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Der Wind pfiff Santuin um die Ohren, während er seinen Hengst über die Ebene nahe Fairy 

Meadow jagen ließ. Hinter ihm hörte er die donnernden Hufe von Murrays und Cordovas 

Pferden, doch er wusste, sie würden ihn nicht einholen. Sein Hengst war einfach zu schnell. 

Santuins Augen tränten längst vor Kälte, dieser Umstand konnte das Glücksgefühl in ihm 

jedoch nicht mildern. Er liebte es, die Freiheit zu spüren. Nicht der Erbe von Drumrig Castle 

zu sein, sondern einfach ein junger Mann, der sein Leben genoss.  

„Santuin! Nicht weiter!“, erklang Murrays Stimme. Sie wurde halb vom Wind davongetragen, 

dennoch hatte Santuin verstanden, und es versetzte ihm einen bitteren Dämpfer. Er lehnte sich 

im Sattel zurück und nahm die Zügel wieder auf. Sein Rappe wurde augenblicklich langsamer 

und stoppte schließlich. Halb wendeten sie sich den beiden anderen Reitern zu und warteten, 

bis diese zu ihnen aufgeschlossen hatten. 

„Ho!“, stieß Murray langgezogen hervor, woraufhin die braune Stute, die er ritt, ebenfalls 

anhielt. Cordovas Schecke grub aus vollem Galopp die Hufe in den Boden. Das Gesicht seines 

Reiters war gerötet und zeugte von Abenteuerlust, was Santuin ein Grinsen auf die Lippen 

malte. Sein Onkel mochte die Konventionen ebenso wenig wie er selbst, auch wenn er sich 

meist daran hielt. Aber er hatte Santuin auch schon mehrfach gedeckt, wenn er übers Ziel 

hinausgeschossen war. Murray, der ein enger Freund ihrer Familie war, mahnte hingegen stets 

zur Vernunft. Dennoch stand er Santuin näher als Onkel Cordova. 

„Was ist los, Murray? Weshalb verdirbst du uns den Spaß dieses Wettrennens?“, fragte 

Cordova etwas ungehalten. 

Murray deutete mit dem Kinn nach rechts, wo man am Rande des Waldes eine niedrige 

Steinmauer erkannte. 



5 

„Wir sind nahe des Klosters Sacreu. Und bei aller Freundschaft zwischen Lord Darwins 

Familie und der unseren, die Vampire werden niemals dulden, dass ein Lycaner diesen heiligen 

Boden betritt.“ 

Verunsichert blickte Santuin zu dem Grenzwall. Oh ja, er kannte die Regeln. Er wusste, wie 

sehr die Vampire darauf bedacht waren, ihre Töchter, ihre heiligen Kriegerinnen, vor jedem 

Unbill zu beschützen, während sie dort hinter den Mauern des Klosters ausgebildet wurden. 

Verstand und Kraft gleichermaßen. Er konnte nicht leugnen, dass ihn eine gewisse Neugierde 

erfasste. Noch nie hatte er eine der Novizinnen zu Gesicht bekommen, die ausschließlich der 

Adelsschicht entstammten. Sie wurden gehütet wie ein Schatz, galten als eine Art Krieger-Elite. 

Ob es stimmte? Eigentlich waren die Häscher der Vampire ihren lykanischen Jägern 

gleichzusetzen.  

Und ein klein wenig zweifelte Santuin auch, ob eine Frau tatsächlich einem Mann im Kampf 

ebenbürtig sein könnte. Darauf ankommen lassen wollte er es aber lieber nicht. Wenn es 

stimmte, was man über die Novizinnen sagte, würde jede von ihnen einem Lycaner den Schädel 

spalten, noch ehe er sie im Sprung erreicht hätte. Und in den Schwestern von Sacreu waren 

beide Stärken der Vampire in Perfektion vereint – die Kraft und Kampfkunst der Häscher 

ebenso wie die Intelligenz und Bildung der Sucher. Damit galten sie als nicht zu 

unterschätzende Streitmacht im Falle eines Krieges. 

Der Kampf war bei Santuins Volk entgegen vieler Gerüchte weit weniger angestrebt, als man 

denken mochte. Ja, sie waren Raubtiere, doch was nutzte alle Kraft ohne Geschick und 

Intelligenz? Und wie öde wäre die Welt ohne die Schönheit der Kunst und die Macht des 

geschriebenen Wortes. 

Natürlich würde kein Lycaner je den Kampf scheuen, wenn er nötig war, das hatten sie bereits 

mehrfach bewiesen. Doch in Zeiten des Friedens war der Umgang mit Schwert, Stab oder 

Bogen mehr Sport und körperliche Ertüchtigung. Wissen besaß ebenfalls Macht und konnte 

oftmals sogar den Kampf verhindern. Eine Tatsache, die Santuin früh von seinem Vater, Fürst 

Ruthgar, und von Murray gelernt hatte. 

Santuin hörte seinen Onkel schnauben und wurde so von seinen Gedanken abgelenkt.  

„Albernes Getue. Solch ein Aufheben um ein paar Mädchen im Kampfkleid. Seien wir doch 

ehrlich, keine von ihnen wird je in einen Krieg ziehen. Sie werden irgendwann heiraten und 

Kinder bekommen, damit sie den Fortbestand des Adels sichern. Außerdem ist es doch Lord 

Darwin selbst, der so erpicht darauf ist, zwischen unseren beiden Völkern den Frieden zu 

stärken. Ein Miteinander anzustreben. Vor seinen Freunden sollte man keine Geheimnisse 

haben. Was würde er sich denn vergeben, wenn er uns einen Blick in diese noblen Hallen 

werfen ließe? Vielleicht könnten wir unseren Töchtern eine ähnliche Ausbildung angedeihen 

lassen. Sollten diese Töchter tatsächlich derart mächtige Kriegerinnen sein, wäre es doch nur 

von Vorteil, wenn es möglichst viele davon gäbe, und unsere Wölfinnen könnten allein durch 

ihre Natur manch eine Fähigkeit sicher noch verfeinern oder ergänzen. Profitabel für uns alle.“ 

Cordova äußerte die Worte abfällig, was Santuin überraschte. Der Gedanke seines Onkels 

erschien ihm gar nicht so abwegig, aber warum brachte der ihn mit so viel Zynismus hervor? 

