
Dabei hielt sie Abstand von dem alten Mann.
Der Alte räusperte sich.
Ich will dir im Namen unserer Gruppe Dank aussprechen. Wenn du Auros

nicht geholfen hättest, wäre dass ein schlimmer Verlust für uns alle gewesen.
Er räusperte sich erneut.
 Auch wenn ich mir nicht erklären kann, warum du es eigentlich getan hast.
Er sah sie ein paar Augenblicke lang forsch an, als erwarte er eine Erklärung.
Als diese jedoch nicht folgte, fuhr er fort.
Die Geschichte mit deinem Arm tut mir sehr leid.

Man sagte mir, die Verbrennungen seien sehr qualvoll für dich gewesen?
Feraz erwiderte nichts, nickte auch nicht, sondern betrachtete ihn nur

aufmerksam.
Dürfte ich mir deinen Arm ansehen?

Der Alte hustete leise und trocken und streckte, nachdem er sich wieder
beruhigt hatte, eine Hand nach ihr aus.

Sie zögerte und umklammerte ihr Handgelenk.
Es waren einige Stunden seit dem Gespräch mit Auros vergangen.
Die Gruppe hatte es nicht riskiert zu rasten und Feraz hatte sich die ganze Zeit

ausruhen dürfen.
Ihr war dabei aufgefallen, dass das Zeichen auf ihrer Hand nicht wieder

erschienen war. Sie war sehr froh darüber, denn sie fühlte sich, als hätte man ihr
eine schwere Last von den Schultern genommen.

Der Sturm hatte sich inzwischen gelegt.
Irgendwann war dann Lucas wieder in dem Wagen aufgetaucht und hatte stolz

erklärt, dass der Vater mit ihm gesprochen und ihm aufgetragen hatte, Feraz zu
ihm zu bringen.

Und jetzt war sie hier, das erste Mal in diesem Wagen, allein und mit der alten
Furcht vor diesem seltsamen, alten Mann.

 Der Vater hielt ihr seine Hand wartend entgegen.
Feraz drückte ihre Hand an sich.
Sie wollte ihm nicht die Hand geben.
Auf keinen Fall wollte sie wieder dieses Auge bekommen.
Was hast du, Feraz? fragte der Vater als er merkte, dass die Nosgothin Angst

verspürte.
Du brauchst dich nicht zu fürchten.
Ich fürchte mich vor niemandem. entgegnete sie barsch.
Schon gar nicht vor einem alten Greis!

Der Vater lächelte.
Ich sehe es dir an, mein Kind... Mach dir keine Sorgen.
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Mein Auge ist nicht umsonst von dir verschwunden.
Er räusperte sich wieder und klopfte sich mit der Faust gegen den Brustkorb.
Feraz starrte ihn an.
Woher wisst ihr... begann sie, aber noch während sie sprach begriff sie, dass

dieser alte Mann wohl fast alles wusste, was unter seinen Leuten vorging. Und sie
war nun einer seiner Leute  auch wenn sie sich noch immer nicht sicher war,
dass sie wirklich dazu gehörte.

Nun zeig mir doch deinen Arm. Bitte. sagte der alte Mann schließlich.
Zaghaft reichte Feraz ihm ihre Hand.
Der Alte betrachtete ihren Arm, tastet hier und dort über das verbrannte Fleisch

und murmelte dabei ein paar Worte.
Ich würde dir sehr gerne helfen. sagte er schließlich Aber die Wunde ist

bereits zu alt und viel zu Groß, als dass ich sie heilen könnte.
Er schüttelte bedauernd den Kopf und ließ ihre Hand los.
Ich hatte vorher noch nie einen Vampir unter meinem Gefolge. Ich weiß nicht

wie man totes Fleisch heilt.
Es macht nichts. sagte Feraz schnell.

Dann war wieder nur Schweigen.
Nun, ich denke, dir ist klar, warum das Zeichen verschwunden ist? fragte der

Alte nach einer Weile.
Die Nosgothin schüttelte den Kopf.
Dann will ich es dir erklären. Es bedeutet, dass ich dir nun Vertrauen kann.

Du würdest uns nun keinen Schaden mehr zufügen.... jedenfalls nicht
beabsichtigt. Und wir können dir nun auch mehr zumuten.

Woher wollt ihr das wissen?! fragte sie herausfordernd
Der Vater lächelte matt.
Ich weiß mehr als du denkst. Sagte er und bestätigte damit Feraz` Eindruck.

Erneut schwiegen sie sich an.
Doch dann kam ihr etwas in den Sinn, was sie seit dem Gespräch mit Auros

interessierte.
Darf.... ich euch etwas fragen?
Sicher, mein Kind.
Was genau hat es mit diesem Blauen Stern auf sich?

Der alte Mann lächelte.
Ah. Ich sehe, Auros hat dir schon einiges erzählt.

Nun. Der Blaue Stern wird in den Überlieferungen unserer Ahnen als der
Messias beschrieben, welcher unsere Welt endlich von dem Bösen befreien soll.

Feraz nickte.
Soviel habe ich schon erfahren. Aber es wundert mich wirklich dass ihr alle an

so einen Schwachsinn glaubt.
Der Vater schüttelte den Kopf.
Nicht alle glauben daran.
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Aber es ist falsch von dir, Prophezeiungen als Schwachsinn abzutun.
Seit vielen Jahren halten wir uns an die Worte unserer Vorfahren und sie haben

uns wirklich weit gebracht.
Er hustete.
Dein Kommen wurde uns auch Prophezeit.
Mein Kommen??! sie sah ihn zweifelnd an.

Der Alte nickte.
Ich wollte es zuerst nicht wahr haben. Seit deiner Ankunft habe ich dich

ständig beobachtet um heraus zu finden, ob du es wirklich bist... Doch nun bin ich
mir sicher.

Feraz erinnerte sich an die vielsagenden Blicke, welche sich der Vater und
Auros damals zugeworfen hatten... oder an Auros Worte... Und du bist nicht
anders, egal wer du in den Augen des Vaters zu sein scheinst!...

Langsam ergab das alles einen Sinn.
Nur verstand sie diesen nicht.
Aber wieso stehe ich in euren Prophezeiungen...?
Weil deine Person die Ankunft des Blauen Sterns ankündigt.

Feraz wäre beinahe aufgesprungen.
WAS??
Oh ja. Es heißt, auf das Auftauchen eines ungewöhnlichen Verbündeten aus

alter, ferner Zeit, folgt das des Messias.
Der Alte hustete wieder und ließ Feraz somit ein wenig Zeit diese Nachricht zu

verdauen.
Ich bin mir nun sicher, dass du damit gemeint bist. Und es wundert mich, dass

Auros dich nicht auf Knien anbetet. Er will es wohl nicht akzeptieren, dass der
heilige Bote ein Vampir ist.

Feraz schüttelte heftig den Kopf.
Und wenn ihr euch irrt?

Der Vater hob die Schultern.
Dann werden wir weiter warten.

Wieder herrschte drückenden Schweigen.
Auros scheint überhaupt nicht der Mann zu sein, der an Prophezeiungen

glaubt. sagte Feraz endlich leise.
Du musst ihn verstehen. Er hat schon viel durchgemacht.

Er machte eine kurze Pause.
Sein gesamtes Dorf wurde von den Vampiren vernichtet... wir haben damals

die wenigen Überlebenden aufgenommen, aber letzendlich blieben nur er und
seine Schwester übrig.

...Er hat früh gelernt zu hassen.
Feraz lauschte.
Dabei dachte sie an Lucas.
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Und sie dachte daran, das auch seine Unschuld bald von Hass getrübt werden
könnte.

Der Vater sagte noch etwas.
Es ist die Hoffnung an die er sich klammert. Und es ist Hoffnung für uns alle.

Hoffnung ist zu diesen Zeiten etwas wichtiges.

Als sie die Augen öffnete wurde sie von grellem Weiß geblendet.
Schützend hob sie die Hände vors Gesicht. Dabei stellte sie entsetzt fest, dass

sie keine Kleidung am Leibe trug.
Sie ließ die Arme wieder sinken, nachdem sie sich ein wenig an das helle Licht

gewöhnt hatte. Verwirrt sah sie sich um. Unendlich weites Weiß umgab sie.
Unter ihr war kein Boden, über ihr war kein Himmel.
Sie befand sich in einem Nichts, einem Nichts aus Weiß...
Ihre Verwirrung wurde langsam von Angst abgelöst.
Tausend Gedanken versuchten in ihrem Kopf Gestalt an zu nehmen.
Heraus kam dabei aber immer wieder das gleiche.

