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Das Buch
Einst hat Phury seinen Zwillingsbruder Zsadist aus grausamer Gefan
genschaft befreit. Doch obwohl seitdem mehr als ein Jahrhundert ver
gangen ist, heilen Zs Wunden nicht. Gezeichnet an Körper und Seele 
ist er wohl der düsterste und unheimlichste Krieger der Bruderschaft 
der BLACK DAGGER. Erst als er die schöne Aristokratin Bella trifft, 
die sich zu ihm hingezogen fühlt, erwacht in Zsadist plötzlich wieder 
ein Gefühl, das er längst für begraben hielt: Hoffnung. Doch auch sein 
Zwilling Phury, der in einem selbstauf erlegten  Zölibat lebt, zeigt In
teresse an Bella. Als die junge Vampirin von der Gesellschaft der Lesser 
entführt wird, müssen die beiden Brüder ihre Schwierigkeiten über
winden und gemeinsam alles daransetzen, die Frau zu retten, die sie 
lieben …

Die BLACK DAGGERSerie:
Erster Roman: Nachtjagd
Zweiter Roman: Blutopfer
Dritter Roman: Ewige Liebe
Vierter Roman: Bruderkrieg
Fünfter Roman: Mondspur
Sechster Roman: Dunkles Erwachen
Siebter Roman: Menschenkind
Achter Roman: Vampirherz
Neunter Roman: Seelenjäger
Zehnter Roman: Todesfluch
Elfter Roman: Blutlinien
Zwölfter Roman: Vampirträume
Sonderband: Die Bruderschaft der BLACK DAGGER
Dreizehnter Roman: Racheengel
Vierzehnter Roman: Blinder König
Fünfzehnter Roman: Vampirseele
Sechzehnter Roman: Mondschwur
Siebzehnter Roman: Vampirschwur
Achtzehnter Roman: Nachtseele

Die FalleN aNgels-serie:
Erster Roman: Die ankunft
Zweiter Ro man: Der Dämon

Die Autorin
J.  R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem  Schreiben. 
Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie die BLACK DAG
GERSerie, die in kürzester Zeit die amerikanischen BestsellerListen 
eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und  ihrem Golden Retrie
ver in Kentucky und gilt seit dem überragenden Erfolg der Serie als 
neuer Star der romantischen Mystery. Besuchen Sie J. R. Ward unter: 
www.jrward.com
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Ge wid met: Dir
Nie mand kann dir je glei chen.

Für mich … bist du der Ein zi ge.
Mir feh len die Wor te da für …
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Dank sa gung

Mit un end li cher Dank bar keit den Le sern der Black Dag
ger und ein Hoch auf mei ne Cel lies!

Ich dan ke euch so sehr: Karen So lem, Kara Ces are, 
Claire Zion, Kara Welsh, Rose Hilli ard.

Dank auch an die bes ten Zahn arzt teams der Welt:
Dr. Ro bert N. Mann und Ann Blair
Dr. Scott A. Nor ton und Kelly Eich ler
und ihre un ver gleich li chen Mit ar bei ter.

und wie im mer hei ßen Dank an mei nen E xe ku tiv aus
schuss: Sue Graf ton, Dr. Jes sica An der sen, Bet sey Vaug
han.

In Lie be zu mei ner Fa mi lie.
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glos sar der Be grif fe und ei gen na men

Ban nung – Sta tus, der ei ner Vamp irin der Aris tok ra
tie auf Ge such ih rer Fa mi lie durch den Kö nig auf er legt 
wer den kann. un ter stellt die Vamp irin der al lei ni gen 
Auf sicht ih res Hü ters, üb li cher wei se der äl tes te Mann 
des Haus halts. Ihr Hü ter be sitzt da mit das ge setz lich ver
brief te Recht, sämt li che As pek te ih res Le bens zu be stim
men und nach ei ge nem Gut dün ken jeg li chen um gang 
zwi schen ihr und der Au ßen welt zu re gu lie ren.

