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1

Lange nach Sonnenuntergang erreichte Magiere ein weiteres strawi-
nisches dorf und schenkte ihm kaum Beachtung. Bauern lebten über-
all auf die gleiche art und Weise. nach sechs Jahren verschwammen 
die schlichten, trostlosen Hütten, und Magiere nahm nur ihre anzahl 
zur Kenntnis, als einen Hinweis auf die Größe der Bevölkerung. Hier 
lebten nicht mehr als hundert Menschen, vielleicht nur fünfzig. So 
spät in der nacht zeigte sich niemand von ihnen, aber sie hörte das 
Knarren einer Tür oder eines Fensterladens, als sie an einer Hütte 
vorbeikam und jemand nach draußen sah. das einzige andere Ge-
räusch war das Kratzen ihres Jagdmessers am Holz, als sie das ende 
des armlangen Stocks zuspitzte.

die dunkelheit machte ihr keine angst. Für Magiere enthielt sie 
keine der Schrecken, die die Bauern veranlassten, hinter ihren verrie-
gelten Türen zu zittern. Sie überprüfte das Falchion in seiner Scheide 
und vergewisserte sich, dass sie es leicht ziehen konnte, wenn es not-
wendig werden sollte, setzte dann den Weg zum ende des dorfes fort. 
es begann zu nieseln, und bald war ihr schwarzes Haar nass, wodurch 
die roten Töne darin verschwanden. Mit ihrer blassen Haut musste sie 
auf die Bewohner des dorfes so unheilvoll wirken wie ihre Visionen 
von dem Geschöpf, das sie für sie töten sollte.

nicht weit außerhalb des dorfes blieb Magiere am Friedhof stehen 
und sah die frischen Gräber, jedes von Zinnlaternen umgeben, die 
böse Geister daran hindern sollten, die Körper der Toten zu überneh-
men. es gab noch keine Grabsteine, denn die Bestattungen hatten 
in aller eile stattgefunden. Magiere wandte sich um und ging noch 
einmal durchs dorf, beobachtete dabei die Gebäude und hielt nach 
dem Gemeinschaftshaus ausschau.

Bestimmt hatten sich die meisten Bauern in einem Haus versam-
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melt, das allen zur Verfügung stand – sie glaubten, in der Gruppe 
sicherer zu sein. Magiere blickte sich um, auf der Suche nach einem 
Gebäude, das groß genug war, aber die Hütten sahen alle gleich aus: 
schlichtes, verwittertes Holz, Strohdächer und tönerne Schornsteine. 
Sie waren trostlos und still, wie alles in diesem Land ohne Hoffnung. 
Kränze aus getrockneten Knoblauchknollen hingen über den wenigen 
Fenstern. den einzigen Hinweis auf Leben bot der rauch, der hier 
und dort zum nachthimmel aufstieg. ein vager Geruch von eisen 
und Holzkohle lag in der feuchten Luft; vermutlich befand sich eine 
Schmiede in der nähe, darin unbeaufsichtigt die reste eines Feuers. 
In Zeiten wie diesen ließen die Leute bei Sonnenuntergang alles 
stehen und liegen.

Bewegung weckte Magieres aufmerksamkeit. Zwei fröstelnde 
Gestalten liefen über den matschigen Weg, gehüllt in zerfranste 
Lumpen, unter denen schmutzige Haut zum Vorschein kam. Geis-
tesabwesend steckte Magiere ihr Messer in die Scheide und zog sich 
dann ihren warmen Umhang enger um die Schultern. die Gestalten 
eilten zum Friedhof und hielten ihre Laternen so, dass der böige Wind 
sie nicht auspustete.

»Hallo«, sagte Magiere mit ruhiger Stimme. Beide zuckten zusam-
men und wirbelten zu ihr herum.

Schmale, von Leid gezeichnete Gesichter wandten sich ihr besorgt 
zu. die eine Gestalt wich zurück, und die andere hob eine Heugabel. 
Magiere blieb still stehen und gab ihnen Gelegenheit zu erkennen, 
wer sie war. doch ihre Hand schloss sich etwas fester um den Stock. 
die Mentalität dieser Leute zu verstehen, darin bestand ein großer 
Teil ihrer arbeit. Ganz langsam tastete ihre freie Hand unter dem 
Umhang nach dem Heft des Falchions, bereit dazu, die Waffe zu 
ziehen. Bei von Panik erfassten Bauern war man besser vorsichtig.

der Mann mit der Heugabel starrte unsicher durch den regen, 
sah das nietenbesetzte Leder und den Stock. die Furcht in seinem 
Gesicht wich erster vager Hoffnung.

»Bist du der Jäger?«, fragte er.
Magiere nickte knapp. »Hat es bei euch weitere Tote gegeben?«
Beide Männer atmeten erleichtert auf und traten vor.
»nein, keine weiteren Toten, aber der Sohn des Zupans ist dem 
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Tode nahe.« der zweite Mann winkte. »Komm mit, schnell.« die 
Bauern drehten sich um und hasteten über den schlammigen Weg 
zurück.