Bin ich tot? hörte sie sich fragen.
Der Klang ihrer Worte war hohl und ohne jegliche Melodie...so flach... so

leblos... so fremd...
Nein. Du bist nicht tot. Noch nicht. antwortete da eine eisige Stimme hinter

ihr.
Feraz erkannte sie sofort.
Es war die gleiche, kalte Stimme, die immer in ihrem Kopf gesprochen hatte.
Doch diesmal schien sie Gestalt, einen Körper zu haben.
Sie wirbelte auf der Stelle herum.
Ein überraschter Aufschrei entfuhr ihrer Kehle.
Hinter ihr war nichts. Nur ihr eigenes Spiegelbild.
Sie starrte sich selber an.
Das Spiegelbild starrte zurück.

Hallo, Feraz. sagte es leise.
 Feraz öffnete den Mund um etwas zu sagen, aber sie brachte keinen Ton

hervor.
Schön, das wir uns endlich einmal zu Gesicht bekommen.

Das Spiegelbild grinste diabolisch.
Überrascht? fragte es weiter.

Tiefe Schatten bildeten sich in seinem Gesicht und ein stetiges Feuer flackerte
in seinen bleichen, toten Augen.

Du... bist ich! flüsterte Feraz.
Das sagte ich dir doch bereits, oder? entgegnete ihr Spiegelbild.

Das Grinsen wurde breiter, fast sah es so aus als würde es die Zähne blecken.
Aber... setzte Feraz wirr an.

 Sie verstand nichts mehr.
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Die Schatten des Spiegelbildes veränderten sich. Sie schienen fest zu werden,
Gestalt anzunehmen.

Feraz Augen weiteten sich.
Das Dunkel floss zusammen, troff von ihrem Abbild herab wie ekelhafter,

schwarzer Schleim.
Dann wurde es plötzlich lebendig.
Es wand sich blitzschnell um den Körper, verschlang ihn, umhüllte ihn wie ein

mantel aus tiefer Schwärze.
Schockiert sah Feraz zu, unfähig sich zu bewegen.
Irgendwann zogen sich die Schatten wieder zurück.
Das was unter ihnen zum Vorschein kam und nun vor ihr stand, sah ihr nicht im

Geringsten mehr ähnlich.
Der muskulöse Körper erinnerte noch immer irgendwie an einen Menschen und

wirkte gleichzeitig absolut unmenschlich.
Lange, scharfe Klauen befanden sich an den Enden der Arme und Beine.
Das wettergegerbte Gesicht war von Hass verzerrt, langes verfilztes Haar fiel

über den Rücken.
Diese Kreatur hatte einen langen, kräftigen Schwanz...
Und dann waren da die Flügel, zwei gewaltige Lederschwingen, welche diesem

neuen Wesen ein noch unheimlicheres Aussehen gaben.
Noch immer war Feraz wie versteinert.
Ihr Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet.

Angst? fragte das neue Wesen, die Stimme schneidend und kalt wie
messerscharfe Eissplitter.

Die langen Fänge das Sprechen beschwerten das sprechen zudem, so das die
Worte verzerrt klangen..

Feraz spürte ihren Kopf nicken.
Ihr Gegenüber grinste wieder.
 Es wirkte grausam.

Ich bin noch immer du, meine liebste Hülle...
Nein... hauchte sie.
Doch. Oder das, was aus dir werden wird...

 Das Wesen lachte.
Im Grunde genommen bin ich schon da. Und ich wachse. Ich wachse, und

wachse, und wachse.... und werde immer stärker und größer in dir... und
irgendwann kommt dann meine Zeit.

Böse schmunzelnd starrte es Feraz aus seinen roten, pupillenlosen Augen an.
Spürst du es nicht? fragte es schließlich als sie stumm blieb.
Du lügst. Das ist alles nicht wahr.... entgegnete sie mit heiserer Stimme.
Meine Liebe... glaubst du, du kannst dich dem Schicksal der Clans entziehen?

Du bist noch immer an dieses Land und an seinen Verfall gebunden.
Das Wesen verzog sein Gesicht erneut zu einem Grinsen.
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Es ist alles nur eine Frage der Zeit....
DU LÜGST!! schrie Feraz und presste die Hände auf die Ohren.

Sie wollte nichts mehr hören, sie wollte nichts mehr sehen...
Und plötzlich fiel sie.
Tief, und immer tiefer.
Das Weiß war verschwunden und wurde nunmehr von kalten, nassen Klippen

ersetzt.
Sie trug auch wieder eine Uniform  jene blutverschmierte Uniform, welche sie

ganz am Schluss, beim aller letzten Kampf in ihrem Clan getragen hatte.
Schlagartig wusste sie wo sie war.
Es war der See der Toten.
Und sie fiel immer noch.
Entsetzt kreischte sie auf und da prallte sie schon auf das Wasser auf und

versank, die Wellen schlugen über ihr zusammen.
Um sie herum war nur noch Schmerz.
Das Wasser verätze ihren ganzen Körper.Sie brannte wie eine Fackel.
Wieder schrie sie, aber sie spürte nur wie das Wasser nun in ihren Mund

eindrang, sich ihre Kehle hinabfraß.
Diese Schmerzen...
Langsam kletterte es hinter ihren Augen hinauf und zerstörte alles was es

berührte.
Derweil zerrte sie der Strudel des Sees immer tiefer zum Grund hin.
Sie versuchte die Hände auszutrecken, irgendwo Halt zu finden...
Diese Schmerzen... sie sollten aufhören... doch immer wieder schlossen sich

ihre Hände nur um Wasser.
Wasser... Wasser... nichts als Wasser...
Irgendwann verließen auch die letzten Kräfte ihren Körper.
Gleichzeitig hörte der Sog auf an ihr zu ziehen.
Die Schmerzen ebbten langsam ab.
Träge trieb sie durch das dunkle, grüne Wasser.
Und diesmal war sie sich sicher, dass sie tot war.
Vor ihr erschien ein langer, fleckiger Fangarm. Und plötzlich blickte sie in ein

riesiges, Kugelrundes Auge.
Ein Tintenfisch? Ein gigantischer Tintenfisch?
~Akzeptiere dein Schicksal.~ wisperte es in ihrem Kopf...
Es ließ sie nicht in Ruhe... es war tief in ihr verwurzelt...
Der Fangarm wurde schwarz.
Schwarz wie die Schattenmasse, welche eben noch das Spiegelbild umwunden

hatte.
Und dann schoss er auf sie zu, zwängte sich durch ihre Mundöffnung, durch

ihre Augenhöhlen, durch jede Pore ihrer Haut.
Aber Feraz war zu schwach. Sie konnte sich nicht dagegen wehren.
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Sie wollte es gar nicht mehr... sie war tot... so tot...
Sie spürte wie das Dunkel durch ihren ganzen Körper floss, selbst ihr Blut mit

Schatten infizierte. Dann wie es wuchs.
Es reifte in ihr heran...
Sie stöhnte auf als sie spürte wie es in ihrem Rückgrad zog, die Wirbel

auseinander riss.
Und sie schrie als ihr Rücken aufbarst.
Zwei Schwingen wuchsen aus ihrem Fleisch und schlossen sich um sie, wie die

Dunkelheit der tiefsten Nacht.
Und noch immer drang die Schattenmasse in ihren Körper ein...füllte sie aus...