Die Bru der schaft der Black Dag ger – Die Brü der 
des Schwar zen Dol ches. Spe zi ell aus ge bil de te Vam pir
krie ger, die ihre Spe zi es vor der Ge sell schaft der Les ser 
be schüt zen. In fol ge se lek ti ver Züch tung in ner halb der 
Ras se be sit zen die Brü der un ge heu re phy si sche und 
men ta le Stär ke so wie die Fä hig keit zur ext rem ra schen 
Hei lung. Die meis ten von ih nen sind kei ne leib li chen 
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Ge schwis ter; neue An wär ter wer den von den an de ren 
Brü dern vor ge schla gen und da rauf hin in die Bru der
schaft auf ge nom men. Die Mit glie der der Bru der schaft 
sind Ein zel gän ger, ag gres siv und ver schlos sen. Sie pfle
gen we nig Kon takt zu Men schen und an de ren Vam pi
ren, au ßer um Blut zu trin ken. Vie le Le gen den ran ken 
sich um die se Krie ger, und sie wer den von ih res glei chen 
mit höchs ter Ehr furcht be han delt. Sie kön nen ge tö tet 
wer den, aber nur durch sehr schwe re Wun den wie zum 
Bei spiel eine Ku gel oder ei nen Mes ser stich ins Herz.

Blut skla ve – Männ li cher oder weib li cher Vam pir, der 
un ter wor fen wur de, um das Blut be dürf nis ei nes an de
ren zu stil len. Die Hal tung von Blut skla ven ist heu te 
zwar nicht mehr üb lich, aber nicht un ge setz lich.

Die Aus er wähl ten – Vamp i rin nen, de ren Auf ga be 
es ist, der Jung frau der Schrift zu die nen. Sie wer den 
als An ge hö ri ge der Aris tok ra tie be trach tet, ob wohl sie 
eher spi ri tu ell als welt lich ori en tiert sind. Nor ma ler
wei se pfle gen sie we nig bis gar kei nen Kon takt zu männ
li chen Vam pi ren; auf Wei sung der Jung frau der Schrift 
kön nen sie sich aber mit ei nem Krie ger ver ei ni gen, um 
den Fort be stand ih res Stan des zu si chern. Sie be sit zen 
die Fä hig keit zur Pro phe zei ung. In der Ver gan gen heit 
dien ten sie al lein ste hen den Brü dern zum Stil len ih res 
Blut be dürf nis ses, aber die se Pra xis wur de von den Brü
dern auf ge ge ben.
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Dog gen – An ge hö ri ge(r)der Die ner klas se in ner halb 
der Vam pir welt. Dog gen pfle gen im Dienst an ih rer Herr
schaft al ter tüm li che, kon ser va ti ve Sit ten und fol gen ei
nem for mel len Be klei dungs und Ver hal tens ko dex. Sie 
kön nen tags ü ber aus dem Haus ge hen, al tern aber re la
tiv rasch. Die Le bens er war tung liegt bei etwa fünf hun
dert Jah ren.

Ge sell schaft der Les ser – Or den von Vam pir jä gern, 
der von Ome ga zum Zwe cke der Aus lö schung der Vam
pir spe zi es ge grün det wur de.

Glym era – Das so zi a le Herz stück der Aris tok ra tie, 
so zu sa gen die »obe ren Zehn tau send« un ter den Vam
piren.

Gruft – Hei li ges Ge wöl be der Bru der schaft der Black 
Dag ger. So wohl Ort für ze re mo ni el le Hand lun gen wie 
auch Auf be wah rungs ort für die er beu te ten Kan open der 
Les ser. Hier wer den un ter an de rem Auf nah me ri tu a le, 
Be gräb nis se und Dis zip li nar maß nah men ge gen Brü der 
durch ge führt. Nie mand au ßer An ge hö ri gen der Bru der
schaft, der Jung frau der Schrift und As pi ran ten hat Zu
tritt zur Gruft.
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Hell ren – Männ li cher Vam pir, der eine Part ner schaft 
mit ei ner Vamp irin ein ge gan gen ist. Männ li che Vam pi re 
kön nen mehr als eine Vamp irin als Part ne rin neh men.

Hohe Fa mi lie – Kö nig und Kö ni gin der Vam pi re so
wie all ihre Kin der.

Hü ter – Vor mund ei nes Vam pirs oder ei ner Vamp
irin. Hü ter kön nen un ter schied lich viel Au to ri tät be sit
zen, die größ te Macht übt der Hü ter ei ner ge bann ten 
Vamp irin aus.