Magiere folgte den beiden Männern und blieb mit ihnen vor einer 
Tür stehen, über der ein Schild hing, dessen aufschrift schon seit 
Langem nicht mehr zu lesen war. dieses einfache Gebäude schien 
das Gemeinschaftshaus zu sein. einen Gasthof für reisende gab es 
hier nicht; dafür war das dorf zu abgelegen. Zupan – so lautete der 
Titel des dorfoberhaupts. Bestimmt wartete er drinnen zusammen 
mit einigen anderen Bewohnern.

ein erwartungsvolles Seufzen entkam Magieres Lippen, als sie 
sich fragte, was für ein Mensch dieser Zupan wäre. Sie hoffte auf 
einen harten Verhandlungspartner. am scheußlichsten fand sie jene, 
die versuchten, sich bei ihr einzuschmeicheln, in der Hoffnung, dass 
sie nicht das ganze dorf aussaugte. es war leichter, wenn die Leute 
Widerstand leisteten, bis sie ihnen klarmachte, dass sie gar keine Wahl 
hatten: entweder zahlten sie den verlangten Preis oder sie waren des 
Todes. Besonders gefährlich waren die ruhigen und Umgänglichen. 
Wenn Magiere ihre arbeit getan hatte, musste sie beim Verlassen 
des dorfes auf ungebetene Gesellschaft in den Schatten achten, auf 
Leute, die versuchten, das bezahlte Geld zurückzuholen, indem sie 
ihr ein ernte- oder Schermesser in den rücken bohrten.

»Macht auf!«, rief einer der beiden Männer. »Wir haben den Jäger 
bei uns.«

die Tür schwang knarrend nach innen. Orangeroter Feuerschein 
fiel nach draußen, begleitet von intensivem Knoblauch- und Schweiß-
geruch. Magiere sah in die augen einer vom alter gebeugten Frau 
hinab, deren Hände ein f leckiges Schultertuch hielten. Sie war blass 
und hohlwangig, schien seit Tagen nicht geschlafen zu haben. als 
sie die junge Fremde sah, erschien verzweifelte Hoffnung in ihrem 
Gesicht. Magiere hatte so etwas oft gesehen.

»den Schutzgeistern sei dank!«, f lüsterte die Frau. »Wir haben 
gehört, dass du kommen würdest, aber ich konnte kaum glauben …« 
Sie unterbrach sich. »Bitte komm herein. Ich hole dir etwas Warmes 
zu trinken.«

Magiere trat in die stickige Hitze des kleinen Gemeinschafts-
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hauses. ein anderer aspekt ihres Berufs, den sie verabscheute, waren 
die häufigen reisen im Winter. acht Männer und drei Frauen hatten 
sich in dem winzigen raum versammelt. auf einem zur Seite gescho-
benen Tisch lag ein bewusstloser Junge. Immer blieben mindestens 
zwei Personen an seiner Seite, falls er starb.

ein abergläubischer Haufen. diese Bauern glaubten, dass böse 
Geister die Körper gerade Verstorbener heimsuchten und die Leichen 
benutzten, um den Lebenden aufzulauern und ihr Blut zu trinken. 
die ersten sechsunddreißig Stunden hielten sie dabei für besonders 
kritisch, denn während dieser Zeit fiel es einem bösen Geist angeblich 
recht leicht, den Toten zu übernehmen. Magiere kannte all die Le-
genden und Geschichten; diese war weit verbreitet. Manche glaubten, 
dass sich Vampirismus wie eine Krankheit ausbreitete oder dass solche 
Geschöpfe böse Menschen waren, vom Schicksal verf lucht und zu ei-
ner untoten existenz verurteilt. die einzelheiten variierten, aber das 
ergebnis war immer das Gleiche: die Menschen verbrachten lange 
nächte vor Furcht zitternd, während sie auf den Jäger warteten.

am Kopf des Tisches stand ein großer, dunkelhaariger Mann, wie 
ein Bär mit grauem Stoppelbart. er sah auf die geschlossenen augen 
des Jungen hinab, und es dauerte einige Sekunden, bis er den Blick 
hob und Magieres Präsenz zur Kenntnis nahm. Seine Kleidung war 
ebenso beschaffen wie die der anderen, schien nur etwas weniger 
schmutzig zu sein, doch die Haltung wies ihn als Zupan aus. Lang-
sam trat er auf sie zu, und die anderen wichen beiseite.

»Ich bin Petre evanko«, sagte er mit überraschend sanfter Stim-
me. er deutete auf die Frau, die Magiere begrüßt hatte. »Meine Frau 
anna.«

Magiere nickte höflich, stellte sich aber nicht vor. rätsel und Ge-
heimnisse waren Teil ihres auftritts.

Zupan Petre stand da und musterte sie – ein wichtiger Moment, 
auf den Magiere gut vorbereitet war.

Sie trug den nietenbesetzten Lederharnisch einer Kriegerin, die zu 
viel unterwegs war, um sich mit einer schwereren rüstung zu belasten. 
der weite Umhang ließ nicht erkennen, was sich darunter befand. das 
dichte schwarze Haar mit den rötlichen Tönen war, vernünftig und 
praktisch, zu einem langen, schlichten Zopf gebunden. am Hals 
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hingen zwei sonderbare amulette, die niemand identifizieren konnte 
und die sie nur dann zeigte, wenn sie in einem dorf arbeitete. Hinzu 
kam ein spitzer Holzstock mit lederumwickeltem Griff.