übernahm ihren Körper und ihren Verstand...
Sie schreckte atemlos hoch.
Um sie herum war es dunkel, nichts bewegte sich.
Nur sie zitterte am ganzen Leibe, ihr Atem ging in einem schnellen und

unregelmäßigen Rythmus.
Sie lag auf ihrem Strohhaufen, neben ihr der harte Holzboden und die Fässer.
Ein Stück weiter erkannte sie die Umrisse von Auros` Körper.
Auch er lag auf seinem Lager, schlief ruhig und atmete leise.
Ängstlich und verwirrt starrte sie ihn eine Zeit lang an, versuchte sich an

diesem Bild wieder vollends in die Realität zurück zu begeben.
Es war ein Traum... nur ein Traum... genau wie die anderen Träume, die sie

vorher gehabt hatte...
Diese Vision hatte etwas schreckliches in ihr berührt.
Sie fürchtete sich so sehr wie noch nie zuvor in ihrem Leben.
Nach einer Weile, ihr Atem hatte sich etwas beruhigt, legte sie sich zurück.
Es war nur ein Traum. Sie hatte keinen Grund Angst zu haben. Sie würde

einfach nicht darüber reden, einfach nie mehr daran denken, es vergessen, es
verdrängen.

Sie schloss die Augen wieder.
Nichts davon war Wahrheit gewesen.
~Na? Glaubst du mir jetzt?~ fragte es leise.
In dieser Nacht schlief Feraz nicht mehr.
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Kapitel 15
Für die nächsten Tage ritt sie Auros` Pferd.
Ihr Arm schmerzte nicht mehr und nur die tiefen Brandnarben verrieten von

dem Vorfall mit den Rahabim.
Auch dafür hatte man ihr eine Lösung gefunden.
Anstatt der robusten Lederschienen, welche sie vorher an beiden Armen

getragen hatte, hatte man Handschuhe für sie angefertigt. Sie waren von Leder
durchzogen und boten guten Schutz.

Außerdem verdeckten nicht nur die Wunden sondern auch ihre Flughäute
vollständig.

Das kam ihr ganz recht. So musste sie wenigstens nicht die ganze Zeit mit der
Erinnerung leben.

Tatsächlich hatte sich ihre Stellung erheblich gebessert.
Zwar erkannte man noch immer Furcht und Misstrauen in den Augen der

Leute, aber der Hass war immerhin verschwunden.
Die Soldaten hatten sie sogar als eine der Ihren akzeptiert.
Sie war nun hauptsächlich als Nachhut postiert. Bessere Waffen und ein

Alarmhorn standen ihr jetzt ebenfalls zu.
Sich gemütlich auf dem Sattellosen Rücken des schönen, schwarzen Tieres

wiegend, ritt Feraz nun hintendrein, ab und an in Gesellschaft eines Gemeinen
oder Leons.

Aber auch wenn sie gerade keine Begleitung hatte... allein war sie nie.
Seit ihrem verhängnisvollen Traum wisperte es ständig hinter ihrer Stirn.
Zuerst hatte sie versucht es zu ignorieren.
Dann hatte es sie aber mit der Zeit fast wahnsinnig gemacht.
Und so lauschte sie still und antwortete hin und wieder mit knappen Worten

was bis jetzt zum Glück noch niemandem aufgefallen war.
~Wohin gehen wir eigentlich?~
Das weißt du doch

~Sicher... aber wo soll dieser Platz denn sein? Wo müssen wir lang gehen?~
Woher soll ich das wissen?? Und jetzt sei endlich ruhig!

~Schon gut... wir sprechen uns später noch~
Feraz seufzte.
Das ewige Geplapper ging ihr auf die Nerven.
Einer der Soldaten ritt zu ihr heran.
Wir werden bald eine kleine Pause einlegen. Die Gemeinen und der

Hauptmann treffen sich um die nächste Route zu besprechen. rief er ihr zu.
Sie gab ihm mit einem Handzeichen zu verstehen, dass sie ihn gehört und

verstanden hatte.
Der Soldat ritt zurück an seinem Posten.
Kurze Zeit später hielt die Karawane an.
Feraz ließ ihr Pferd stehen und begab sich zu den anderen Soldaten.
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Leon hatte eine große Karte auf dem Boden ausgebreitet.
Er zögerte nicht lange und kam direkt zur Sache, denn die Mehrheit der

Männer wusste wohl bereits worum es ging.
Wir werden heute noch bis zu den Höllengräben reiten, dort gibt es eine

Brücke über die Schluchten. erklärte der er.
Feraz lugte über die Schulter eines Soldaten. Sie hatte bisher noch nie den

Begriff Höllengräben gehört und war neugierig, was das wohl sein könnte.
Auf dem vergilbten Papier der Karte waren Berge und Ebnen eingezeichnet.
Einige verzweigte Linien, welche sich an einigen Stellen ständig wiederholten,

beschrieben Wälder. Auch Seen und Flüsse konnte man erkennen.
Dabei zeigten die Aufzeichnungen nur einen kleinen Ausschnitt Nosgoths.
Die Karte war sehr alt, das verriet nicht nur ihr schmuddeliges Aussehen,

sondern auch die Landschaft die auf ihr zu sehen war.
Vieles was eingezeichnet war, existierte nun schon lange nicht mehr.
Leons Finger zeigte auf einen Punkt im Zentrum der Karte.
Feraz erkannte, dass die verblassenden Linien Schluchten und Felsspalten

darstellen sollten.
Eine Brücke war über einer der Schluchten eingezeichnet.
Auf der einen Seite der Gräben befand die Gruppe sich gerade, nur wenige

Meilen von der Brücke entfernt.
Auf der anderen Seite waren Berge eingezeichnet.
Bei genauerem Hinsehen konnte man kleine, schwarze Punkte in den sorgfältig

gezeichneten Wänden erkennen.
Eingänge zu irgendwelchen Höhlen.
Leon fuhr fort.
Wir sollten bis heute Abend dort angekommen sein. Wenn alles gut geht,

versteht sich.
Wir werden über die Brücke gehen. Von dort aus könnten wir weiter, an den

Gräben vorbei. Allerdings...
Er hob den Blick.
 ...allerdings gibt es auf dem Weg einige Hindernisse. Er ist sehr lang, wie ihr

alle wisst.
Und dort treiben sich viele Turelim herum. Wir sollten keine Risiken mehr

eingehen... schon allein die Sache mit den Rahabim...
Er schüttelte kurz den Kopf. Das hätte böse ins Auge gehen können.
Kurz betrachtete er Feraz, dann sprach er weiter.
Einfacher wäre es... er lies seinen Finger weiter gleiten und zeigte nun auf

die Höhleneingänge. ...diesen Weg zu nehmen.
Feraz legte die Stirn in Falten.
Das habe ich schon einmal irgendwo gesehen. sagte sie leise.
Es sind Geistschmieden. meinte Leon mit einem Nicken.

Feraz zuckte zurück und starrte zu Leon herauf.
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Was?? Geistschmieden? Ihr wollt durch eine Geistschmiede reiten?? fragte
sie ungläubig.

Es ist mit Sicherheit der einfachere Weg. entgegnete der Hauptmann.
Das ist es bestimmt nicht! rief sie. Wisst ihr eigentlich worauf ihr euch da

einlasst??
Leon hob eine Hand um sie zu beruhigen.
Nun reg dich nicht so auf Feraz... Was ist schon dahinter. Alte Mythen und

Legenden...
Legenden?? Das sind keine Legenden! In eine Geistschmiede kommt man

hinein, aber nicht wieder hinaus! Ein Mensch überlebt dort drin unter keinen
Umständen! Und ich würde mich dort auch um nichts in der Welt hineintrauen...
Die Geister sind grausam...

Leon lächelte schief.
Warst du denn schon einmal in einer dieser Schmieden?

Feraz sah ihn schweigend an. Nach einer Weile schüttelte sie leicht den Kopf.
Siehst du. fuhr der Hauptmann fort.
Du vertraust zu sehr auf das was dir deine... Artgenossen erzählt haben.

Ein paar Soldaten lachten und Feraz warf ihnen finstere Blicke zu.
Und was ist, wenn die Sagen doch wahr sind? fragte eine Stimme und ließ

das Gelächter verstummen. Alle drehten sich um.
Auros kam auf einen Holzstab gestützt herangehumpelt. Er sah müde aus, so

gebeugt und mit dem geschienten Bein. Jedoch seine Augen glänzten aufmerksam.
Nun komm, Auros! Du weißt selber, das dieser Weg kürzer ist als der andere.

Du glaubst doch nicht wirklich an diesen Humbug von Geistern die einem das
Blut aus den Adern saugen!?