Das Bündnis, das Vampire und Lycaner vor langer Zeit eingegangen waren, diente beiden Arten 

und gerade jetzt schien seine Bedeutung umso größer, wo sich im Volk der Menschen Krieg 

anbahnte. Seltsame Ironie. Sie waren zwei Völker und suchten den Frieden. Die Menschen 

waren alle von derselben Art und bedrohten einander mit Waffengewalt. Das war nicht recht. 

Aber würden die vereinten Kräfte von Vampiren und Werwölfen daran etwas ändern? Oder 
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mussten sie sich irgendwann gemeinsam gegen die Menschen verteidigen? In so einem Fall 

musste er seinem Onkel Recht geben. Gemeinsam wären sie stärker. Wenn sie ihr Wissen und 

ihre Kampfkunst miteinander teilten. 

„Es wird immer Dinge geben, die man wie einen Schatz hütet, Cordova“, tadelte Murray sanft 

und nickte Santuin lächelnd zu. „Wahre Freunde werden Geheimnisse respektieren und sich so 

ihrer würdig erweisen, wenn die Zeit reif ist.“ 

Erneut gab Cordova einen unwilligen Laut von sich. „Du mit deinen kryptischen Metaphern. 

Aber sei es drum. Was sollen wir streiten? Das Wettrennen ist ohnehin vorbei, und mir ist der 

Spaß vergangen. Lasst uns nach Hause reiten.“ 

Er wendete seinen Schecken und trieb ihn in einen leichten Trab. Santuin suchte Murrays 

Blick. Wehmut legte sich über sein Herz. Er wollte nicht zwischen den beiden Männern stehen, 

die ihm gleichermaßen viel bedeuteten. Wenn sie nur nicht so verschieden wären. 

„Murray?“, fragte er unsicher. 

„Ja, mein Prinz?“ 

Santuin verzog das Gesicht. „Ich mag es nicht, wenn du mich so nennst.“ 

Murray lachte leise. „Aber es ist die Wahrheit. Du bist der Prinz der Lycaner und irgendwann 

wirst du ihr Fürst sein und über sie herrschen.  

Eine Aussicht, die wie eine schwere Last auf Santuins Schultern ruhte. Er wusste nicht, ob er 

der Verantwortung gewachsen war. Außerdem ging sie mit dem Tod seines Vaters einher, der, 

wenn es nach ihm ginge, niemals eintreten sollte. 

„Was willst du mich fragen“, ermunterte Murray ihn sanft. 

Erneut glitt Santuins Blick in die Richtung, in der das Kloster lag. „Was mein Onkel gesagt 

hat … darüber, dass wir voneinander profitieren könnten. Also … unsere Töchter. Ich finde, er 

hat nicht Unrecht damit. Leya ist mutig und stark.“ Noch während er das sagte, stellte sich 

Santuin seine Schwester mit erhobenem Schwert auf einem Schlachtfeld vor und schauderte. 

„Cordova hat nicht Unrecht. Aber alles zu seiner Zeit. Es ist zu früh, das Bündnis noch zu 

fragil. Es muss sich bewähren, muss gefestigt und gestärkt werden. Wir müssen uns einander 

beweisen, damit Vertrauen entstehen kann. Etwas finden, das den Pakt besiegelt und dauerhaft 

macht. So etwas kann man nicht erzwingen.“ 

Santuin dachte über Murrays Worte nach und konnte ihm nur zustimmen. Er wusste, Geduld 

war nicht unbedingt eine Stärke seines Onkels. Er hasste es, sich unterlegen zu fühlen. 

Andererseits verdankten sie ihm und Murray, dass es zu dem Bündnis mit den Vampiren 

gekommen war. Da hatte sein Onkel nicht nur Geduld, sondern auch Beharrlichkeit und 

Verhandlungsgeschick bewiesen. Ja, die Diplomatie lag ihm, das konnte man nicht leugnen. 

„Na komm, Junge“, meinte Murray. „In einem hat dein Onkel in der Tat recht, wir sollten 

nicht streiten. Stattdessen sollten wir zurückreiten, denn dort hinten über den Hügeln braut sich 

ein Gewitter zusammen. Und ich kann es nicht leiden, bis auf die Haut durchnässt zu werden.“  

Er drückte seinem Braunen die Fersen in die Flanken und folgte Cordova nach. Santuin warf 

einen letzten sehnsüchtigen Blick in Richtung der Mauer. Zu gerne hätte er einen Blick riskiert. 

Da war etwas, das ihn regelrecht magnetisch anzog, auch wenn er es kaum in Worte fassen 

konnte. Er hätte den Hügel erklimmen können, von dort hatte man einen guten Blick ins Tal 

und direkt auf das Kloster, aber dann würde er seine beiden Gefährten nicht mehr einholen. 

Noch einen Moment verharrte er, meinte, dass der Wind ihm leise Stimmen zutrug. Ein Lachen 

vielleicht. Doch das war sicher nur seine Fantasie. Hastig trieb auch er seinen Hengst auf den 
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Weg nach Hause und versuchte, den Gedanken an die Novizinnen und die Schule, durch die sie 

gehen mussten, zu verdrängen. 

 

 
 

Ein Laut ließ Asgard hochfahren. Im ersten Moment war nur Dunkelheit um ihn herum, bis sich 

seine Augen langsam daran gewöhnten und er Schemen erkennen konnte. In einiger Entfernung 

hörte er das Rauschen von Waggons, doch davon war er nicht erwacht. 

Es war lange vor Sonnenaufgang, das spürte er, obwohl er es hier unten, in den 

Wartungsschächten der U-Bahn nicht sehen konnte. Kein bequemes Lager für einige Stunden 

Schlaf, aber letzte Nacht hatte er keine Wahl gehabt. Jägerinnen – so nah wie schon lange nicht 

mehr. Es war schwierig gewesen, seine Spur zu verwischen und ihnen zu entkommen. Sie 

hatten seine Witterung aufgenommen, er wusste es. Entsprechend lange hatte er wachgelegen, 

um bei dem geringsten Anzeichen, dass sie ihn aufgespürt hatten, fliehen zu können. 

Irgendwann musste dann die Müdigkeit gesiegt haben. Das passierte ihm selten und er ärgerte 

sich. Solch eine Schwäche konnte ihn schnell das Leben kosten. 

Angestrengt lauschte er. War er entdeckt worden? Eine Weile blieb alles still, dann erklang 

ein Donnern, das den Boden, auf dem Asgard lag, beben ließ. Nein, das waren keine Jägerinnen. 