Li elan – Ein Ko se wort, frei über setzt in etwa »mein 
Liebs tes«.

Jung frau der Schrift – Mys ti sche Macht, die dem 
Kö nig als Be ra te rin dient so wie die Vam pir ar chi ve hü
tet und Pri vi le gi en er teilt. Exis tiert in ei ner jen sei ti gen 
Sphä re und be sitzt um fang rei che Kräf te. Hat te die Be
fä hi gung zu ei nem ein zi gen Schöp fungs akt, den sie zur 
Er schaf fung der Vam pi re nutz te.
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Les ser – Ein sei ner See le be raub ter Mensch, der als 
Mit glied der Ge sell schaft der Les ser Jagd auf Vam pi re 
macht, um sie aus zu rot ten. Die Les ser müs sen durch ei
nen Stich in die Brust ge tö tet wer den. Sie al tern nicht, 
es sen und trin ken nicht und sind im po tent. Im Lau fe 
der Jah re ver lie ren ihre Haa re, Haut und Iris ihre Pig
men tie rung, bis sie blond, bleich und weiß äu gig sind. 
Sie rie chen nach Tal kum. Auf ge nom men in die Ge sell
schaft wer den sie durch Ome ga. Da rauf hin er hal ten sie 
ihre Kan ope, ein Ke ra mik ge fäß, in dem sie ihr aus der 
Brust ent fern tes Herz auf be wah ren.

Mah men – Mut ter. Dient so wohl als Be zeich nung als 
auch als An re de und Ko se wort.

Nalla – Ko se wort. In etwa »Ge lieb te«.

Ome ga – un heil vol le mys ti sche Ge stalt, die sich aus 
Groll ge gen die Jung frau der Schrift die Aus rot tung der 
Vam pi re zum Ziel ge setzt hat. Exis tiert in ei ner jen sei
ti gen Sphä re und hat weit rei chen de Kräf te, wenn auch 
nicht die Kraft zur Schöp fung.

Prin ceps – Höchs te Stu fe der Vam pir a ris tok ra tie, un
ter ge ben nur den Mit glie dern der Ho hen Fa mi lie und 
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den Aus er wähl ten der Jung frau der Schrift. Die ser Ti tel 
wird ver erbt; er kann nicht ver lie hen wer den.

Pyro kant – Be zeich net die ent schei den de Schwach
stel le ei nes In di vi du ums, so zu sa gen sei ne Achil les ver se. 
Die se Schwach stel le kann in ner lich sein, wie zum Bei
spiel eine Sucht, oder äu ßer lich, wie ein ge lieb ter 
Mensch.

Ryt hos – Ri tu el le Pro ze dur, um ver lo re ne Ehre wie
der her zu stel len. Der Ryt hos wird von dem Vam pir ge
währt, der ei nen an de ren be lei digt hat. Wird er an ge
nom men, wählt der Ge kränk te eine Waf fe und tritt da
mit dem un be waff ne ten Be lei di ger ent ge gen.

Schlei er – Jen sei ti ge Sphä re, in der die To ten wie der 
mit ih rer Fa mi lie und ih ren Freun den zu sam men tref fen 
und die Ewig keit ver brin gen.

Shel lan – Vamp irin, die eine Part ner schaft mit ei nem 
Vam pir ein ge gan gen ist. Vamp i rin nen neh men sich in 
der Re gel nicht mehr als ei nen Part ner, da ge bun de ne 
männ li che Vam pi re ein aus ge präg tes Re vier ver hal ten 
zei gen.
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Symph ath – Ei ge ne Spe zi es in ner halb der Vam pir
ras se, de ren Merk ma le die Fä hig keit und das Ver lan gen 
sind, Ge füh le an de rer Vam pi re zu ma ni pu lie ren (zum 
Zwe cke ei nes E ner gie aus tauschs). His to risch wur den 
die Symph athen oft mit Miss trau en be trach tet und in 
be stimm ten Epo chen auch von den Vam pi ren ge jagt. 
Sind heu te na he zu aus ge stor ben.

Ta hlly – Ko se wort. Ent spricht in etwa »Süße«.