Magiere nahm den rucksack ab, und er öffnete sich, als sie ihn 
auf den Boden stellte. Zupan Petre sah auf den Inhalt hinab: nicht 
etikettierte Gläser, Urnen und Beutel, einige davon mit seltsamen 
Kräutern und Pulvern gefüllt. eine solche ausstattung erwartete man 
bei jemandem, der gegen die Untoten kämpfte.

»es ist mir eine ehre, Zupan Petre«, sagte Magiere. »deine nach-
richt erreichte mich vor zwei Wochen. Leider konnte ich nicht eher 
kommen – es gibt nur wenige Jäger und viel arbeit für uns.«

dankbarkeit erschien in seinem Gesicht. »du brauchst dich nicht 
zu entschuldigen. Komm und sieh dir meinen Sohn an. er stirbt.«

»Ich bin keine Heilerin«, wandte Magiere ein. »Ich kann euch von 
dem Untoten befreien, aber ich bin nicht in der Lage, den bereits 
angerichteten Schaden zu beheben.«

anna streckte die Hand aus und berührte ihren Umhang. »Sieh 
ihn dir einfach nur an. Vielleicht erkennst du etwas, das wir nicht 
sehen.«

Magiere blickte zum Jungen und trat näher. die dorfbewoh-
ner machten ihr Platz. Sie achtete immer darauf, deutlich auf ihre 
Grenzen hinzuweisen und nie leere Versprechungen zu machen. der 
Junge war blass und atmete sehr f lach, doch Magieres Verwunderung 
wuchs. es gab weder wunde Stellen noch Fieber; nichts deutete auf 
Verletzung oder Krankheit hin.

»Wie lange ist er schon in diesem Zustand?«
»Seit zwei Tagen«, sagte anna leise. »Genau wie die anderen.«
»Waren auch die anderen Opfer Jungen in seinem alter?«
»nein. ein älterer Mann und zwei junge Frauen.«
Kein Muster. Magiere sah auf den schlafenden Jungen hinab und 

wandte sich dann an anna. »Zieh ihm das Hemd aus.«
Sie wartete, bis anna ihrer aufforderung nachgekommen war, 

untersuchte dann arme und Brust des Jungen. anschließend nahm 
sie sich die Gelenke seiner Gliedmaßen vor. die Haut war intakt, 
aber so blass, dass sie im bernsteinfarbenen Schein des Kaminfeuers 
fast blau wirkte. Magiere hob den Kopf des Knaben und kniff an-
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deutungsweise die augen zusammen, als sie unter dem linken Ohr 
zwei feuchte Löcher entdeckte. an ihrem ernsten Gesichtsausdruck 
änderte sich nichts.

Ihr Blick glitt zu Zupan Petre. »Hast du das hier gesehen?«
der große Mann runzelte die Stirn. »natürlich. Trinkt der Vampir 

nicht das Blut seines Opfers durch den Hals?«
Magiere betrachtete erneut die Löcher. »Ja, aber …«
die Löcher waren groß – vielleicht stammten sie von einer großen 

Schlange. Möglicherweise gingen Blässe und f lacher atem auf die 
Wirkung von starkem Gift zurück.

»Ist jemand die ganze Zeit über bei ihm gewesen?«, fragte Ma-
giere.

Petre verschränkte die arme. »anna oder ich. es käme uns nicht 
in den Sinn, ihn allein zu lassen.«

Magiere nickte. »Sonst noch jemand?«
»nein«, hauchte anna. »Warum stellst du solche Fragen?«
Magiere riss sich zusammen; sie durfte diese Leute nicht zu sehr 

verunsichern. »Keine zwei Untote töten auf die gleiche Weise. das 
Wissen um die einzelheiten hilft mir bei der Vorbereitung.«

die alte Frau entspannte sich und wirkte fast verlegen. Ihr Mann 
nickte anerkennend.

Magiere kehrte zu ihrem rucksack zurück. Zwei dorfbewohner, 
die sich neugierig über ihn gebeugt hatten, wichen rasch beiseite. 
Magiere legte ihren Stock auf den Boden und entnahm dem rucksack 
einen großen Messingbehälter, von der Form her eine Mischung aus 
Schüssel und Urne. ein deckel aus hartem Leder verschloss ihn und 
wies sonderbare Zeichen auf, ebenso wie auch der Behälter selbst.

»dies brauche ich, um den Geist des Vampirs einzufangen. Viele 
Untote sind geistige Geschöpfe.«

alle beobachteten sie voller Faszination und Interesse, und als 
Magiere sicher sein konnte, die volle aufmerksamkeit der dorfbe-
wohner zu haben, wechselte sie das Thema. es wurde Zeit, über den 
Preis zu reden.

»Ich weiß, dass euer dorf leidet, Zupan, aber meine Materialien 
sind teuer.«

Petre war bereit und winkte Magiere zu einem Hinterzimmer. 