Eher Bauarbeiten in einem der Tunnel. Er erinnerte sich, auf dem Weg in sein Versteck flüchtig 

die Absperrbänder und bereitstehenden Maschinen gesehen zu haben. Vielleicht kam ihm das 

zugute. Staub, Lärm und der Geruch verschwitzter Arbeiter überdeckten mit etwas Glück seine 

Fährte. Zeit, hier zu verschwinden und diesen kleinen Vorteil zu nutzen. 

Hastig räumte Asgard seine wenigen Habseligkeiten zusammen und stopfte sie in seinen 

Rucksack. Er brauchte nicht viel. So, wie er momentan reiste, weckte er wenig 

Aufmerksamkeit. Ein Tramper, ein Traveller. Jemand, der auf der Straße lebte, und dem man 

aus dem Weg ging. Stets darauf bedacht, ihn möglichst gar nicht erst zu bemerken. Niemand, 

der sich an ihn erinnerte, und falls doch, war er bald darauf längst weitergezogen. 

Ein festes Zuhause hatte er seit Jahrzehnten nicht mehr. Meist erlaubte er sich nicht einmal 

eine feste Unterkunft. Zu viel Aufwand, zu viel Wagnis. Auch fahrbare Untersätze waren ein 

Risiko. Für einige Wochen war er im Besitz eines Motorrades gewesen, für das dessen 

Vorbesitzer keine Verwendung mehr gehabt hatte, weil er auf einer einsamen Straße eine Kurve 

und den daneben befindlichen Abhang falsch eingeschätzt hatte. Die Maschine war etwas 

ramponiert, aber fahrtüchtig gewesen. Leider war einer Polizeistreife aufgefallen, dass Asgard 

nicht der Mann sein konnte, auf den das Gefährt zugelassen war. Nur um Haaresbreite hatte er 

entkommen können, ehe man ihn in eine Zelle sperrte. 

Für den Kauf oder das Mieten von Fahrzeugen brauchte man Papiere, und es war knifflig und 

teuer, sich regelmäßig neue anfertigen zu lassen. Asgards Mittel waren stets begrenzt. Aber er 

mochte die Wanderschaft. Zu Fuß oder zu Pferde war er viele Jahre unterwegs gewesen, ehe 

der Fortschritt der modernen Welt so vieles verändert und gleichzeitig leichter wie schwerer 

gemacht hatte. 

Das erneute Donnern eines Vorschlaghammers erinnerte ihn daran, dass es Zeit wurde, zu 

gehen. Wenn er sich zu sehr in seinen Gedanken verlor, stieg sein Risiko, in eine Falle zu 

tappen. So wie gestern. Das durfte nicht geschehen. Alles kam auf ihn an. Die ganze Last der 

Verantwortung ruhte auf seinen Schultern.  
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Seit zweihundert Jahren.  

Noch immer auf der Hut spähte er aus dem Schacht hinaus, lauschte. Keine Anzeichen für die 

Jägerinnen. Sie schienen seine Spur tatsächlich verloren zu haben. Asgard atmete auf. Die 

Bauarbeiten in dem Tunnel waren ein Glücksfall, denn so konnte er ein Stück auf den Schienen 

entlangwandern, weil die Strecke vorübergehend stillgelegt war. Er begegnete keiner Seele, bis 

er die nächste Station erreichte. Niemand achtete auf ihn, während er sich in den eher spärlichen 

Strom von Menschen einfädelte, der die Treppen nach oben nahm. Unter freiem Himmel 

öffnete Asgard erneut seine Sinne. Die Sonne zeigte sich gerade als schmaler Streifen am 

Horizont. Das erklärte auch, warum kaum jemand unterwegs war. Die Nachtschwärmer waren 

bereits zuhause und flüchteten sozusagen vor dem Licht des Tages. Die arbeitende Schicht 

entstieg gerade erst den Betten. Nur einige wenige waren schon auf dem Weg zur Arbeit. 

Ahnungslos, was sich für Wesen in ihrer Mitte bewegten. 

Ein bitteres Lachen stieg in ihm auf und erstickte auf halben Weg in seiner Kehle. Manchmal 

hatte er Mitleid mit den Menschen. Doch in seinem langen Leben waren ihm zu viel Gräuel 

untergekommen, um sie ernsthaft zu bedauern. Sie hatten selbst gewählt. Sein Volk nicht. Und 

die Lycaner auch nicht.  

Ein letztes Mal ließ er den Blick schweifen, dann entspannte er sich. Keine Jägerinnen mehr 

in der Nähe.  

Es war schon eine seltsame Ironie, dass er im Grunde nach einer von ihnen suchte und sie 

gleichzeitig so sehr fürchtete. Die Begegnung mit einer Jägerin konnte schnell sein Tod werden. 

Andererseits konnte nur eine Abtrünnige – das Pendant zu ihm selbst – ihm helfen, sein Ziel zu 

erreichen. Jedenfalls war es das, was er glaubte. Aber die Einzelgänger waren rar gesät. Meist 

überlebten Fahnenflüchtige nicht lange, weil beide Seiten Jagd auf sie machten. Auch er war 

mehrfach nur knapp dem Tode entkommen – mal von der eigenen Rasse, mal vom Feind 

bedroht. Und manchmal sogar von den Menschen. 

Es war nicht einfach, unsterblich zu sein. Längst nicht so erstrebenswert, wie es sich Sterbliche 

oft ausmalten. Zwar musste er nicht die Sonne meiden, weil er sonst zu Staub zerfiel, aber es 

gab andere Probleme, mit denen seinesgleichen zu kämpfen hatte. Wer nicht alterte, blieb stets 

einsam. Zu schnell begannen sich Nachbarn zu wundern und Fragen zu stellen. Nicht wirklich 

sein Problem, da er ständig auf der Reise war. Er war eben ein Sucher. Jene Kaste innerhalb der 

Vampirhierarchie, die davon lebte, sich Wissen anzueignen und es miteinander zu verweben, 

wobei jeder von ihnen gleichzeitig den kollektiven Geist fütterte. Ein Wunder, dass dieser 

Umstand Asgard nicht längst ans Messer geliefert hatte, doch entweder interessierte sich Lord 

Darwin nicht für ihn, trotz dessen, was er auf Sacre Nuit entwendet hatte, oder aber er durfte 

tatsächlich stolz auf seine Fähigkeit sein, sich praktisch unsichtbar zu machen. 

In der Anonymität einer Großstadt wie Vancouver war es leicht, unterzutauchen. Trotzdem 

plante Asgard nicht, länger hierzubleiben. Was er suchte, war nicht hier, dessen war er 

inzwischen sicher.  

