Kapitel 1 – Hilfe naht
Albar, 4. Asdraju 539 n. Kagoran, Wasserhain:
Die Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwunden
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und allmählich legt sich der Schleier der Nacht über unser
winterliches Wasserhain. Die Wege zwischen unseren Häusern
sind nun leer, nur die vielen Fußspuren im Schnee deuten
darauf, dass unser Dorf bewohnt ist. Die Innenräume der
Gebäude sind dunkel. Hinter den vielen Fenstern sieht man
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weder eine Kerze noch ein anderes Feuer brennen. Dafür
umso mehr Augen, unsere Augen die verängstigt darauf
warten, was die Nacht bringen wird. Jede noch so kleine
Bewegung, außerhalb unserer Heime, wird beobachtet, doch
das Bild was sich uns bietet verändert sich wenig. Nur einige
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Nebelschwaden schweben geisterhaft umher und behindern
ein ums andere Mal unsere Sicht. Wir können lediglich
warten. Jeden Moment könnte es wieder losgehen.
Unsere Kinder sollen bestenfalls davon gar nichts
mitbekommen. Sie liegen in den oberen Räumen und schlafen
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friedlich. Das hoffen wir zumindest. Meine Frau, Sindra, liegt
derweil wenige Meter neben mir auf einer Decke auf dem
Boden und versucht etwas Schlaf zu bekommen, wenn auch
wohl recht erfolglos. Irgendwann in der Nacht wird sie
meinen Platz einnehmen und selbst, mit der Schaufel
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bewaffnet, Ausschau halten.
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Alles ist bisher still. Geraume Zeit harre ich nun schon am
Fenster aus. Der Nebel hat sich mittlerweile etwas gelegt und
die Sicht auf den fast sternenklaren Nachthimmel ist
halbwegs frei. Doch auch dieser wunderschöne Anblick kann
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nicht von den Dingen ablenken, die uns beunruhigen. Ich
habe indes einen Stuhl zum Sitzen vors Fenster gestellt und
mir, aufgrund der Kälte, eine Decke übergelegt. Ohne
wärmendes Kaminfeuer, ist es sonst kaum auszuhalten.
Trotzdem muss ich weiter wegen der drohenden Gefahr hier
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sitzen und umsichtig sein. Unterstützt werde ich dabei vom
Vollmond. Sein Licht, welches durch den Schnee da draußen
noch verstärkt wird, gleicht fast dem am Tag. Plötzlich
vernehme ich ein Geräusch hinter mir, innerhalb unseres
Hauses. Ich schrecke zusammen. Knarrendes Holz, als ob
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jemand darauf geht. Diesmal scheint es keine
Wahnvorstellung zu sein und auch nicht Teil eines Traumes,
nach dem ich kurz eingenickt bin. Die Müdigkeit zerrt zwar
schon an mir, doch ich war die ganze Zeit wach. Mein Körper
bedeckt von einer Gänsehaut, drehe ich mich langsam zu
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meiner Frau. Überraschenderweise schläft sie, eingewickelt in
eine dicke Wolldecke. Der Schlafmangel der vergangenen Tage
war wohl doch zu viel für sie. Kurz nehme ich mir die Zeit,
um zu ihr zu gehen, ziehe die Decke noch ein Stück höher
und drücke ihr einen Kuss auf ihre rote Wange. Angesichts
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unserer Sorgen schlummert sie verhältnismäßig ruhig. Es tut
gut, sie so zu sehen, sanftmütig und scheinbar fernab der
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grausamen Realität. Sachte gleitet meine Hand durch ihr
seidenes Haar, doch dann höre ich ein weiteres Mal das Holz.
Es kommt aus dem Treppenhaus, da bin ich mir nun sicher.
Bis auf ein zaghaftes Stöhnen und ein kurzes Zucken ihres
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rechten Auges zeigt meine Frau keine Reaktion darauf.