Tran sit ion – Ent schei den der Mo ment im Le ben ei
nes Vam pirs, wenn er oder sie ins Er wach se nen le ben 
ein tritt. Ab die sem Punkt müs sen sie das Blut des je weils 
an de ren Ge schlechts trin ken, um zu über le ben, und 
ver tra gen kein Son nen licht mehr. Fin det nor ma ler wei se 
mit etwa Mit te zwan zig statt. Man che Vam pi re über le ben 
ihre Tran sit ion nicht, vor al lem männ li che Vam pi re. Vor 
ih rer Tran sit ion sind Vam pi re von schwäch li cher Kons
ti tu ti on und se xu ell un reif und des in te res siert. Au ßer
dem kön nen sie sich noch nicht de ma te ri a li sie ren.

Trie bigk eit – Frucht ba re Pha se ei ner Vamp irin. Üb
li cher wei se dau ert sie zwei Tage und wird von hef ti gem 
se xu el lem Ver lan gen be glei tet. Zum ers ten Mal tritt sie 
etwa fünf Jah re nach der Tran sit ion ei nes weib li chen 
Vam pirs auf, da nach im Ab stand von etwa zehn Jah
ren. Alle männ li chen Vam pi re re a gie ren bis zu ei nem 
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ge wis sen Grad auf eine trieb ige Vamp irin, des halb ist 
dies eine ge fähr li che Zeit. Zwi schen kon kur rie ren den 
männ li chen Vam pi ren kön nen Kon flik te und Kämp fe 
aus bre chen, be son ders wenn die Vamp irin kei nen Part
ner hat.

Vam pir – An ge hö ri ger ei ner ge son der ten Spe zi es ne
ben dem Homo sap iens. Vam pi re sind da rauf an ge wie
sen, das Blut des je weils an de ren Ge schlechts zu trin ken. 
Mensch li ches Blut kann ih nen zwar auch das Über le ben 
si chern, aber die da raus ge won ne ne Kraft hält nicht 
lan ge vor. Nach ih rer Tran sit ion, die üb li cher wei se etwa 
mit Mit te zwan zig statt fin det, dür fen sie sich nicht mehr 
dem Son nen licht aus set zen und müs sen sich in re gel
mä ßi gen Ab stän den aus der Vene er näh ren. Ent ge gen 
ei ner weitver brei te ten An nah me kön nen Vam pi re Men
schen nicht durch ei nen Biss oder eine Blut ü ber tra gung 
»ver wan deln«; in sel te nen Fäl len aber kön nen sich die 
bei den Spe zi es zu sam men fort pflan zen. Vam pi re kön
nen sich nach Be lie ben de ma te ri a li sie ren, dazu müs sen 
sie aber ganz ru hig wer den und sich kon zent rie ren; au
ßer dem dür fen sie nichts Schwe res bei sich tra gen. Sie 
kön nen Men schen ihre Er in ne rung neh men, al ler dings 
nur, so lan ge die se Er in ne run gen im Kurz zeit ge dächt nis 
ab ge spei chert sind. Man che Vam pi re kön nen auch Ge
dan ken le sen. Die Le bens er war tung liegt bei über ein
tau send Jah ren, in man chen Fäl len auch hö her.
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Ver gel tung – Akt töd li cher Ra che, ty pisch er wei se aus
ge führt von ei nem Mann im Diens te ge lieb ter An ge hö
ri ger oder sei ner Part ne rin.

Wan de rer – Ein Ver stor be ner, der aus dem Schlei er 
zu den Le ben den zu rück ge kehrt ist. Wan de rern wird 
gro ßer Res pekt ent ge gen ge bracht und sie wer den für 
das, was sie durch ma chen muss ten, ver ehrt.

Zwie streit – Kon flikt zwi schen zwei männ li chen Vam
pi ren, die Ri va len um die Gunst ei ner Vamp irin sind.
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1

»Ver flucht noch mal, Zsa dist! Lass den Scheiß …«
Phu rys Stim me über tön te nur mit Mühe das Ge räusch 

des Auf pralls vor ih nen. und sie hielt sei nen Zwil lings
bru der nicht da von ab, bei acht zig Sa chen aus dem fah
ren den Esca la de zu sprin gen.