Er strebte einen Coffeeshop an, bestellte einen Türkischen Mokka und nahm sich eine Zeitung 

von der Theke. Während das heiße, süße Getränk seinen wahren Durst lediglich ein wenig 

zurückdrängte, studierte er die Vermisstenanzeigen. Mittlerweile machte er sich einen 

makabren Spaß daraus, zu tippen, wer von denen Vampiren und wer Lycanern in die Hände 

gefallen war. Und welche wohl die Glückspilze waren, bei denen beides nicht zutraf. 

Auch er würde bald wieder trinken müssen. Blut war eine Notwendigkeit. Er war genügsam, 

kam mit wenig aus. Meist holte er es sich von betrunkenen Obdachlosen, die sich am nächsten 
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Tag an nichts erinnern konnten. Oder denen man nicht glaubte, wenn sie Geschichten von 

Bluttrinkern erzählten, die sie im Schlaf überrascht und beinah ausgesaugt hatten. Jene, die 

nicht flüchtig waren, würden sich zu solch einer Mahlzeit kaum herablassen. Sie hatten andere 

Möglichkeiten. Genau wie bei den Menschen befriedigte inzwischen eine spezialisierte 

Nahrungsmittelindustrie deren Bedürfnisse. 

Ihre Gesellschaft hatte sich gewandelt. Hatte sich anpassen müssen. Nur Lord Darwin war 

wohl immer noch derselbe. In seinem Wahn war er beinah ein Vergessener, aber das änderte 

nichts daran, dass ihrer aller Leben an ihm hing. Da konnten sich die Werwölfe glücklicher 

schätzen. Trotzdem auch ihr oberster Fürst den Krieg ihrer Arten nie vergessen hatte, war es 

ihm besser gelungen, sein Volk ins neue Jahrhundert zu führen. Und das schon zum dritten Mal. 

Außerdem existierten deren Familien unabhängig von der Blutlinie der Regenten, was ein 

entscheidender Vorteil war. Manches Mal schon hatte sich Asgard gefragt, was geschehen 

würde, wenn jemand Lord Darwin tötete. Keine Frage, er wurde gut bewacht und war außerdem 

selbst viel zu mächtig, um ihn offen anzugreifen. Aber zumindest die theoretische Möglichkeit 

bestand. Ging man nach den alten Schriften, würden sie alle vom Antlitz der Erde getilgt, wenn 

er sein Erbe nicht zuvor an einen direkten Nachkommen weitergab, und den gab es nicht. Nicht 

mehr.  

 

 
 

Halbmond stand über den Highlands und zog sich einige Wolken vors Gesicht, als wagte er 

nicht, hinzusehen, was Santuin da gerade tat. 

Ja, er wusste, dass es verboten war, sich dem Kloster Sacreu zu nähern. Erst recht als Werwolf. 

Aber die Neugierde trieb ihn. Und eine gehörige Portion jugendlicher Leichtsinn. Ihm ging 

nicht aus dem Kopf, was sein Onkel gesagt hatte und wie Murray dagegengehalten hatte. Nach 

ihrer Rückkehr hatten sie auf Drumrig Castle noch lange miteinander diskutiert. Murray schien 

viel über das Kloster und dessen Ideale zu wissen. Mehr als jeder andere, der nicht zum Adel 

der Vampire gehörte. Woher wusste er all das? Und was hatte er damit gemeint, dass das 

Schicksal seinen Weg finden würde, egal, welche Pläne Vampire oder Lycaner auch immer 

schmieden mochten.  

Cordova war darüber erzürnt gewesen und hatte den Speisesaal verlassen. Rückblickend 

wunderte sich Santuin, dass seine Eltern nur wenig zu dem Streitgespräch beigetragen hatten. 

Dennoch war deutlich geworden, dass sie Murrays Seite vertraten. 

Ein Schnauben entkam Santuin. Sie standen nicht auf unterschiedlichen Seiten. Es war nichts 

weiter als ein Disput gewesen, wie Murray und Cordova sie häufig führten. 

Um die Gedanken loszuwerden, schüttelte er sich einmal kräftig. Kurz war er versucht, seine 

Wolfsgestalt wieder abzulegen, doch sie bot gerade einige Vorteile. Außerdem wäre ein 

Eindringen ins Kloster sicher noch verwerflicher, wenn man ihn dort nackt in menschlicher 

Gestalt aufgriff.  

Im Angesicht des Grenzwalls überkamen ihn leise Zweifel, ob seines Vorhabens. Unruhig 

blickte er zwischen den Steinen und dem Weg, den er gekommen war, hin und her. Aber nun 

war er schonmal hier, also würde er nicht kneifen. 

Er trabte an der Mauer entlang. Sie zu überspringen wagte er dann doch nicht. Jedenfalls nicht 

hier, wo es keine Deckung gab. 
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Santuins Gedanken flossen träge dahin. Er fragte sich, was er sehen würde. Ebenso fragte er 

sich, was er hier tat. Er musste verrückt geworden sein, aber es war wie ein Zwang. Und dann, 

von einer Sekunde zur anderen, verstummten alle Fragen, denn sie war wieder da. Die Stimme, 

die er schon am Nachmittag vernommen hatte. Und mit ihr stieg auch ein vertrauter Duft in 

seine Nase, den er vage als Mensch wahrgenommen hatte, der ihn nun als Wolf jedoch schier 

überrollte. Er flutete seine Atemwege, wob einen Zauber um ihn, dem er nichts 

entgegenzusetzen hatte.  

Was war das? Santuin hatte dergleichen nie erlebt. Seine Beine bewegten sich wie von selbst. 

Er wurde praktisch angezogen von der Quelle. Und tatsächlich, als er sein Ziel erreichte, fand 

er dort den Ursprung eines Flusses, dessen Wasser ihm sehr vertraut war. Floss dieser doch 

recht nahe an Drumrig Castle entlang. 

Aber lange vermochte die Quelle nicht seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Hier war dieser 

fremde und gleichsam vertraute Duft stärker als je zuvor. Santuin musste nicht lange rätseln, 

wo er entsprang. Er hörte den schweren Atem eines Kriegers, der seinen Körper weit über die 

Grenze hinweg getrieben hatte. Die Ahnung von Gefahr ließ Santuins Haut kribbeln und das 

dunkelbraune Fell auf seinem Körper stellte sich auf. Dennoch schlich er noch näher, tiefer auf 

den Boden geduckt. Das silbrige Licht des Mondes suchte sich einen Weg durch die 

Baumwipfel und tauchte eine schlanke Gestalt inmitten einer Lichtung in einen unwirklichen 

Schimmer. Mit eleganten Bewegungen führte sie den Kampfstab der Sacreu-Schwestern. Ihre 

Anmut ließ Santuins Herz kurz aussetzen, um dann in doppelter Geschwindigkeit 

weiterzuschlagen. Das bleiche Gesicht schien zu leuchten. Die Augen darin zwei Juwelen, die 

selbst das wenige Licht noch reflektierten. 