»Ruhe weiter mein Liebling, ich kümmere mich darum«,
flüstere ich ihr ins Ohr und lasse sie wieder allein. Mit beiden
Händen umklammere ich fest meine Schaufel und bewege
mich mit kleinen, leisen Schritten aus dem Raum heraus.
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Wieder ein Quietschen. Die Angst fährt mir in die Knochen.
Schweiß bildet sich auf meiner Stirn und ich kann mein
Zittern nicht mehr unterdrücken. Mit den Augen und noch
mehr mit meinen Ohren versuche ich wahrzunehmen, was in
unserem Heim unterwegs ist. Dicht an der Wand entlang
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rücke ich vorsichtig ins Treppenhaus vor. Beim ersten
Umsehen erscheint der Raum leer. Auch die Haustür ist noch
geschlossen. Ich schrecke jedoch erneut kurz zusammen, als
ich von den Treppen her einen Schritt vernehme. Mutig,
immer noch mit der Schaufel in der Hand, schlagbereit, stelle
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ich mich vor diese. Ich schaue hinauf. Da hier keine Fenster
sind, ist das fahle einfallende Licht der Nebenzimmer meine
einzige Hilfe etwas zu erkennen. Schnell nehme ich einen
kleinen Schatten auf den Treppen wahr …
»Vater?«
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Alle Angst umsonst, es ist nur meine Tochter, Marlin, die
offensichtlich nicht schlafen kann. Mit Verwunderung, dass
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ich ihr nicht antworte, geht sie weiter zu mir hinab und reibt
sich dabei die Augen.
»Vater, warum hast du eine Schaufel in der Hand?«
Leicht zitternd aber immerhin erleichtert lege ich das
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Werkzeug beiseite, überwinde meinen Schock und empfange
mein Kind mit ausgebreiteten Armen.
»Die wollte ich gerade wegräumen. Doch sag mir, warum
schläfst du nicht?«
»Ich bin wach geworden. Ich habe etwas von draußen gehört,
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es klang wie ein Knurren.«
»Das war sicher nur der Wind im Spiel mit den Bäumen, mach
dir keine Gedanken.«
Ich denke und hoffe, dass sie mir glaubt. Vielleicht war es
wirklich nur der Wind. Beruhigt bringe ich sie wieder nach
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oben und lege sie in ihr Bett zurück. Zugedeckt und um einen
Gutenachtwunsch reicher überlasse ich sie wieder ihren
Träumen. Meine andere Tochter schläft noch und hat von all
dem nichts mitbekommen. Ihre Decke ziehe ich ebenfalls ein
Stück höher und gebe ihr einen sanften Kuss. Bevor ich das
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Zimmer verlasse, kann ich mir einen kurzen Blick aus dem
Fenster hier oben nicht ersparen. Tatsächlich ist Wind
aufgekommen und lässt die Bäume wehen. Als ich unten saß,
ist mir das gar nicht aufgefallen. Damit habe ich aber meine
Erklärung. Ich begebe mich wieder auf den Weg nach unten.
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Als ich die Treppen jedoch hinabsteige, kommt mir ein kühler
Zug entgegen. Erstaunt und mit einem mulmigen Gefühl muss
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ich feststellen, dass die Tür nicht mehr geschlossen ist. Sie
steht weit offen. Ich schließe sie natürlich wieder, nehme
meine Schaufel und eile ins Zimmer, in dem auch meine Frau
liegt. Sie schlummert immer noch. Einen Moment halte ich
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inne und sehe mich vorsichtig um. Weder höre noch sehe ich
dabei etwas. Im Haus ist nun wieder scheinbar alles ruhig. Ich
bin froh, dass wohl nur der Wind für die offene Tür
verantwortlich war. Ich setze mich also wieder an meinen
Platz vor dem Fenster, lege mir erneut die Decke um und
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beobachte, ob sich außerhalb unseres Heims etwas bewegt.