»V, er ist drau ßen! Kehrt wen de!«
Phu rys Schul ter knall te ge gen das Fens ter, als Vis hous 

das Steu er des SuVs ge konnt her um riss. Die Schein wer
fer wir bel ten he rum und stri chen über Z hin weg, der 
sich auf dem schnee be deck ten As phalt ab roll te. Nur 
den Bruch teil ei ner Se kun de spä ter sprang er wie der 
auf die Füße und sprin te te auf die qual men de, zer knit
ter te Li mou si ne zu, die jetzt ei nen Baum stamm als De
ko ra ti on auf der Mo tor hau be trug.

Ohne sei nen Bru der aus den Au gen zu las sen, tas
te te Phury nach sei nem Si cher heits gurt. Die Les ser, die 
sie hier hi naus an den Rand von Cald well ge jagt hat
ten, moch ten viel leicht von den Ge set zen der Phy sik 
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rüde an der Wei ter fahrt ge hin dert wor den sein, aber 
das hieß nicht, dass sie aus dem Ver kehr ge zo gen wa
ren. Die se un to ten Drecks ker le wa ren ziem lich hart im 
Neh men.

Der Esca la de blieb ruck ar tig ste hen. Phury riss die Tür 
auf sei ner Sei te auf, wäh rend er gleich zei tig die Be retta 
zog. Schwer zu sa gen, wie vie le Les ser in dem Auto sa ßen, 
oder was für Mu ni ti on sie da bei hat ten. Die Fein de der 
Vam pi re tra ten nor ma ler wei se in Ru deln auf und wa ren 
im mer schwer be waff net – Ver fluch te Schei ße! Drei hell
haa ri ge Jä ger stie gen aus, und nur der Fah rer wirk te von 
dem un fall ein biss chen an ge schla gen.

Das mi se rab le Kräf te ver hält nis brems te Zsa dist nicht 
im Min des ten. Le bens mü der Wahn sin ni ger, der er war, 
stürz te er sich mit ge zo ge nem schwar zem Dolch un be
irr bar auf die un to te Drei er grup pe.

In zwi schen stürm te auch Phury quer über die Stra ße, 
dicht ge folgt von Vis hous. Lei der wa ren sie völ lig über
flüs sig.

Die Luft war von ge räusch lo sem Schnee ge stö ber er
füllt, und der süße Duft der Kie fern misch te sich mit 
dem aus dem zer stör ten Auto aus tre ten den Ben zin. Zsa
dist er le dig te alle drei Les ser al lein mit sei nem Dolch. 
Zu erst zer schnitt er ih nen die Seh nen der Knie keh len, 
da mit sie nicht mehr weg lau fen konn ten, dann brach 
er ih nen die Arme, da mit sie sich nicht mehr weh ren 
konn ten, und schließ lich schleif te er sie über den Bo
den und reih te sie ne ben ei nan der auf wie schau er li che 
Pup pen.

Das Gan ze dau er te ma xi mal vier ein halb Mi nu ten, 
in klu si ve dem Ein sam meln der Aus wei se und Füh rer
schei ne. Da nach hielt Zsa dist kurz inne und schöpf te 
Atem. Als er so auf die Öl spur aus schwar zem Blut blick te, 
die sich über den wei ßen Schnee zog, stieg Dampf von 
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sei nen Schul tern auf, ein merk wür dig sanft wir ken der 
Dunst, der vom eis kal ten Wind ver weht wur de.

Phury steck te sei ne Be retta wie der in das Hol ster zu
rück und ver spür te eine leich te Übel keit, als hät te er 
eine Fa mi li en pa ckung But ter ver drückt. un be hag lich 
rieb er sich das Brust bein, sah sich zu erst nach links um, 
dann nach rechts. Die Rou te 22 war zu die ser nacht
schla fen den Zeit au ßer halb Cald wells wie aus ge stor ben. 
Mensch li che Zeu gen wa ren höchst un wahr schein lich. 
und Rehe zähl ten nicht.

Er wuss te, was jetzt kam. Ver such te erst gar nicht, es 
auf zu hal ten.