Santuin hörte den wummernden Herzschlag, den schnellen Atem. Er roch frischen Schweiß, 

heißes Blut und eben jenen unvergleichlichen Duft, der ihn schon am Mittag gefesselt hatte. 

„Stell dich deinen Dämonen, ja?“, fauchte die Vampirkriegerin. „Das tue ich, oh ja. Aber auf 

meine Weise, du alte, garstige Hexe.“ 

Santuin hatte keine Ahnung, von wem das Mädchen – oder vielmehr schon junge Frau – 

sprach, aber es war nicht zu überhören, dass derjenige sich ihren Zorn zugezogen hatte. 

Die Kraft, mit der sie den Stab führte, weckte ein instinktives Knurren in ihm, das er zu spät 

unterdrückte. Ein leises Grollen drang hervor, ehe er es zurückhalten konnte, und sie hörte es, 

denn ruckartig richtete sie sich auf, stellte jegliche Kampfübungen ein und suchte das Unterholz 

nach der Ursache des Geräusches ab. 

Ihr Blick streifte ihn, es fühlte sich wie eine Berührung an. Erneut konnte er sich nicht schnell 

genug kontrollieren und gab ein leises Winseln von sich. Die Vampirin machte einen zögernden 

Schritt in seine Richtung, Santuin hielt den Atem an. Konnte sie ihn sehen? Hier in den 

Schatten? 

„Roga?“ Die scharfe Stimme brachte die junge Kriegerin zum Stehen.  

Santuin hingegen erstarrte regelrecht, und das aus zwei Gründen. Die Erkenntnis, wer die 

schöne bisher unbekannte Sacreu-Schülerin war, ließ sein Blut gefrieren. Und außerdem war er 

nun tatsächlich geliefert, denn dass Roga ihre Aufmerksamkeit nur vage auf die 

näherkommende Frau richtete, während sie weiterhin den Blick direkt auf ihn gerichtet hielt, 

bedeutete, dass sie ihn tatsächlich sah, oder zumindest erahnte. Sollte sie die ältere Schwester 

auf ihn aufmerksam machen, würde man ihn fassen und zur Rechenschaft ziehen. Der Drang, 

zu flüchten, wurde übermächtig, doch damit ließe sich seine Situation nicht verbessern. 

Vampire waren schnell, und jede Regung würde seine genaue Position verraten. Noch blieb ein 
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Hauch von Hoffnung, dass Roga lediglich das Gefühl hatte, von etwas oder jemandem 

beobachtet zu werden. Wenn er sich still verhielt, konnte er vielleicht noch entwischen. 

Das zuckende Licht einer Fackel kam in Sicht, und gleich darauf die Nonne, deren Miene 

eindeutig ebenso zornig war wie zuvor Rogas. 

„Roga, wieso antwortest du mir nicht, wenn ich nach dir rufe?“ 

Ein letztes Mal glitt der Blick der Vampirprinzessin über ihn, dann wandte sie sich um und 

blickte der Ordensschwester entgegen. 

„Ich war zu konzentriert und habe Euch nicht gehört, Schwester Agnes.“ 

Sie ging der Älteren entgegen, ehe deren Fackelschein Santuins Versteck erreichte. Am 

liebsten hätte er erleichtert aufgeatmet, wagte es aber noch nicht. Erst als sich die beiden Frauen 

in eine hitzige Diskussion versunken entfernten, erlaubte er sich, erleichtert ins trockene Laub 

zu sinken und für einen Moment die Augen zu schließen. Sein ganzer Körper zitterte vor 

Adrenalin. Das war verdammt knapp gewesen. Und nicht genug, dass er sich dazu hatte 

verleiten lassen, den geweihten Boden von Sacreu zu betreten. Es war ausgerechnet die Tochter 

Lord Darwins und dessen Erbin, die ihn angelockt hatte. Er musste wahnsinnig sein. Auf keinen 

Fall durfte er noch einmal hierherkommen. Er hätte es schon heute Nacht unterlassen sollen. 

Ihre Nähe war pure Gefahr. 

 

 
 

Wie ein Paukenschlag brachte Asgard die Erkenntnis ins Hier und Jetzt zurück, dass die Gefahr 

nicht nur aus seinen Gedanken stammte, sondern real war.  

Jägerinnen!  

Die Härchen in seinem Nacken stellten sich auf. Ein unheilvolles Prickeln kroch seine 

Wirbelsäule entlang. Sie waren nah. Und sie suchten nach ihm. 

„Verdammt!“ 

Er kramte in der Tasche seiner Jacke und warf eine Fünf-Dollar-Note auf den Tisch. Dann 

eilte er aus dem Café.  

Sehen konnte er die Lycanerinnen nicht, aber er war sich sicher, sie waren da. Er nahm ihre 

Gegenwart aus verschiedenen Richtungen wahr. Als wären sie überall um ihn herum. Wie 

konnte das sein? Verdammt, hatten sie es etwa geschafft, ihn einzukesseln, ohne dass er es 

bemerkt hatte? War er so abgelenkt gewesen? 

Asgard hetzte durch die Häuserschluchten, schlug immer wieder Haken. Aus Erfahrung 

wusste er, die Gegenwart von Menschen hielt Jägerinnen nur bedingt davon ab, zu töten und 

Kollateralschäden interessierten sie nicht. Sie waren skrupellos und geschickt, und wenn sie 

ihre Beute eingekreist hatten, war es meist sogar ein Leichtes für sie, es wie einen Unfall 

aussehen zu lassen. Oder einen Mord gar derart beiläufig zu erledigen, dass es keiner wirklich 

mitbekam. Seine einzige Chance war also, schneller zu sein und sie zu verwirren, bis sie seine 

Spur abermals verloren. Diesmal würde er gründlicher vorgehen müssen als letzte Nacht, so 

viel stand fest. Um seiner selbst willen, aber auch zum Schutz der Menschen in den Straßen. 