Auros schwieg und humpelte zu Leon.
Feraz musterte den jungen, verletzten Mann skeptisch.
Wieso sollten die Erzählungen eigentlich nicht stimmen? Wir hoffen doch

auch alle daraufgerettet zu werden... wieso sollte es in diesen Geistschmieden
nicht wirklich etwas geben...? fragte sich Auros laut.

Er überlegte eine Weile und sah sich die Karten an. Sein Gesicht war blass.
...Oder etwas gegeben haben. fügte er nach ein paar Momenten des

Schweigens hinzu.
 Leon seufzte.
Du hast ja Recht.

Er musterte noch einmal die beiden Routen.
Also gut. sagte er dann Wir werden abstimmen. Wer ist dafür, dass wir die

Höllengräben entlang reiten?
Feraz hob die Hand.
Sie war die einzige.
So. Und wer ist dafür, dass wir durch die Schmiede gehen?

Alle anderen Hände hoben sich.
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Alle - bis auf die von Auros.
Ich enthalte mich... meinte er dazu nur In meinem Zustand bin ich im

Augenblick sowieso zu nichts Nutze.
Nun, dann wäre dies wohl entschieden. Wir nehmen die Abkürzung. sagte

Leon und rollte die Karte säuberlich zusammen.
Die Versammlung löste sich langsam auf. Nur der Hauptmann, Feraz und

Auros blieben noch.
Feraz starrte Leon trübsinnig an.
Tut mir leid. meinte dieser leise und beschwichtigend, denn er ahnte wohl

das er die Nosgothin verärgert hatte. Wir müssen daran denken, das wir einen
zweiten Angriff von Vampiren nicht so leicht überstehen könnten, wie
bisher...und der Weg ist auch viel länger. An den Höllengräben gibt es viele
Gefahren.... man erzählt sich von einem Monster, welches dort leben soll.

Ach! bellte Feraz An solche Sagen glaubt ihr also!
Es stimme wirklich. Sie hatte das Gefühl gehabt, das man ihr Vertrauen

entgegen brachte.
Diese kurze Zeit hatte sie genossen... hatte ebenfalls Vertrauen hingegeben.
Und nun fühlte sie sich, als sei man ihr schwer in den Rücken gefallen.
Auros bewegte sich und humpelte zurück in Richtung Wagen.
Ich geh dann mal lieber sagte er leise. Sein Gesicht war inzwischen

kreidebleich.
Leon blickte dem verletzten Krieger nach.
Feraz ballte wütend die Fäuste. Als sich Leon ihr wieder zuwandte machte sie

auf dem Absatz kehrt und stapfte zu ihrem Pferd zurück.
Ihr seid ja verrückt! Macht doch was ihr wollt! rief sie noch zurück.

Leon starrte ihr mit einem vollkommen unschlüssigen Gesichtsausdruck nach.
Sie spürte seinen Blick während sie aufsaß.

Aber es kümmerte sie nicht.
Sollten sie doch in ihr Verderben reiten.
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Kapitel 16
Die Landschaft an den Schluchten war noch trostloser als der Rest des Landes.
Hier wuchs so gut wie gar nichts.
Alles schien wie von einem unbegabten Künstler aus Stein gehauen.
Der Felsige Boden wies viele Risse und scharfe Auswüchse auf.
Nicht selten musste kurz angehalten werden um den Pferden die Steine aus den

Hufen zu entfernen oder um beschädigtes Schuhwerk zu wechseln.
Die Höllengräben selber waren tief, ihr Grund war noch nicht einmal zu

erahnen. Ein schwarzes, bodenloses Loch, wie eine kilometerlange, klaffende
Wunde in der steinigen Ebene.

Leon ritt nahe an den Klippenrand heran. Sein Pferd scheute, fügte sich
schließlich aber doch dem Willen seines Reiters.

Überhaupt waren die Tiere sehr nervös, seit sie sich gegen Abend den
Schluchten genähert hatten.

Leon tastete den Abgrund mit Blicken ab.
Verdammt... flüsterte er dann und wendete sein Pferd um ein Stück an dem

Graben entlang zu reiten.
Feraz, bisher in trübseligen Gedanken vertieft, blickte auf und beobachtete den

Hauptmann.
Dieser kehrte gerade zu der Gruppe zurück.
Die Brücke ist eingestürzt. berichtete er mit finsterer Miene Wir werden sie

wohl wieder aufbauen müssen.
...na wunderbar. meinte ein Krieger neben Feraz.
Soviel Zeit haben wir nicht!
Tja.... es sieht so aus, als hätten wir keine andere Möglichkeit. entgegnete

Leon.
Feraz ließ ihr Pferd stehen und löste sich von ihren Kameraden.
Sie wollte sich die Schluchten selbst anschauen.
Von tief unten wehte ein starker Wind zu ihr herauf.
 Zu ihrer Verwunderung war er warm, und hätte er nicht so einen übelen

Geruch von Schwefel an sich gehabt, hätte Feraz ihn beinahe als angenehm
empfunden.

Sie brauchte gar nicht weit zu gehen, als sie schon den zerstörten
Brückenübergang entdeckte.

Es war eine primitive Holzbrücke, aus schmalen Planken und dicken Seilen
gefertigt.

Die Seile waren durchgetrennt, so dass die gesamte Brücke - ansonsten fast
unbeschädigt - an der gegenüberliegenden Schluchtseite hing.

Es bestand keine Chance dort hinüber zu kommen.
Gegenüberliegend konnte Feraz Felsen erkennen, hohe, fast senkrechte

Steinwände.
Am Fuße des Berges war ein schwarzes Loch im Fels.
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Aus dieser Entfernung schien die Öffnung gar klein und unscheinbar.
Der bloße Anblick und das Wissen was hinter der Schwärze verborgen war, ließ

ihr jedoch einen Schauer über den Rücken laufen.
Sie kehrte um.
Zurück bei den anderen musste darüber entschieden werden, was als nächstes

zu tun war.
Nach einiger Streiterei, bei welcher die Frauen und Kinder der Gruppe

neugierig aus ihren Wagen heraus kamen, wurde endlich abgemacht die Nacht an
den Gräben zu verbringen.

Diese Entscheidung wurde zwar von niemandem mit offenen Armen
aufgenommen, aber etwas anderes konnte man an diesem Tag wohl nicht mehr
tun.

Es dämmerte bereits und die Sonne neigte sich langsam zu den Zinnen der
Berge hin.

Wachen wurden für die Nacht eingeteilt.
Vier Gemeine sollten als erste nach dem Rechten sehen.
Feraz kümmerte sich um ihr Pferd und kroch dann in den Wagen mit ihrem

Lager.
Auros saß aufrecht, seine Decke lag ihm um die nackten Schultern herum und

er zitterte leicht.
Hallo... begrüßte er sie bibbernd.

Feraz lächelte leicht. Was ist denn mit dir los? Ist dir kalt?
Auros nickte. Sein Gesicht hatte wieder die Farbe von Kalk.
Er hustete wie so oft in der letzten Zeit, doch diesmal blieb der Schleim aus.
Stattdessen krümmte er sich gequält und japste schwach nach Luft. Die Decke

glitt ihm vom Rücken und offenbarte viele, helle Flecken, welche seine
wettergegerbte Haut wie ein gesprenkeltes Muster wirkten.

Sie waren vorher noch nicht da gewesen.
Zuerst unschlüssig musterte Feraz ihn.
Dann ging sie zu ihm hinüber und legte ihm befangen eine Hand auf die

Schulter.
Vorsichtig klopfte sie seinen Rücken, bis er wieder Atmen konnte.
Dann aber zog sie sich sofort zurück und ließ sich in ihrem eigenen

Strohhaufen nieder.
Auros zog die Decke wieder um sich und sah aus glasigen Augen zu ihn

hinüber.
Danke. brummte er und legte sich zurück.
Wie geht es deinem Bein? fragte Feraz leise.

Auros lächelte gequält. Nunja... ich glaube es heilt... aber ich -
Er hustete wieder, und diesmal quoll der Schleim wieder aus seiner Kehle.
Bestürzt sah Feraz zu. Sie hatte Mitleid mit ihm. Sein Zustand war von Tag zu

Tag schlimmer geworden.
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Als sich der Husten wieder einigermaßen gelegt hatte drehte sich Auros auf die
Seite und sah sie mit einem undeutbaren Blick an.