Da es nicht früher wird, habe ich nun auch Probleme meine
Augen offen zu halten. Dennoch bemerke ich einen Schatten,
der zwischen zwei benachbarten Häusern durchhuscht. Ich
hoffe und wünsche mir zwar, dass ich mich nur täusche, aber
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auch dies kann mir die Befürchtung nicht nehmen, dass sie
wieder da sind, die Bestien aus dem Meer. Nur wenige
konnten sie bei ihrem ersten Erscheinen vor gut zwei Wochen
sehen und haben es anschließend auch überlebt. Mittlerweile
scheint es den Kreaturen jedoch egal, ob sie gesehen werden.
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Ihre anfängliche Zurückhaltung ist wohl vorbei. Es liegt nicht
in unserer Macht uns zu wehren und sie wissen das. Jede
Nacht greifen sie an und töten, wahllos. Über sechshundert
Seelen lebten bis vor Kurzem in Wasserhain, eines der
größten Dörfer überhaupt im Königreich. Fast ein Viertel
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davon hat die letzten Tage nicht überlebt. Selbst vor unseren
Kindern machen diese Monster nicht halt, auch wenn wir alle
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versuchen sie zu schützen und lieber unsere eigenen Leben
geben. Der Angriff an sich läuft dabei fast immer gleich ab.
Leise und meist noch ungesehen schleichen sie ins Dorf, von
den Fischerhütten her, wo sie das erste Mal gesehen wurden.
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Sobald sie sich verteilt haben, beginnt der Überfall. Sie
stürmen durch die Türen als wären diese nicht da und
stürzen sich auf jeden den sie treffen. Scheinbar suchen sie
sich dabei immer nur eine bestimmte Zahl an Opfern, denn
mehr als zwölf gab es bisher nie. Sobald diese Anzahl
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erreicht ist, beenden sie die Kämpfe und verschwinden
wieder. Manch Totgeglaubter lag schon überwältigt am Boden
und blickte in die scharfen Krallen bevor plötzlich von ihm
gelassen wurde. Merkwürdiger ist nur, was die Leichen stets
gemeinsam haben, ihnen fehlt der Magen. Die Bestien müssen
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sie mitnehmen. Den Rest der Körper lassen sie, oft zerfleischt
oder gar zerstückelt, liegen. Keiner von uns weiß, warum sie
das machen. Vielmehr interessiert uns, wie wir das stoppen
können. Daher haben wir schon jemanden ausgeschickt, er
solle Hilfe aus Aga, unserer Hauptstadt im Süden, holen. Viele
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meinen jedoch, wir sollten einfach gemeinsam von hier
fliehen und das Dorf unseren Feinden überlassen, allerdings
wollen wir dies nicht den Alten und den Kindern zumuten.
Der Weg in die nächste Ortschaft wäre lang und wer weiß, ob
sie uns nicht einfach folgen würden, sind sie scheinbar eher
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an uns Menschen, statt an unserem Ort interessiert. So hat
die Mehrheit beschlossen hier auszuharren und zu warten bis
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Hilfe eintrifft. Lange kann dies nicht mehr dauern, unser Bote
ist seit nunmehr eineinhalb Wochen weg.

Ich muss kurz eingeschlafen sein. Als sich meine Lider
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öffnen, vernehmen meine Augen erneut einen Schatten,
diesmal als er hinter dem großen Ahornbaum gegenüber
verschwindet. Schnell laufe ich ins Treppenhaus und schiebe
die kleine Kommode vor die Tür um es den Viechern
schwieriger zu machen hier einzubrechen. Darauffolgend
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wecke ich meine Frau, zwei Kräfte sind besser als eine,
sollten die Biester versuchen uns anzugreifen.
»Weib wach auf, sie sind da!«
Gehetzt erhebt sie sich von ihrem Schlafplatz und bewaffnet
sich umgehend mit dem Schürhaken neben dem Kamin. Sie
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scheint hellwach, dass sie gerade noch geschlafen hat, merkt
man ihr nicht an.