Inständig wünschte sich Asgard in diesem Moment, seinesgleichen würde tatsächlich über die 

Fähigkeit verfügen, sich in einen Schwarm Fledermäuse zu verwandeln. Das hätte seine Flucht 

leichter gemacht. Werwölfe waren zwar schnell, fliegen konnten sie aber nicht. Leider waren 

die einzigen Fledermäuse im Zusammenhang mit seiner Art jedoch die Späher von Lord 
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Darwin. Tausende von Tieren, die unter seinem Befehl standen und all ihre Wahrnehmungen 

telepathisch an ihn übertrugen.  

Die Gegenwart der Jägerinnen wurde, ganz gleich, was er tat, immer stärker. Fast so, als ob 

er sich ihnen eher näherte, statt von ihnen wegzulaufen. Und sie wurde dichter, was ihn irritierte, 

da er noch immer keine von ihnen entdecken konnte.  

Schließlich riskierte Asgard, innezuhalten und sich neu zu orientieren. Die Angst trieb ihn 

weiter, aber er widerstand. Vor einem unsichtbaren Feind zu flüchten, konnte größere 

Schwierigkeiten mit sich bringen, als sich ihm zu stellen.  

Schwer atmend stand er auf dem großen Platz vor dem Rathaus, scannte jeden Menschen, ob 

sich unter der vermeintlich harmlosen Hülle eine Jägerin verbarg. Und dann plötzlich stockte 

ihm der Atem.  

Die Menge schien sich zu teilen, nur um ihm den Blick freizugeben auf die Quelle dessen, 

was ihn stundenlang durch die Stadt gejagt hatte. Sein Herz setzte einen Schlag aus, nur um 

gleich darauf in doppelter Geschwindigkeit loszurasen. Kein Rudel. Eine Einzelgängerin. Eine 

… Flüchtige.  

Genau wie er.  

Und sie war … 

„Großer Gott, das kann nicht sein.“  

Er taumelte einige Schritte in ihre Richtung. Das Sonnenlicht verfing sich in ihrem rotblonden 

Haar und ließ es wie Flammen aufleuchten. Sie wirkte unsicher, nervös. Auf keinen Fall suchte 

sie nach ihm. Ihre Energie hatte die seine aus anderen Gründen gekreuzt, und er wagte kaum 

zu hoffen, was das bedeuten konnte. 

Die fremde Jägerin atmete tief durch, ging dann entschlossen auf den Eingang zum Rathaus 

zu. Erst jetzt bemerkte er den Umschlag, den sie unter ihren linken Arm geklemmt hatte. 

Offenbar hatte sie etwas Behördliches zu erledigen. Sollte er ihr folgen? Die Versuchung war 

groß, aber was dann? Wie konnte er ihr erklären …  

Asgard ballte die Hände zu Fäusten. Geduld war hier gefragt. Es war besser, abzuwarten, sie 

besser einzuschätzen, sich ihr vorsichtig zu nähern und ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie war die 

Chance, nach der er Jahrhunderte gesucht hatte. Die durfte er nicht verschwenden, indem er 

unbedacht handelte. 

Noch einmal überprüfte er die Umgebung, aber außer ihr waren keine Jägerinnen hier. Es war 

die ganze Zeit sie gewesen, die er gespürt hatte. Die Intensität sicher nicht grundlos so stark.  

Asgard entschied, in einem Café zu warten, bis die Jägerin ihr Vorhaben erledigt hatte. Danach 

würde er sich an ihre Fersen heften. Und beten, dass sie glauben würde, was er ihr zu sagen 

hatte. 

 

 
 

Es war wie eine Sucht. Obwohl Santuin wusste, dass es falsch war, gefährlich, verboten und 

dass seine Familie keinerlei Verständnis dafür haben würde, konnte er sich der Sehnsucht nicht 

entziehen. Manchmal schaffte er es drei Nächte oder vier. Meist aber nicht einmal zwei. Er 

musste sie sehen.  

Roga!  

Sie beherrschte seine Gedanken. Sie beherrschte ihn.  
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Einmal nur wollte er sie berühren. Wollte seine Finger durch ihr seidig-schwarzes Haar gleiten 

lassen. Ihre weichen Lippen kosten. Santuin war trunken von ihr, obwohl sie nie ein Wort 

gewechselt hatten. Sie nicht einmal ahnte, dass er ihr verfallen war und wie ein Schoßhund 

hinterherlief. 

Die Vampirprinzessin war eine kleine Rebellin, das liebte er besonders an ihr. Die strengen 

Regeln von Sacreu waren ihr zuwider. Praktisch jede Nacht stahl sie sich davon, ganz so, wie 

er es tat. Sie beide tauchten ein in die Nacht, folgten ihren Instinkten, ihrem Drang nach Freiheit. 

Da war etwas, das sie miteinander verband, und es wurde enger und enger. 

Irgendwann wollte er sich ihr zeigen. Er nahm es sich beinah jedes Mal vor, zögerte am Ende 

aber doch, weil kein Moment ihm der richtige schien. Es musste besonders sein. So besonders 

wie Roga. Ihrer würdig. Santuin träumte davon, wie sie das erste Mal Kontakt aufnahmen. Dass 

sie auf ihn so intensiv reagierte wie er auf sie. Dass da ein blindes Verstehen war. Sein Herz 

schlug schneller, beflügelte seine Pfoten, während er durch den nächtlichen Wald lief.  

Einige Male war sie weit von Sacreu fortgegangen. Beinah den halben Weg nach Drumrig 

Castle. Durfte er glauben, dass dies kein Zufall war? Zog es sie bereits zu ihm? Heute Nacht 

jedoch war sie auf dem Gebiet rund um Sacreu geblieben. Eine lockende Falle, der er dennoch 

nicht widerstehen konnte. Aber er glaubte ohnehin nicht, dass sie ihn bewusst ins Verderben 

lockte. Vermutlich war er für sie unsichtbar und würde es auch bleiben. 

Die Gedanken und tausend Fragen, die ihn verunsicherten und quälten, kamen jäh zum Stehen 

in dem Moment, als er sie erblickte. Roga hatte zwei Fackeln aufgestellt und stand in der Mitte 

einer kleinen Lichtung. Hochkonzentriert und angespannt. Wartete sie auf ihn? Die Frage fand 

umgehend ihre Antwort, indem Roga begann, ihre Kampfübung durchzuführen. Jede 

Bewegung war perfekt. Sie bewegte sich kraftvoll und anmutig zugleich. Ihr Leib biegsam und 

stark. Santuin versank in ihrem Anblick, genoss es, ihrem Tanz mit dem Kampfstab zuzusehen. 