Ich will die Nacht hier nicht verbringen flüsterte er.
Wieso?
Hier gibt es schreckliche Gestalten... und ich kann mich... nicht einmal

wehren... seine Stimme klang traurig und nachdenklich, fast wie die eines
kleinen Jungen der sich fürchtet.

Feraz überlegte ob sie ihn nun aufziehen, oder sich im Schweigen üben sollte.
Sie überlegte nur kurz.
Ich will auch nicht hier bleiben. sagte sie ehrlich.
Ich will aber auch nicht auf die andere Seite...
Ich weiß. Auros lächelte Das hast du eben mehr als deutlich klar gemacht.

Feraz senkte den Kopf.
...es geht mir nur um die Schmiede... ich will dort nicht hinein...

Der junge Mann schnaufte leise.
~Ich weiß gar nicht was ihr alle habt...~ murrte es in Feraz` Schädel. ~Mir

gefällt es sehr gut hier.~
Ja.... dir... knurrte Feraz leise zurück.

Auros runzelte die Stirn. Was?
~Ja... Eine schöne Landschaft, liebste Hülle... eine schöne Landschaft... viel

freier Himmel... warme Aufwinde...~
Ach... sei endlich-...

Plötzlich war ihr eine Idee gekommen.
Auros starrte sie verwirrt an.
Feraz stand ruckartig auf.
Natürlich...! Aufwinde...!

Sie wandte sich um und schritt schnell zum Wagenausgang.
Auros` verblüffte Blicke folgten ihr.

Leon war noch zwischen den Wachtposten herumgegeistert, wohl um selber
sicher zugehen, dass auch alles in Ordnung war.

Zwischendurch hatte er mit handwerklich besonders begabten Gemeinen über
Baupläne für eine provisorische Brücke gebrütet.

Genau das tat er auch jetzt.
Schnurstracks lief Feraz zu ihm.
~Nein... oh nein, jetzt lass das bleiben, liebste Hülle! Da will ich nicht rüber!

Ich will hier bleiben! Wir wollen hierbleiben!!~ zeterte es dabei hinter ihrer Stirn.
Ruhe! zischte sie gereizt und schnippte sich an die Schläfe.

Es war unangenehm  aber es half.
Um Leon herum herrschte Chaos.
Können wir die alte Brücke nicht an Seilen zurück zu uns ziehen?
Nein. Die Bogenschützen haben es schon versucht. Der Wind ist zu stark.



97

Dann müssen wir wohl doch einen neuen Übergang bauen.
Scheint so.
Haben wir das nicht die ganze Zeit über gesagt?
Wir brauchen eine Menge Holz.
Verdammt. Hier gibt es keine Bäume.
Dann werden wir wohl einen Wagen verarbeiten müssen.
Leon! rief sie noch im Laufen laut um die rege Diskussion zu übertönen.

Der Hauptmann drehte sich zu ihr um.
Feraz, bitte stör mich jetzt nicht!

Er massierte sich die Schläfen. Ich bin vollkommen am Ende mit den
Nerven.... jetzt mach du bitte nicht noch mehr Ärger!

Feraz blieb aprupt stehen, stemmte die Arme in die Hüften und sah den den
alten Soldaten säuerlich an. Eigentlich wollte ich helfen, von hier weg zu
kommen. brummte sie.

Leons Blick war müde. Er schwieg.
Sie wartete auf ein Zeichen, auf die Erlaubnis weiter zu reden.
Als aber weder das eine noch das andere folgte, hob sie einen Arm und begann

den Handschuh davon abzustreifen.
Was wird das? fragte einer der Gemeinen welcher sie ebenfalls beobachtete.

Sie gab keine Antwort.
Als ihr Arm von dem Stoff des Handschuhs befreit war, spannte sie ihre

Muskeln an.
Langsam entfalteten sich die dünnen Flugmembranen und strafften sich.
Ihr vergesst, dass ich eine bestimmte Gabe besitze. sagte sie schließlich

während Leons Augen interessiert aufleuchteten.
Du meinst... du kannst dort hinüber fliegen?
Fliegen... würde ich es nicht nennen.

Feraz sah ihn ernst an.
Ich habe es vorher nie versucht. Ich weiß nicht ob es klappen wird.
Aber... du würdest es jetzt für uns..... ich meine...
Ja. Hier sind warme Aufwinde. Das hat mich auf den Gedanken gebracht.

~Von wegen!~ protestiere es prompt in ihrem Kopf.
Wie auch immer... fuhr sie fort.
Wenn sie mich tragen und ich auf die andere Seite komme, dann haben wir

einen Vorteil. Ich könnte versuchen die Brücke an einem Seil zu befestigen. Dann
könnt ihr sie herüber ziehen.

Feraz verstummte.
Leon betrachtete sie als würde er sie zum ersten Mal sehen.
Du siehst nicht so aus, als wärst du glücklich. meinte er nach einer Weile.

Sie verengte die Augen.
Ich will nur nicht durch diese Schmiede. Das ist alles. entgegnete sie leise.

Dann seufzte sie und blickte auch zu den anderen Soldaten.
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Also. Soll ich es versuchen?

Die Wagen und ihre Passagiere waren sofort darauf vorbereitet worden, das sie
eventuell schneller weiter ziehen konnten als geplant.

Feraz stand nun am Rand der Klippen und starrte hinüber zu der beschädigten
Brücke.

Der warme Wind wirbelte ihr Haar in die Luft.
Beide Membranen waren jetzt befreit.
Feraz hatte noch nie etwas vergleichbares gefühlt.
Sobald der Wind über die feine Oberfläche der dünnen Haut strich, weckte es

etwas in ihr... ein süßes Gefühl, welches sie dazu aufforderte sich der Luft
vollständig zu ergeben.

Es war verlockend. Sehr verlockend. Und sie spürte, dass es ihre Stimmung
anhob, ihre Laune erheblich verbesserte.

Aber es konnte nichts daran ändern, dass sie nervös war.
Sie hatte keine Ahnung was sie als nächstes tun musste.
Leon und die anderen Soldaten standen in ihrer Nähe und bereiteten ein dickes

Seil vor.
Sie nutze den Augenblick um zu der Stimme in ihrem Kopf zu sprechen.
Weißt du, was zu tun ist?

~Sicher.~
Gut. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr?

~Wieso sollte ich das tun? He? Wieso sollte ich das tun, liebste Hülle?? Ich
will da nicht rüber! Ich will auch nicht diesen dummen Menschen helfen!~ keifte
es böse zurück.

~Dumme Menschen, ganz dumme Menschen. Ja.~ setzte es dann noch
hinterher.

Feraz fiel auf, dass dieWortwahl der Kreatur langsam immer öfter recht
primitive Ausmaße annahm. Sie frage sich mit leiser Sorge, was später erst mit ihr
passieren würde.

Du hast keine andere Wahl mir zu helfen. entgegnete sie jedoch und
verdrängte diese Gedanken.

Im Moment war es besser an die Gegenwart zu denken als an die Zukunft.
~Warum?~
Ich weiß nicht was ich tun muss um in der Luft zu überleben. Aber ich werde

springen. Und wenn du nichts machst...
~Dann stirbst du. Na und?~
Sie lächelte.
Dann wirst auch du sterben.

Die Stimme in ihrem Kopf grummelte wütend etwas vor sich hin. Aber
schließlich verstummte sie.

Feraz gab sich damit zufrieden.
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Leon trat in dem Augenblick neben sie und reichte ihr das Seilende.
Du bist sicher, dass du das tun willst? fragte er leise.