Zsa dist knie te sich hin und beug te sich über ei nen der 
Les ser, das ver narb te Ge sicht ver zerrt vor Hass, die zer
stör te Ober lip pe ge fletscht, die Fän ge län ger als die ei
nes Ti gers. Mit sei nem kurz ge scho re nen Haar und den 
ein ge fal le nen Wan gen sah er aus wie der Sen sen mann 
höchst per sön lich; und wie Ge vat ter Tod stör te es auch 
ihn nicht im Ge rings ten, in der Käl te zu ar bei ten. Er 
war bes ser be waff net als an ge zo gen; trug le dig lich ei
nen schwar zen Rolli und eine wei te schwar ze Hose am 
Leib, doch über sei ne Brust spann te sich das Mar ken zei
chen der Bru der schaft der Black Dag ger, die ge kreuz
ten Dolch half ter. um die Ober schen kel hat te er zwei 
wei te re Mes ser ge schnallt, und in sei nem Pis to len gurt 
steck ten zwei SIG Sau er.

Wo bei er die NeunMil li me terWaf fen nie be nutz te. 
Er wur de lie ber per sön lich, wenn er tö te te. Das wa ren 
die ein zi gen Mo men te, in de nen er über haupt je man
dem nahe kam.

Jetzt pack te Z den Les ser am Kra gen sei ner Le der ja
cke, riss sei nen Ober kör per hef tig vom Bo den hoch und 
hielt ihn sich ganz dicht vor das Ge sicht.

»Wo ist die Frau?« Als er au ßer ei nem ge mei nen La
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chen kei ne Ant wort be kam, ver pass te Z dem Vam pir jä
ger ei nen Faust hieb. Der Schlag hall te in den Bäu men 
wi der, ein har tes Ge räusch wie von ei nem zer bre chen
den Ast. »Wo ist die Frau?«

Das höh ni sche Grin sen mach te Z so wü tend, dass er 
sein ei ge ner Po lar kreis wur de. Die Luft um sei nen Kör
per he rum lud sich mag ne tisch auf und wur de käl ter als 
die Nacht. Kei ne Schnee flo cke war mehr in sei ner Nähe 
zu se hen, als lös ten sie sich durch die Kraft sei nes Zorns 
in Nichts auf.

Hin ter sich hör te Phury ein lei ses Knis tern und blick te 
sich um. Vis hous zün de te sich eine Selbst ge dreh te an, 
die Tat toos um sei ne lin ke Schlä fe he rum und das Zie
gen bärt chen um sei nen Mund leuch te ten im oran ge far
be nen Schein der Flam me auf.

Beim Ge räusch ei nes wei te ren Faust schlags nahm V ei
nen tie fen Zug und ließ den Blick sei ner di a mant kla ren 
Au gen zur Sei te wan dern. »Al les klar bei dir, Phury?«

Nein, nichts war klar. Zs ag gres si ves We sen war schon 
im mer le gen där ge we sen, doch in letz ter Zeit war er so 
bru tal ge wor den, dass man ihm kaum noch zu se hen 
konn te. Das bo den lo se, see len lo se Nichts in ihm war 
völ lig ent fes selt, seit dem Bel la von den Les sern ent führt 
wor den war.

und im mer noch gab es kei ne Spur von ihr. Die Brü
der hat ten kei ne Hin wei se, kei ne An halts punk te, ab
so lu te Fehl an zei ge, wo hin sie auch blick ten. Trotz Zs 
knall har ter Be fra gungs tech nik.

Phury war selbst völ lig fer tig we gen der Ent füh rung. 
Zwar kann te er Bel la noch nicht lan ge, doch sie war 
eine so schö ne Frau, aus der obers ten Adels schicht ih
rer Ras se. Für ihn al ler dings hat te sie mehr be deu tet 
als nur eine edle Blut li nie. So viel mehr. Sie hat te jen
seits sei nes Zö li bats schwurs den Mann hin ter der Selbst
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beherr schung be rührt, hat te et was in ihm auf ge wühlt, 
das er tief in sich ver bor gen hat te. Er ver such te eben so 
ver zwei felt, sie zu fin den wie Zsa dist, doch nach sechs 
Wo chen ver lor er lang sam den Glau ben da ran, dass sie 
noch leb te. Die Les ser fol ter ten Vam pi re, um In for ma ti
o nen über die Bru der schaft aus ih nen he raus zu be kom
men, und wie der Rest der Zi vil be völ ke rung wuss te sie 
nur we nig über die Brü der. Si cher lich hat te man sie in
zwi schen ge tö tet.

Sei ne ein zi ge Hoff nung war, dass sie nicht tage oder 
gar wo chen lang durch die Höl le hat te ge hen müs sen, 
be vor sie in den Schlei er ein ge hen durf te.