Die Laute, die sie dabei ausstieß, fuhren ihm unter die Haut. Viel zu schnell war es vorbei und 

Roga verharrte still, der Energie der Übung nachspürend, genau wie er.  

Santuin wollte sich schon zurückziehen, da blickte die junge Vampirin just in diesem Moment 

in seine Richtung.  

Es durchfuhr ihn wie ein Blitz. Konnte das sein? Sah sie direkt in seine Augen? Eigentlich 

unmöglich, und doch war er sich beinah sicher. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Wenn sie 

jetzt um Hilfe rief oder Alarm schlug, war er verloren. Und was sie mit ihm tun würden, wenn 

sie ihn erwischten und offenkundig wurde, dass er den heiligen Boden von Sacreu durch seine 

Anwesenheit entweiht hatte, lag auf der Hand. Ein Schauder durchlief ihn. Die Regeln des 

Klosters besagten, dass jeder Eindringling getötet werden musste. Santuin schluckte. Ja, er 

spürte Furcht. Wer bangte nicht um sein eigenes Leben. Aber noch viel mehr ängstigte ihn der 

Gedanke an die Folgen, wenn Vampire den Prinzen der Lycaner töteten. Das würde Krieg 

geben. Ein Krieg, der ihrer beider Völker auslöschen würde. Und daran trüge er allein die 

Schuld, weil er aus purem Leichtsinn die Gesetze missachtet und sich von seinem Herzen und 

seiner Sehnsucht hatte leiten lassen.  

Doch dann geschah etwas, womit Santuin nicht gerechnet hätte. Die Vampirin neigte den Kopf 

zur Seite und … lächelte. Es war mehr ein Strahlen, das er wie eine Berührung über seinen 

Körper streichen fühlte. Und dabei sah sie ihm unablässig in die Augen. Ihre Seele – seine Seele 

– sie berührten einander. Auf eine Weise, die weit über sein Begreifen hinausging und ihm den 

Atem raubte. Ihr offenbar ebenso, denn sie ging in die Knie, den Kampfstab senkrecht neben 

sich stehend, und neigte ihr Haupt. Wie ein Gruß, wie eine Verbeugung, wie eine Geste voller 
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Demut und gleichzeitig so erhaben. Santuin glaubte zu spüren, wie das Band zwischen ihnen 

an Kraft gewann – an Bedeutung.  

 

 
 

„Finde die Eine. Jene Seele, die mit der deinen eine Einheit bildet. Folge deinem Herzen, mein 

Sucher. Es ist dein Schicksal. Und es mag … unser aller Rettung sein.“ 

Widerstrebend kehrte Asgard aus seinen Träumen zurück. Verwirrung machte sich in ihm 

breit. Was war das gewesen? Weshalb war er derart abgedriftet? Er fühlte sich Santuin nahe, 

ja. All die Jahre schon, obwohl der junge Prinz ein Lycaner war, ein Adliger noch dazu, und 

Asgard nichts weiter als ein Sucher, eine angesehene aber doch eher niedere Kaste der Vampire. 

Santuin hatte seine Gedanken hinterlassen, seine Geschichte, sein Vermächtnis. Und Asgard 

war, wie es für einen Sucher typisch war, tief hineingetaucht in das Leben eines anderen. In 

dessen Wissen, Denken, Fühlen. Es wunderte ihn nicht, dass da eine Verbindung war, die den 

Tod überbrückte. Und dass Santuin tot war, stand fest. Jeder kannte die tragische Geschichte. 

Nur die Details hatte Asgard in der gefunden Schrift anders erfahren, als sie ihnen überliefert 

wurde. Deshalb war er auf der Suche. Auf einer Suche, die heute womöglich ihr Ende gefunden 

hatte. Wenn er nicht … 

„Verdammt!“ Er fuhr hoch, blickte alarmiert zum Rathaus hinüber. Wenn er verpasst hatte, 

wie sie das Gebäude wieder verließ. Ihre Spur verlor, kaum dass er sie gefunden hatte … 

Erleichtert sank Asgard wieder auf den Stuhl zurück, als er ihre Nähe noch immer fühlte.  

Benommen rieb er sich über das Gesicht. Dieser Traum von Santuin war so anders gewesen 

als sonst. Aller emotionalen Nähe zum Trotz, hatte er nie dieses unbeirrbare Gefühl gehabt, 

dass Santuin direkt zu ihm gesprochen hatte. Jetzt aber, war er versucht, zu beschwören, dass 

sich der Lycanerprinz kurz, bevor die Vision dem Erwachen wich, zu ihm umgedreht, ihn direkt 

angesehen hatte, um das Wort an ihn zu richten. Vage glaubte er sogar, seinen Namen aus 

Santuins Mund vernommen zu haben. Konnte das sein? Oder saß er einem Trugschluss auf? 

Verlor er sich inzwischen derart in den handgeschriebenen Zeilen, dass er Realität und 

Traumwelt nicht mehr unterscheiden konnte? 

War die Begegnung mit dieser Jägerin die Ursache? Er horchte in sich. Ja, da war ein ähnliches 

Gefühl von Vertrautheit, wie Santuin es so oft schilderte, wenn er von Roga schrieb. Nur, dass 

es sich so real anfühlte, als würde es Asgards eigenem Herz entspringen. Und dessen Ursprung 

verließ in eben diesem Moment das Rathaus. Weniger unsicher als beim Betreten zuvor. Im 

Gegenteil, ihr Gang war eher beschwingt, fast erleichtert.  

Er folgte ihr mit gebührendem Abstand. Sie nahm den direkten Weg zum Bahnhof, wo er sie 

kurz in der Menge verlor. Panisch schob er sich durch die Menschenmenge, bis er ihre Essenz 

wieder erhaschte und gerade so den Zug identifizierte, in den sie eingestiegen war. Die Türen 

schlossen sich bereits, er zwängte sich rasch noch hindurch, blieb einen Moment unsicher im 

Waggon stehen, fürchtete, sich vielleicht doch getäuscht zu haben, aber als er den Kopf drehte, 

streifte ihn ein Luftzug und trug einen Duft zu ihm.  

Asgard war wie versteinert. Die Essenz flutete seinen Geist, ergoss sich in seine Venen, in all 

seine Sinne. Sie berührte ihn – so tief, dass es ihm den Atem raubte. Gleichzeitig aber war da 

erneut dies alarmierende Gefühl von Gefahr, wie sein Instinkt es nur bei Jägerinnen aussandte. 