Sie nickte still und schlang das Seil um ihre Hüfte.
Mit einem festen Knoten befestigte sie es an ihrem Körper.
Leon trat zur Seite.
Sie warf noch einen letzten Blick in die Runde zurück.
Aus einem der Wagen starrte ein blasses Gesicht mit dunklen Augen.
Feraz schenkte Auros ein sachtes Lächeln.
Zaghaft und schwach erwiderte er es.
Dann wandte sie sich dem Abgrund entgegen.
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Kapitel 17
Der Gestank der Luft, welche von den Tiefen zu ihr herauf drang, war nun

intensiver als zuvor.
Vielleicht lag es einfach daran, dass sie sich etwas fürchtete - sogar mehr als sie

sich eingestehen wollte.
Dem konnten selbst die angenehmen Empfindunge, welche ihr die neuen Sinne

ihrer Flugmembranen vermittelten nicht abhelfen.
Feraz warf einen missmutigen Blick auf ihren rechten Arm.
Die Narben verunstalteten nicht nur ihren Körper, sondern gaben ihr auch ein

Gefühl der Unsicherheit.
Ihre Eitelkeit aber stand nunmehr nur an zweiter Stelle.
Eitelkeit konnte sie sich in dem Land dieser Zeit am wenigsten leisten.
Sie schloss die Augen für einen Moment und atmete tief durch.
Ihre Lungen füllten sich mit der warmen, fauligen Luft und ließ ein Gefühl der

Leere zurück.
Dann breitete sie die Arme aus, reckte jeden einzelnen ihrer klauenartigen

Finger und stieß sich von der Kante der Felsen ab.
Sie schien einen Augenblick lang zu schweben... aber dann setzten die Gesetzte

der Schwerkraft jäh und kalt ein.
Zuerst fiel sie.
Unwillkürlich dachte sie an ihren Traum zurück.
Dort war die auch gefallen... ebenfalls in einen Abgrund welcher den sicheren

Tod versprach.
Der Wind rauschte um ihre Ohren und ließ alle anderen Geräusche

verschimmen und schließlich erstreben.
Der stinkende Wind kroch trocken ihre Nase hinauf und sie spürte, dass sie

rasch in die Tiefe, in die Dunkelheit stürzte.
Es klappt nicht! schoss es ihr durch den Kopf, und im gleichen Augenblick

machte sich kochende Panik in ihr breit.
Doch ganz plötzlich wurde ihr Fall gestoppt.
Ein fester Ruck fuhr durch ihre Schultern und ihre Handgelenke, als die

warmen Winde ihre Flughäute erfassen. Abrupt und mit einem leisen Ächzen
öffnete Feraz die Augen.

Unter ihr war nichts als Schwärze.
Sie keuchte verhalten, denn sie stieg sehr schnell in die Höhe.
Die Welt wurde immer kleiner, schrumpfte mit jedem Meter den sie empor

schwebte.
Und dann war die Angst weg und nur eine tiefe Wonne blieb in ihr über.
Sie konnte ein lautes Jubeln nicht unterdrücken, als sie sah, dass die Klippen,

die Berge und somit ihr schrecklicher Inhalt langsam unter ihr kleiner wurden.
Gedänpfter Beifall wurde zu ihr hinauf getragen.
Als sie zurück zu ihren Kameraden blickte, grinst sie breit.
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Es gefiel ihr so in die Luft zu steigen.
Hier war es schön... so schön... Nur sie, allein auf den warmen Luftsäulen...
Sie war frei... frei.... frei....
Und nun brauchte sie auch nicht länger diese dummen, dummen Menschen...
diese winzigen Bastarde konnten ihr nun gestohlen bleiben.
Sie waren dumm... ganz dumm...
Ja... Nun war sie mächtiger als sie.
Nun konnte sie alle töten, alle, alle, alle... sich an ihrem Blut laben... sich

darin sulen...
Und besonders diese kleine, verletzte Missgeburt dort unten, konnte nun all die

Qualen empfangen, die sie verdiente...
Ja.... alle, alle, töten... alle...
Sie zuckte zusammen.
Schlagartig wurde ihr klar, was da gerade in ihrem Kopf virging.
Was zur Hölle...?? wisperte sie und ihr Grinsen verschwand mit einem Mal.

Ein boshaftes, leises Kichern ertönte in ihrem Schädel.
Schmerzhaft biss sie sich auf die Lippe.
Es hatte die Kontrolle übernommen... beinahe wäre sie ihm verfallen

gewesen....
Hör auf damit! flüsterte sie.

~Warum? Es ist nur natürlich für dich... für uns... Du benimmst dich nicht wie
du dich benehmen solltest...~

Feraz schmeckte Blut  ihr eigenes Blut - und löste ihre Fänge aus ihrer Haut.
Halt den Mund. Wir fliegen jetzt da rüber! knurrte sie.

Sie klang jedoch nicht halb so selbstsicher, wie sie es gewollt hatte.
Es lachte böse in ihrem Verstand.
Aber immerhin sagte die Stimme nichts mehr.
Sie ließ sich tiefer sinken.
Zuerst fand sie es schwierig ihren Körper dazu zu bringen das zu tun, was sie

wollte.
Aber nach kurzer Zeit fand sie sich mit den neuen Sinnen, die ihr die

Membranen und ihre Arme überbrachten besser zurecht.
Langsam schwebte sie der anderen Seite entgegen.
Sie linste hinüber und ihr Bick fand den Eingang der Geistschmiede.
Der Anblick trieb ihr furcht durch die Adern.
Ein Schaudern ließ ihren Körper erzittern, ein eisige Hand schien sie zu

berühren und ihren Rücken zu streifen.
Einen Augenblick dachte sie, es wäre einfach nur die Tiefe Abneigung gegen

diesen Ort.
Aber dann hörte der Wind einfach auf zu wehen.

Wirklich klar wurde ihr es erst, als sie bereits in die Tiefe trudelte.
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Ihr Gewicht war nun zu schwer für die kleinen Membranen.
Nun, da um sie herum alles still war, hörte sie laut und deutlich die

erschreckten Schreie in ihrem Rücken.
Vom Entsetzen gepackt kreischte sie auf und sie kniff die Augen fest zu.
Sie wollte nichts sehen, sie wollte nicht hören.
Sie fiel dem Abgrund, der bodenlosen Schwärze entgegen.
Wie in ihrem Traum...
Sie würde diese Tortur noch einmal erleben müssen...
Feraz überschlug sich in der Luft.
Panisch griff sie nach etwas, irgendetwas, das sie halten könnte, sie vor ihrem

Fall bewahren würde.
Wie in ihrem Traum.
Alles wie in ihrem Traum.
Und langsam kroch die Erkenntnis in ihr hoch, dass es sinnlos war.
Sie würde nicht überleben.
Wie in ihrem Traum
Plötzlich schrammten ihre Finger über eine raue Oberfläche.
Instinktiv packte sie zu.
Sie fand nicht sofort Halt und so wurde ihr Sturz nicht gleich gebremst.
Ihre Haut wurde aufgerissen.
Doch endlich, endlich, endlich, mit einem Gefühl, als reiße man ihr die Arme

aus ihren Gelenken, schaffte sie es sich festzukrallen.
Viele scharfe Nadeln bohrten sich in ihre Hände.
Weit hinter sich hörte sie erleichtertes Seufzen und triumphale Ausrufe.
Sie zwang sich die Augen einen Spalt breit zu öffnen, mit einem Gefühl als

seien die Lider miteinander verschmolzen.
Die Brücke!
Sie hatte sie erreicht!
Nun hing sie irgendwo am unteren Ende, an eine der Holzplanken geklammert.
Das spröde Holz war im laufe der Zeit von Wind und Wetter zerfressen und

schier versteinert worden.
Die Kanten des Holzes waren Messerscharf und die Splitter drangen tief in ihre

Hände ein.
Feraz spürte warmes Blut ihre Handgelenke hinab sickern.
Sie warf einen Blick nach unten.
Der Grund war nach wie vor in Schwärze verborgen.
Sie war gerettet...
Feraz ließ die Luft entweichen die sie angehalten hatte.
Es tat gut wieder zu atmen.
Sie wollte jetzt nur noch hoch, hinauf, wieder festen Grund unter den Füßen

haben.
Dann aber fiel ihr ein, dass sie noch etwas bestimmtes zu erledigen hatte.
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Mit Mühe löste sie eine Hand von dem splittrigen Holz. Bebend begann sie sich
ein wneig höher zu ziehen, auf dass ihre Füße ebenfalls Halt auf dem Holz finden
würden.

Als sie das geschafft hatte begann sie fahrig und mit blutigen Fingern das Seil
von ihren Hüften zu lockern.