»Bewache du die Tür, sollten sie hindurch stoßen, schlage so
kräftig du kannst zu!«, befehle ich ihr und nehme wieder
meine alte Stellung ein. Diesmal setze ich mich jedoch nicht
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hin. Mit der Kommode vor der Tür sollte sie es leichter haben
als vor dem ungeschützten Fenster, deshalb lege ich unsere
Positionen so fest. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich
andere Wege in die Häuser suchen, als durch die
Haupteingänge.
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Die Schatten, die ich beobachte, zeigen sich nun häufiger,
sogar die Bestien selbst kann ich das eine oder andere Mal
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erkennen. Ewig wird es nicht mehr dauern, bis der Angriff
beginnt. Bis dahin versetzt mir der Anblick dieser Kreaturen
jedes Mal erneut einen Schrecken. Sie laufen auf vier Beinen,
deren Enden jeweils lange scharfe Krallen bilden. Ihr Körper
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ist bedeckt mit einem dunklen, borstigen Fell. Eine lange
Mähne tragen sie auf dem Kopf und um den Hals herum. Aus
ihrem großen Maul fletschen die Zähne hervor. Die Augen
dieser Missgestalten sind schwarz, als ob sie nicht einmal
eine Seele haben.
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Plötzlich vernehme ich einen lauten Knall, nicht weit von
unserem Haus entfernt. Ich brauche nicht lange, um zu sehen,
woher das Geräusch kam. Die Eingangstür unseres Nachbarn
Jelon wurde soeben zerschlagen, wahrscheinlich hat er nun
Besuch von diesen Ungeheuern. Ich selbst zucke entsetzt
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zusammen, als direkt vor meinem Fenster solch ein Biest
vorbeirennt. Glücklicherweise bemerkt es mich scheinbar
nicht.
»Was ist da draußen los Albar, kannst du etwas erkennen? Ich
höre Schreie.«
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»Der Angriff hat begonnen, achte auf die Tür!«
Ich brauche ein paar Sekunden, ehe ich ihr diese Antwort
geben kann, denn die Schreie vernehme ich ebenfalls und
sehe dazu, von wem sie kommen. Tam, ein Holzfäller, wurde
gerade durch sein Fenster auf die Straße geworfen. Gleich
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darauf sprang eine der Bestien auf ihn und riss ihm den Leib
auf. Lang und Laut war sein letzter Aufschrei, bevor ihm die
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Kehle durchtrennt wurde. Ein schneller, brutaler Schnitt mit
der Klaue, reichte dafür aus. Bilder in dieser Art erleben wir
jede Nacht im Dorf und mir bleibt nichts anderes übrig als sie
zu beobachten, denn helfen bringt nichts außer dem eigenen
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Tod. Viele versuchen sich noch zu wehren, mit Schaufeln,
Äxten und anderen Werkzeugen. Manchen gelingt es sogar
eines der Monster zu verletzen, doch dies macht sie meist
nur noch wütender.
Ich hingegen erleide ein weiteres Mal einen Schock, als etwas
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an unserem Haus vorbeiläuft. Diesmal ist es jedoch keines
der Biester, sondern zwei Pferde mit Reitern auf ihrem
Rücken, gefolgt von einer Wolke aus aufgewirbeltem Schnee.
Der Lärm des tobenden Kampfes, oder vielmehr des Überfalls,
hat die Geräusche ihrer Hufen wohl übertönt. Jedenfalls
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kommt mit diesen beiden Rittern, was sie wohl sind, auch ein
wenig Hoffnung zurück. Im vollen Galopp legen sie ihren
Lanzen nach vorne und rammen sie dem jeweils erstbesten
Ungetüm, was ihnen in die Quere kommt, in den Körper.
Durch das hohe Tempo können sie zwar ihre Waffen nicht
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festhalten doch die beiden Stöße sitzen. Einer trifft direkt
den Kopf, die andere Lanze bohrt sich tief in die Brust einer
Bestie. Beide fallen tot zu Boden. Die Reiter machen wenige
Meter weiter kehrt und bereiten ihren nächsten Angriff vor.