»Was habt ihr mit der Frau ge macht?«, knurr te Zsa
dist den nächs ten Les ser an. Als er nur ein »Leck mich« 
zu hö ren be kam, biss er den Scheiß kerl in ei ner be mer
kens wer ten Imi ta ti on von Mike Ty son.

Wa rum al ler dings Zsa dist sich über haupt der art um 
eine ver miss te Vamp irin küm mer te, ka pier te kei ner in 
der Bru der schaft. Er war be kannt für sei nen Frau en
hass – ach was, er war da für ge ra de zu ge fürch tet. Wa rum 
also aus ge rech net Bel la ihm et was be deu te te, blieb ein 
Rät sel.

Wäh rend das Echo von Zs schmut zi ger Ar beit die Ein
sam keit des Wal des durch brach, spür te Phury, wie er 
selbst der Be fra gung nicht stand hielt, ob wohl die Les ser 
stark blie ben und kei ner lei In for ma ti on preis ga ben.

»Ich weiß nicht, wie lan ge ich das noch aus hal te«, flüs
ter te er kaum hör bar.

Zsa dist war das Ein zi ge, was er im Le ben hat te, au
ßer der Mis si on der Bru der schaft, die Vam pi re ge gen 
die Les ser zu ver tei di gen. Je den Tag schlief Phury al lein, 
wenn er über haupt schlief. Es sen ver schaffte ihm nur 
we nig Lust. Frau en stan den we gen sei nes Zö li bats nicht 
zur De bat te. und jede ein zel ne Se kun de mach te er sich 
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Sor gen, was Zsa dist als Nächs tes ab zie hen und wer da
durch ver letzt wer den wür de. Er fühl te sich, als stür be 
er an tau send Sti chen, als ver blu te te er ganz lang sam. 
Eine Er satz ziel schei be für die ge sam mel te Mord lust sei
nes Zwil lings bru ders.

V streck te die Hand mit dem Hand schuh aus und um
schloss Phu rys Hals. »Sieh mich an, Mann.«

Phury schiel te zu ihm he rü ber und zuck te zu sam men. 
Die Pu pil le von Vis hous’ lin kem Auge – dem mit der 
Tä to wie rung da rum – dehn te sich, bis man nichts mehr 
sah als ein schwar zes Loch.

»Vis hous, nein … ich will nicht …« Schei ße. Das fehl te 
ihm ge ra de noch, jetzt et was über die Zu kunft zu er fah
ren. Wie soll te er, bit te schön, da mit um ge hen, dass al les 
nur noch schlim mer wer den wür de?

»Der Schnee fällt heu te Nacht lang sam«, sag te V und 
rieb sich mit dem Dau men über eine pul sie ren de Hals
a der.

Phury blin zel te, eine merk wür di ge Ruhe senk te sich 
über ihn, sein Herz schlag ver lang sam te sich auf den 
Rhyth mus von Vs Dau men.

»Der Schnee … er fällt so lang sam.«
»Ja … ja, das tut er.«
»und wir hat ten in die sem Jahr viel Schnee, nicht 

wahr?«
»Ähm … ja.«
»Ja … viel Schnee, und es wird noch mehr kom men. 

Heu te Nacht. Mor gen. Nächs ten Mo nat. Nächs tes Jahr. 
Die Flo cken kom men, wann sie wol len, und fal len, wo 
sie wol len.«

»Das stimmt«, ent geg ne te Phury lei se. »Man kann es 
nicht auf hal ten.«

»Nur der Bo den kann es auf hal ten.« Der Dau men 
hör te auf zu rei ben. »Mein Bru der, für mich siehst du 
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nicht aus wie der Erd bo den. Du wirst den Schnee nicht 
auf hal ten. Nie mals.«

Eine Rei he von Knall ge räu schen er tön te, ge folgt von 
Licht blit zen, als Z den Les sern den Dolch in die Brust 
stieß, und die Kör per sich in nichts aufl ös ten. Dann 
hör te man nur noch das Zi schen des ka put ten Küh lers 
und Zs schwe res At men.