Schließlich band sie es fest um eine der Planken.
Sie vergewisserte sich, dass alles sicher hielt.
Auf keinen Fall wollte sie es riskieren, dass der Knoten sich von selbst löste

und sie den ganzen Alptraum noch einmal von Vorn durchleben musste.
Dann begann sie schließlich, ungeachtet ihrer schmerzenden Hände, die Brücke

wie eine Leiter zu erklimmen.
Das Holz knarzte an einigen Stellen bedenklich, aber es hielt gnädig stand.
Als sie diescharfen Kanten der Klippen erreichte, setzte der Wind wieder ein.
Er riss wütend an ihrer Uniform und ihren Membranen, versuchte den

schmalen Körper in die Tiefe zu zerren... doch nun konnte er nichts mehr
ausrichten.

Mit einem Gefühl tiefer Erschöpfung zog Feraz sich auf den festen Boden und
blieb für einen Moment ermattet liegen.

Sie zitterte am ganzen Körper.
Warum zum Teufel hatte der Wind plötzlich nachgelassen?
Sie bezweifelte, dass dies ein gewöhnliches Naturphänomen gewesen war.
Das hast du gut gemacht.... danke... flüsterte sie leise als sie ihre Stimme

wiedergefunden hatte.
~Ts. Ich hab es bestimmt nicht für dich getan.~ entgegnete die Stimme in ihrem

Kopf eisig und klang dabei entsetzlich beleidigt.
Feraz! rief ihr jemand zu.

Die Stimme war kaum zu vernehmen, denn der Wind zerriss sie sobald er die
Worte nur erschaschen konnte.

Feraz warf einen Blick zur anderen Seite.
Leon stand am Rand der Schlucht und winkte ihr hektisch zu. Er war

offensichtlich sehr nervös.
Bist du in Ordnung? schrei er laut.
Mir geht es gut! rief sie zurück und hoffte, dass der Hauptmann ihre bebende

Stimme hören konnte. Um sicher zu gehen hob sie eine Hand und erwiderte das
Winken.

Dann rappelte sie sich hoch.
Sie gab den Soldaten mit einem Handzeichen zu verstehen, dass die Brücke nun

hochgezogen werden konnte.
Während die Gemeinen ihre Arbeit ausführten, zog Feraz einige lange

Holzsplitter aus ihren Handflächen.
Es wunderte sie, dass sie die Finger noch hatte bewegen können, als sie an den

Planken gehangen hatte.
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Nach einer Weile blickte sie zu dem Eingang der Geistschmiede.
Nun war das Loch nicht mehr so klein.
Im Gegenteil schien es entsetzlich groß, obschon es noch viele Meter weit

entfern war.
Ein klaffendes Maul im Berg...
Langsam und vorsichtig trat sie ein paar Schritte näher.
Sie verspürte noch immer diese Angst vor dem, was sich in der Schmiede

verbergen musste...
Und dennoch war da diese tiefe Neugier, welche sie zwang näher heran zu

gehen.
~Dummes Teufelszeug... Das ist nichts für uns. Lass uns fort, lass uns fort...~

wisperte es leise.
Glaub mir, ich will da auch nicht rein. antwortete sie barsch.

Als sie stehen blieb, streifte ein leiser, kalter Luftzug ihr Gesicht.
Feraz fröstelte und starrte dem gefräßigen Schlud entgegen.
Haltet die Pferde zusammen! Sie dürfen nicht in Panik geraten!
Mami, ich hab Angst!
Achtet auf die Wagen!
Macht euch keine Sorgen, gleich sind wir drüber.
Schneller, schneller, wer weiß wie lang diese Brücke noch hält!

Mit Mühe löste Feraz den Blick von dem Höhleneingang und drehte sich
wieder um.

Dann hastete sie zur Brücke zurück um ihren Kameraden zu helfen - falls ihre
Hilfe von Nöten sein sollte.

Der kalte Luftzug jedoch hielt sich in ihrem Nacken.
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Kapitel 18
Es dauerte nicht lange bis alle drüben waren
Feraz half dabei die Pferde dazu zu bewegen, die Brücke zu überqueren.
Die Tiere wieherten und schnaubten alle unruhig.
Auch sie spürten wohl, das etwas böses in der Luft lag.
Es war harte Arbeit sie über die alten, haltlosen Planken zu führen.
Zum Glück jedoch kamen alle Wagen und alle Mitglieder der Karawane

unbeschädigt auf die andere Seite.
Als gerade die letzten Soldaten zu Fuß über den wackeligen Übergang wankten,

wendete sich Feraz zurück zu dem Höhleneingang.
Sie wartete nicht erst auf die anderen.
Obwohl sie eine so tiefe Abneigung gegen diesen Ort verspürte... etwas zog sie

dort hin  und sie war sich nicht sicher, ob es nur Neugierde war die sie antrieb.
Noch langsamer als zuvor näherte sie sich den Felsen, während sich hinter ihr

die Soldaten abmühten die Pferde zu beruhigen.
Bald schon stand sie vor dem schwarzen Loch, welches ins Innere des Berges

führte.
Sie starrte aus verengten Augen durch die Dunkelheit, versuchte zu erkennen,

was sich dort hinter verbarg...
Nein... Dort hinein wollte sie nicht.
Ihr Verstand sagte ihr, das es absolut falsch war.
Erneut strich ihr ein kalter Windhauch durchs Gesicht.
Konzentriert versuchte sie das Schwarz mit Blicken zu durchdringen.
Plötzlich züngelten Flammen vor ihrem Gesicht.
 Erschrochen zuckte sie zurück.
Obacht meine Leon und reichte ihr die brennende Fackel, welche er ihr zuvor

vor das Gesicht gehalten hatte.
Idiot! zischte Feraz darauf gereizt und riss ihm den Gegenstand aus der

Hand.
Bleib ruhig... ich wollte dich nicht erschrecken. Du wirst bei der Vorhut dabei

sein um die Höhle zu erkunden. erwiderte Leon mit einem trockenen
Schmunzeln.

Sie sah ihn verblüfft an, konnte zuerst nicht glauben was er da gesagt hatte.
Du wirst bei der Vorhut dabei sein.
Mit wachsender Wut ballte sie die Fäuste.
Ich habe geholfen euch hier herüber zu bringen... verlangt nicht von mir, dass

ich als Versuchskaninchen für dieses... Unternehmen...diene...!
Das tun wir nicht. Leon klopfte ihr auf die Schulter.
Aber wie du sicher selber weißt bist du von unseren Kriegern eine der

robustesten.
Und? fauchte sie zurück.
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Nun. Dort drin könnte es Vampire geben. Sogar mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit.

Wir brauchen jede starke Hilfe. Einige Gemeine bleiben vorerst bei den Wagen
 vor der Höhle.

Feraz seufzte darauf und murrte ein paar unwillige Flüche.
Sie wusste genau, dass es keinen Zweck hatte Leon von seinem Vorhaben

abzubringen.
Die Mehrheit hatte entschieden.
Ich danke dir. lächelte der Hauptmann und klopfte ihr erneut auf die

Schulter, fester diesmal.
Wir brechen auf, sobald die Sonne hinter den Felsen verschwunden ist.

Er wandte sich ab und ging zu seinen anderen Männern hinüber.
Feraz sah ihm kurz hinterher.
Ihr gefiel die Sache immer weniger.
Aber die Mehrheit hatte ja entschieden.
Die Sonne hatte die Zinnen der Berge in blutrotes Licht getaucht.
Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Nacht herein brechen würde.

Der kleine Trupp von vier Leuten machte sich auf den Weg, jeder Einzelne mit
Schwert, Lanze und Fackel bewaffnet.

Sie wurden von einem noch recht jungen Gemeinen namens Mathus geführt.
Die übrigen Mitglieder der Gruppe blickten der Vorhut hinterher.
Die ersten Meter waren trotz dem Schein der Fackeln von erdrückender

Finsternis.
Feraz und die anderen drei tastete sich einen schmalen Gang entlang.
Wände und Decke waren felsig, nur roh behauener Stein.
Und die Luft war feucht und unangenehm. Ein wenig Schwefelgeruch kam mit

den sanften Windböhen von draußen.
Beklommenes Schweigen lag über der Gruppe.
Sie hatten ein Seil dabei, welches sie mit der Außenwelt verband.
Ein schwacher Trost, wie Feraz fand.
Sie hatte deutlich gezeigt, das sie nicht freiwillig als Erste dieses Teufelsloch

betrat...
Sie fühlte sich eingeengt von den Felswänden und niemals zuvor hatte sie die

Dunkelheit unangenehmer empfunden.
Endlich weitete sich der Gang ein wenig und lief schließlich in einen kleinen,

runden Hohlraum aus.
Diesen betraten sie.
Hier war es genauso düster wie auch im Gang.
Das ist die Geistschmiede? frage ein Soldat.
So ein Unsinn. Hier muss es irgendwo noch weitergehen. entgegnete Mathus.

