


»Gola!«, jammerte Sujata. »Lass mich nicht

allein!« Verzweifelt versuchte sie, die Dienerin

aufzurichten, doch es gelang ihr nicht. Mit

zitternden Händen wies Gola auf das Amulett,

das Sujata um den Hals trug. Der Körper des

kunstvoll gefertigten Jadeelefanten war mit

zahlreichen magischen Sprüchen und Formeln

bedeckt. Sie hatte ihn einst von einem

Brahmanen bekommen, dem große magische

Kräfte nachgesagt wurden.

»Er wird dich retten«, flüsterte sie mit

schwächer werdender Stimme. »Auf dem

Elefanten … ruht ein mächtiger Schutzzauber

… Gib ihn …«, die Pausen zwischen ihren

Worten wurden immer länger, »… an den

weiter, der bereit ist, dein Leben zu retten … So

entfaltet er seine Macht und er wird …« Ihre



Stimme brach mitten im Satz ab. Noch einmal

fühlte Sujata die Augen der Dienerin auf sich

ruhen. Dann brach ihr Blick und sie war tot.

Sujatas Augen füllten sich mit Tränen,

während sie den Elefanten um ihren Hals

umfasste. Sie spürte ein sanftes Pulsieren, das

ihr half, nicht die Fassung zu verlieren. Aber

einen Lebensretter brachte es ihr nicht. Im

Gegenteil. Plötzlich wurde mit grober Gewalt

der Vorhang ihrer Sänfte heruntergerissen,

während mehrere Hände gleichzeitig nach der

Prinzessin griffen.

cd



Zitternd vor Anspannung, drückte sich der

junge Engländer an die Wand seines Zimmers

und hoffte inständig, dass man ihn nicht

bemerkte. Die Situation überforderte ihn. Er

war erst vor wenigen Wochen in Indien

eingetroffen und mit seinen sechzehn Jahren

reichlich unerfahren. Sein Befehl lautete, sich

auf direktem Weg von Bombay zu seiner

Garnison in den Norden zu begeben. Er sollte

dort seine erste Dienststelle als Offizier in

Indien antreten. Das Haus des Kaufmanns, in

dem er gerade logierte, hatte man ihm als

preiswerte Unterkunft auf seiner Reise

empfohlen. Und nun war die Stadt überfallen

worden. Kriegshandlungen kannte er lediglich

aus Lehrbüchern und Abenteuerromanen. Der

Vater hatte ihm das Offizierspatent gekauft.



Das war üblich in seinem Stand. Im Grunde

war das Offiziersleben nicht einmal sein

größter Wunsch gewesen. Es war nur die

bessere Alternative zu einem Leben als

Geistlicher. Als zweitgeborener Sohn eines

Landadligen hatte man nicht sehr viele

Auswahlmöglichkeiten. Jetzt fragte er sich,

warum zum Teufel er nicht mit den anderen

Hausbewohnern geflohen war. Er war drauf

und dran gewesen, sich ihnen anzuschließen,

doch dann hatte sein Instinkt ihm plötzlich

geraten, als Fremder besser innerhalb der

schützenden Mauern zu bleiben. Es war gut

möglich, dass man ihn sonst als Geisel nahm.

Mit der Pistole in der Hand schielte er nun

aus dem Fenster seines Zimmers, das sich im

oberen der zwei Stockwerke befand. Kurz zuvor



hatten die Angreifer den Innenhof des Hauses

gestürmt. Mehrere Diener lagen bereits getötet

im Hof, andere hatten sich noch verschanzt

und versuchten verzweifelt, die Räuber zum

Rückzug zu zwingen.

Ein pfeifendes Sirren und das Bröckeln von

feinem Putz ließen ihn zusammenzucken.

Eine verirrte Kugel war direkt neben seinem

Kopf in die weiß gekalkte Wand eingeschlagen.

Vor Schreck ließ er sich auf den Boden fallen.

Er hielt sich nicht für einen Angsthasen, aber

die Tatsache, dass die tödliche Kugel ihn nur

um ein paar Zentimeter verfehlt hatte,

verursachte ihm ein flaues Gefühl im Magen.

Dann hörte er aus dem Hof Pferdegetrappel

und weitere Schüsse. Einige der Banditen

hatten offenbar beschlossen, das Anwesen des
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