Verwirrend, doch jetzt, wo er es einordnen konnte, sogar beruhigend. 



15 

Er folgte dem Geruch mit geschlossenen Augen, kümmerte sich nicht darum, was die anderen 

Fahrgäste von ihm denken mochten. Zwei Abteile musste er durchqueren, aber dann erblickte 

er sie und all seine Gedanken kamen jäh zum Stehen. Asgard kostete den Moment aus, da sie 

ihn noch immer nicht bemerkte. Verschaffte sich ein besseres Bild von ihr. Als sie sich umsah, 

sank er hastig auf einen freien Sitzplatz. Noch nicht. Er wollte den Moment besser abpassen, in 

dem er sich ihr zu erkennen gab. 

Sie war … wunderschön. Perfekt. Unglaublich. Eine einsame Jägerin. Die Art, wie sie sich 

bewegte, umsichtig, ständig den Blick schweifend, angespannte Vorsicht, zeigte deutlich, dass 

sie nicht auf die Sicherheit eines Rudels zurückgriff, sondern in der Tat allein war. Eine 

Flüchtige wie er! Die, nach der er gesucht hatte. 

Er konnte keine Bedrohung von ihr empfangen. Sie war den seinen gegenüber nicht länger 

zornig eingestellt. Im Gegenteil. Sie suchte Abstand und Frieden. Ein unbeschwertes Leben. Er 

hätte es ihr gegönnt, empfand beinah ein schlechtes Gewissen, dass er ihr das nehmen würde. 

Eigentlich hatte er kein Recht dazu, aber bedauerlicherweise auch keine Alternative. Er konnte 

nicht noch länger warten.  

Die Jägerin hatte ihre Augen geschlossen und drehte mit einem leisen Seufzer, den vermutlich 

nur er hörte, ihr vor Schweiß glänzendes Gesicht in Richtung Klimaanlage. 

Ja, es war drückend, schon den ganzen Tag, aber erst jetzt nahm er es wahr, dabei war dies 

das erste Zeichen gewesen, das ihn schon seit Tagen antrieb. Auch ihm drang der Schweiß aus 

jeder Pore, und es wunderte ihn nicht. Ihm lief die Zeit davon, denn der nächste Sommermond 

stand kurz bevor. Konnte es also tatsächlich sein, dass das Schicksal ihm solch eine glückliche 

Fügung schenkte? Die so sehr ersehnte Begegnung just zur rechten Zeit. Nicht Suchen, sondern 

Finden. 

Behutsam versuchte Asgard, sich in dem Geist der Jägerin vorzutasten. Bangend, wie sie 

darauf reagierte, sollte sie es bemerken. Dann öffnete sie die Augen – und blickte ihm direkt 

ins Gesicht. 

Sie erstarrte, ihre Augen wurden groß und für einen Moment schien sie sogar das Atmen zu 

vergessen. Keine Frage, sie hatte erkannt, was er war. Trotzdem machte sie keine Anstalten, 

ihn zu bedrohen. 

Jägerin!, sandte er ihr zu. Wartete, betrachtete sie aufmerksam, wie sie darauf wohl reagierte. 

Eine Weile starrten sie einander nur an, dann wandte sie sich halb von ihm, reckte witternd 

ihr Gesicht, ehe sie sich wieder mit einer Mischung aus Skepsis und Neugierde ihm zuwandte. 

Hatte sie sich gerade vergewissert, dass keine weiteren Sucher oder gar Häscher anwesend 

waren? Verständlich, denn für gewöhnlich reisten Sucher nie allein. Aber er war nicht 

gewöhnlich. Er war vielleicht noch nicht einmal mehr wirklich ein Sucher. Er war ein 

Ausgestoßener. Genau wie sie. 

Ich bin allein, erklärte er und hoffte, durch dieses Geständnis ein wenig Vertrauen zu erhalten. 

Die Jägerin nickte, schien das vermeintliche Friedensangebot demnach zu akzeptieren und 

gleichzeitig zu versichern, dass sie ihm nichts tun würde. 

Das Signal für die nächste Station ertönte. Sie wandte ihren Kopf dem Ausgang zu, griff 

gleichzeitig nach einem Rucksack und warf einen letzten Blick auf ihn zurück. Er sah ihr an, 

dass wie abwog, ob und was sie ihm sagen sollte. Weiterhin nur gedanklich, verborgen für alle 

Menschen in diesem Abteil. 

Ja, ich bin eine Jägerin, bestätigte sie. Doch hab keine Angst. Ich gehöre nicht mehr zum 

System. Genau wie du bin ich allein. 
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Ah, sie hatte die gleichen Schlüsse gezogen wie er, und daraufhin beschlossen, dass sie nicht 

länger Feinde waren. Sein Herz jubelte, denn zum ersten Mal empfand er echte Hoffnung. Nun 

war er es, der langsam nickte. Ich weiß. Und ich habe keine Angst vor dir. 

Verwirrt runzelte sie die Stirn. Er sah sie erschauern, ehe sie hastig ausstieg und seinen 

Blicken entschwand. Asgard wartete noch einige Sekunden, dann, gerade bevor sich die Türen 

wieder schlossen, sprang auch er von seinem Platz auf und huschte durch den Spalt nach 

draußen auf den Bahnsteig. Er blickte sich um, von der Jägerin war weit und breit nichts mehr 

zu sehen. Nur ihre Spur, ihr Duft und die sanfte Energie ihrer … Seele … flimmerten noch in 

der Luft und wiesen ihm den Weg. Ohne darüber nachzudenken folgte er ihr. Überzeugt, 

endlich die Eine gefunden zu haben. Jene, von der er so lange geahnt und von der Santuin in 

seinem letzten Traum gesprochen hatte. Es gab sie wirklich – das Warten und Bangen hatte ein 

Ende. Jetzt musste er sie nur noch für sich gewinnen, ihr die Wahrheit sagen über das, was einst 

geschehen war. Wenn sie ihm glaubte, und wenn sie sich ihm anschloss, dann gab es doch noch 

Hoffnung für ihre Völker. Es war ihr Schicksal, das Verbrechen von einst wiedergutzumachen 

und den Frieden zurückzubringen. Sie würden es schaffen – gemeinsam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesen Sie, wie es weitergeht in 

VAMPIRE MOON (Sommermond 1) 

und 

LYCANIC MOON (Sommermond 2) 
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