Er klang ein wenig überheblich.
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Die Nosgothin wusste jedoch, das dem normalerweise nicht so war... für
gewöhnlich war der Soldat still und gehorsam, gar unauffällig.

Sie hatte schon öfters mit ihm die Schichten verbracht.
Es war nur natürlich, dass der junge Mann aufgeregt und stolz war das kleine

Unternehmen leiten zu dürfen.
Die Höhle maß zwar mehrere Meter, war aber dennoch von viel zu kleinem

Außmaß, als dass sie hätte der Hauptraum der Geistschmiede hätte sein können.
Feraz schwang ihre Fackel ein wenig, während die anderen Gruppenmitglieder

an der gegenüberliegenden Wand nach einem weiteren Gang suchten.
Im Stillen hoffte die Nosgothin, dass ihre Kameraden umsonst suchten.
Plötzlich aber drang eine Stimme an ihr Ohr... leise und klagend.

...Bitte helft mir... so helft mir doch... oh bitte... bitte...
Sie fuhr herum. Was ist passiert?
Die anderen drei blickten sie fragend an. Was soll passiert sein?
Etwas verwirrt starrte sie zurück.
Doch dann kam sie auf den Gedanken, dass das Ding in ihrem Kopf vielleicht

seine Späßchen mit ihr trieb.
Als sich die drei Krieger wieder sich selbst zugewandt hatten hob sie schnell

eine Hand an die Schläfe und schnippte sich hart dagegen.
~He, was soll das! Ich habe nichts gemacht! Nichts gemacht! Gar nichts!~

protestierte es sogleich lauthals.
Gerade wollte Feraz antworten, doch da drang es erneut an ihr Ohr...

Hilfe... so helft mir doch...!
Sie linste verstohlen in die Richtung aus der das Flehen ertönte.
Keiner der Gemeinen schien etwas bemerkt zu haben, denn niemand sonst

blickte sich um.
Schließlich trat sie etwas näher und hob die Fackel.
Vor Schreck hätte sie diese beinahe fallen gelassen.
Dort, direkt vor ihr, saß ein Mann.
Er starrte aus eingefallenen Augen flehend zu ihr hinauf.
Seine Hände waren über seinem Kopf an die nackte Wand gekettet.
Sein Körper war unendlich mager; er war kaum mehr als ein Rippengestell.
Der Anblick war zudem seltsam, denn er war irgendwie... durchsichtig...

durchscheinend wie eine gekräuselte Glasscheibe.
Man konnte durch ihn hindurch das Relief der Felsen erkennen.
Feraz wich einen Schritt zurück und stieß versehentlich gegen die Schulter

Mathus`.
Obacht.... was ist los?
Was los ist?? Das ist los! antwortete Feraz aufgebracht und riss die Fackel

hoch, dass ihre Gefährten den Angeketteten sehen konnten.
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Ein Skelett hing an der Wand, die dürren Gelenke der Hände lose in den
staubigen Fesseln der Ketten. Die toten Höhlen der Augen blickten vorwurfsvoll
ins Leere und der Kiefer hing lose herab, wie zu einem stummen Schrei geöffnet.

Ein Goldzahn im hinteren Teil des Gebisses glänzte im Licht der Fackeln.
Himmel... murmelte einer der Krieger.
Wie lange der hier wohl schon hängt...?

Feraz starrte den Toten an.
Er hatte eben noch mit ihr gesprochen... eben war er noch am leben gewesen...

und nun?
Nun hatte er noch nicht einmal mehr Fleisch auf den staubigen Knochen.
Spielte ihr ihr aufgewühlter Verstand wieder einen Streich?
Was geschah nur mit ihr?
Langsam begann sie um sich zu blicken und entdeckte nun, das noch ein paar

Leichen mehr an den Wänden hingen.
Kein Zweifel, ein jeder von ihnen war schon vor sehr, sehr langer Zeit hier

gestorben.
Nun, das ist jetzt unwichtig. Da vorne geht es weiter...  meinte Mathus und

deutete auf eine Ecke des Höhlenraums, in welchem sich im Schein des Feuers ein
weiterer Durchgang abhob.

Bitte helft mir, Lady.... bitte, oh bitte...  jammerte es plötzliche wieder.
Feraz fuhr herum.
Der Mann war wieder dort, dort wo die Gebeine gehangen hatten.
Er öffnete den Mund und röchelte gequält.
Ein goldener Schimmer funkelte in seiner ausgetrockneten Mundhöhle.
Verwirrt und mit wachsendem Entsetzen starrte sie das Etwas an.
Sahen die anderen diesen Mann denn nicht?
Einem plötzlichen Impuls folgend trat sie mit einem lauten Aufschrei gegen das

Phantom.
Kaum hatte ihr Fuß den Brustkorb berührt stob Staub um sie herum auf und der

Mann war wieder das Skelett  welches nun haltlos zu Asche zerfiel.
Schwer atmend starrte sie auf das Häufchen welches übrig blieb.
Etwas goldenes schimmerte aus dem Dreck hervor...
Es herrschte bedrückende Stille und Feraz hörte nur das Blut in ihren Adern

rauschen.
Ihr Herz pochte so laut, dass das dumpfe Geräusch von den Felswänden wieder

zu hallen schien.
Dann endlich nach einer langen Pause erhob jemand das Wort.
Bei den Säulen, was sollte denn das?? frage einer ihrer Kameraden mit einer

etwas höherer Stimme als üblich.
Erst jetzt bemerkte sie, dass auch die anderen sie verwirrt anstarrten.
Jedoch wagte sie es nicht zu Antworten.
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Stattdessen hob sie ihre Fackel erneut an, schob sich an den Männern vorbei
und marschierte mit steifen Gliedern in den nächsten Tunnel.

Flehende Stimmen und leises Tuscheln verfolgte sie.
Es dauerte jedoch nicht lange bis auch ihre Gefährten hinter ihr her stolperten.
Bevor einer von ihnen noch etwas sagen konnte hatte Feraz sie bereits warnend

angeknurrt.
Sie wollte nicht auf ihr Handeln angesprochen werden... sie wollte nicht, das

ihre Wut verflog...
Sie hatte Angst, dass, wenn das passieren würde, die Verzweiflung sie

übermannen könnte.
Was für ein Wahnsinn hatte sich ihrer bemächtigt?
Glücklicherweise war jeder ihrer Kameraden taktvoll genug, seine Zunge im

Zaum zu halten.
So gingen sie noch eine lange Weile schweigend hintereinander her.
Ab und an mussten sie ein wenig Seil nachziehen.
Die vier hofften, dass es bis zu ihrem Ziel ausreichen würde.
Endlich, nach einer schier endlosen Zeit der Finsternis, wurde der Gang von

einem anderen Licht als dem Flackern der Fackeln erfüllt.
Grünlich leuchtete es auf Haut und Kleidung... und es war kalt, so eiskalt...
Feraz schauderte.
~Hässliches Licht, hässliches Licht!!~ zischte es in ihrem Kopf.
Ja... murmelte sie leise und blickte sich um.

Das grüne Licht wurde allmählich stärker.
Glaubt ihr, wir sind bald da? frage einer der Soldaten leise, bevor er mit

einem erstaunten Fiepen stolperte und lautstark zu Boden fiel.
Vorsichtshalber zogen sie alle ihre Waffen und gingen in Angriffsposition...

doch es blieb alles still.
Schließlich warfen sie einen Blick auf das, worüber der Gemeine gefallen war.
Es war der Kadaver eines Vampirs  eines Turelim wie sich herausstellte.
Es trug nicht gerade dazu bei, die allgemeine Stimmung etwas zu heben.
Vorsichtiger als noch vor wenigen Minuten ging der kleine Trupp weiter.
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