Wie ein Ge spenst er hob er sich von dem schwarz 
durch tränk ten Bo den, das Blut der Les ser ström te ihm 
über Ge sicht und Arme. Sei ne Aura war ein schim mern
der Dunst der Ge walt, der die Sze ne rie hin ter ihm zum 
Flim mern brach te und den Wald um den um riss sei nes 
Kör pers he rum un scharf wir ken ließ.

»Ich fah re in die Stadt«, sag te er und wisch te sich die 
Klin ge am Ober schen kel ab, »und su che mir ein paar 
wei te re.«

un mit tel bar be vor Mr O wie der los zog, um Vam pi re zu 
ja gen, öff ne te er die Trom mel sei ner NeunMillimeter
Smith&Wes son und un ter such te das In ne re des Laufs. 
Die Waf fe muss te drin gend ge rei nigt wer den, ge nau wie 
sei ne Glock. Er hat te zwar noch jede Men ge an de re Sa
chen auf sei ner Er le di gungs lis te ste hen, aber nur ein 
Voll idi ot pfleg te sei ne Knar ren nicht. Ein Les ser muss te 
im mer ta del lo se Waf fen bei sich ha ben. Bei ei nem Geg
ner wie der Bru der schaft der Black Dag ger durf te man 
sich kei ne Nach läs sig keit er lau ben.

Auf sei nem Weg quer durch das Ü ber zeu gungs zent
rum mach te er ei nen Schlen ker um den Au top sie tisch 
he rum, den sie für ihre Ar beit be nutz ten. Das Ge bäu de 
be stand aus ei nem ein zi gen Raum ohne Iso lie rung und 
ohne Bo den be lag, doch da kei ne Fens ter ein ge baut wa
ren, drang im mer hin kaum Wind ein. Es gab eine Prit
sche, auf der er schlief. Eine Du sche. Kei ne Toi let te oder 
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Kü che, da Les ser nicht aßen. Das Ge bäu de roch im mer 
noch nach fri schem Holz, da es erst vor ein ein halb Mo
na ten er baut wor den war. Es roch au ßer dem nach dem 
Pet ro le um ra di a tor, mit dem sie es be heiz ten.

Das In ven tar be schränk te sich auf ein Re gal, das sich 
über die ge sam te, fünf zehn Me ter lan ge Wand vom 
nack ten Erd bo den bis zu den Dach spar ren er streck te 
und in dem ihr Werk zeug or dent lich auf den Bret tern 
auf ge reiht lag: Mes ser, Schraub stö cke, Zan gen, Ham
mer, Fuchs schwän ze. Al les, was ei ner Keh le ei nen Schrei 
ent rei ßen konn te, war hier vor han den.

Doch das Ge bäu de war nicht nur eine Fol ter kam mer; 
es dien te auch zur Ver wah rung Ge fan ge ner. Vam pi re 
über ei nen län ge ren Zeit raum ein zu sper ren, war kniff
lig, denn sie konn ten ei nem di rekt vor der Nase weg 
ver puf fen, wenn sie es schaff ten, sich zu ent span nen 
und zu kon zent rie ren. Stahl hin der te sie an die ser Ma
gie, aber eine Zel le mit Git ter stä ben wie de rum schirm te 
die Blut sau ger nicht vor dem Son nen licht ab, und ei nen 
ge schlos se nen Raum aus mas si vem Stahl zu bau en, war 
un prak tisch. Was al ler dings präch tig funk ti o nier te, war 
ein Ab fluss rohr aus Well blech, das ver ti kal in den Bo
den ein ge las sen war. Be zie hungs wei se drei da von.

O war stark ver sucht, zu den Auf be wah rungs roh ren 
hi nü berzuge hen, wuss te aber ganz ge nau, dass er dann 
den Ab sprung nicht mehr schaf fen wür de. und er hat te 
Quo ten zu er fül len. Der stell ver tre ten de Be fehls ha ber 
nach dem Haupt-Les ser zu sein, ver schaff te ihm ei ni ge 
Boni, wie zum Bei spiel die se Ein rich tung lei ten zu dür
fen. Gleich zei tig muss te er aber, wenn er sei ne Pri vats
phä re schüt zen woll te, eine an ge mes se ne Per for mance 
zei gen.

Was zum Bei spiel auch be deu te te, sei ne Waf fen in 
Schuss zu hal ten, selbst wenn er ei gent lich lie ber et was 
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