Diesmal ziehen sie ihre Schwerter und reiten wieder auf die
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Scheusale zu. Schnelle, harte und vor allem tödliche Schläge
im Vorbeireiten erlegen zwei weitere von ihnen. Ein weiteres
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Mal wollen die Ritter umdrehen und erneut zuschlagen, doch
diesmal sind die Monster schneller. Als die Pferde gerade
anhalten und kehrt machen wollen, springen mehrere dieser
Kreaturen auf die Reiter und reißen sie zu Boden. Einer der
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Krieger verliert noch bevor er im Schnee aufschlägt seinen
Kopf, welcher einige Meter neben ihm landet. Der andere
Ritter schafft es noch, sein Schwert einzusetzen und die
Bestien vor ihm zurückzuschlagen. Es gelingt ihm sogar, mit
einem heftigen Hieb ein Bein abzutrennen. Doch sein Rücken
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ist frei. Selbst seine dicke Rüstung kann die Klauen nicht
aufhalten die sich in sein Fleisch bohren. Durch den ersten
Hieb schon fast tot, stürzen sich weitere Kreaturen auf den
Krieger, schlagen mit ihren Klauen in sein Gesicht und reißen
ihm mit bloßer Körperkraft den Schwertarm ab. Auch diese
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Soldaten können uns nun also nicht mehr helfen. Das
Abschlachten der Dorfbewohner wird weitergeführt. Fast
erstarrt stehe ich am Fenster und kann kaum glauben, dass
unsere Hoffnung gerade gestorben ist.
»Albar! Hilfe!«, höre ich meine Frau hysterisch aus dem
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Treppenhaus heraus schreien. Ich drehe mich um und kann
durch die Tür erkennen, wie sich eines der Monster über sie
beugt. Wohl durch den Schauder vor unserem Heim habe ich
sein Eindringen nicht mitbekommen. Ich war zu abgelenkt.
Aber nein … die Haustür ist sogar noch geschlossen und auch
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die Kommode steht unverändert davor. Es muss schon vorher
eingedrungen sein. Die offene Tür vorhin …. Hilflos liegt

- 13 -

mein Weib auf dem Bauch unter der Bestie am Boden, das
Gesicht seitlich auf diesen gedrückt, durch eine Klaue im
Nacken fixiert. Der Schürhaken in ihrer Hand kann es nicht
beeindrucken. Laut und panisch schreit sie und schlägt nach
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hinten wild auf den Körper der Kreatur ein, statt zu
zustechen, allerdings sieht sie dafür auch zu wenig. Mit aller
Gewalt windet sie sich, doch kann sie sich nicht befreien. Das
Monster keift und fletscht die Zähne. Seine Sabber tropft
dabei ins Haar und auf die Wange meiner Frau. Dann reißt es
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sie mit einem Ruck auf den Rücken, hebt blitzschnell den
linken Arm und schlägt zu. Ich kann nur mit ansehen, wie
diese Bestie meinem geliebten Weib die Brust zerreißt. Ich
fange mich wieder und will noch zu ihr eilen, das Vieh
erschlagen, retten, was zu retten ist. Doch plötzlich splittern
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Scherben hinter mir. Ein dunkles Knurren dringt in meine
Ohren und ein warmer Atem umweht meinen Nacken. Kurz
darauf merke ich, dass etwas Kühles in meinen Rücken
hineinstößt. In meinen letzten Augenblicken erlebe ich wie
der Schänder meiner Frau nach oben zu den Kindern läuft.
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Regungslos, blutüberströmt liegt sie am Boden. Ihre leeren
Augen starren mich noch an. Es ist das letzte was ich sehe.
Meinen Sprösslingen kann ich auch nicht mehr helfen, denn
im gleichen Moment fühle ich wieder etwas Kühles in meinen
Körper eindringen, diesmal in den Hinterkopf … ich
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schmecke süßes Blut aus meiner Kehle … Sindra … Kinder …
vergebt mir …
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