aber ganz ruhig werden und sich konzentrieren;
außerdem dürfen sie nichts Schweres bei sich
tragen. Sie können Menschen ihre Erinnerung
nehmen, allerdings nur, solange diese
Erinnerungen
im
Kurzzeitgedächtnis
abgespeichert sind. Manche Vampire können
auch Gedanken lesen. Die Lebenserwartung
liegt bei über eintausend Jahren, in manchen
Fällen auch höher.

Vergeltung – Akt tödlicher Rache,
typischerweise ausgeführt von einem Mann im
Dienste geliebter Angehöriger oder seiner
Partnerin.

Wanderer – Ein Verstorbener, der aus
dem Schleier zu den Lebenden zurückgekehrt

ist. Wanderern wird großer Respekt
entgegengebracht und sie werden für das, was
sie durchmachen mussten, verehrt.

Zwiestreit – Konflikt zwischen zwei
männlichen Vampiren, die Rivalen um die
Gunst einer Vampirin sind.

1
»Verflucht noch mal, Zsadist! Lass den Scheiß
…«
Phurys Stimme übertönte nur mit Mühe das
Geräusch des Aufpralls vor ihnen. Und sie hielt
seinen Zwillingsbruder nicht davon ab, bei
achtzig Sachen aus dem fahrenden Escalade zu

springen.
»V, er ist draußen! Kehrtwende!«
Phurys Schulter knallte gegen das Fenster,
als Vishous das Steuer des SUVs gekonnt
herumriss. Die Scheinwerfer wirbelten herum
und strichen über Z hinweg, der sich auf dem
schneebedeckten Asphalt abrollte. Nur den
Bruchteil einer Sekunde später sprang er
wieder auf die Füße und sprintete auf die
qualmende, zerknitterte Limousine zu, die jetzt
einen Baumstamm als Dekoration auf der
Motorhaube trug.
Ohne seinen Bruder aus den Augen zu lassen,
tastete Phury nach seinem Sicherheitsgurt. Die
Lesser, die sie hier hinaus an den Rand von
Caldwell gejagt hatten, mochten vielleicht von
den Gesetzen der Physik rüde an der
Weiterfahrt gehindert worden sein, aber das
hieß nicht, dass sie aus dem Verkehr gezogen
waren. Diese untoten Dreckskerle waren
ziemlich hart im Nehmen.

Der Escalade blieb ruckartig stehen. Phury
riss die Tür auf seiner Seite auf, während er
gleichzeitig die Beretta zog. Schwer zu sagen,
wie viele Lesser in dem Auto saßen, oder was
für Munition sie dabeihatten. Die Feinde der
Vampire traten normalerweise in Rudeln auf
und waren immer schwer bewaffnet –
Verfluchte Scheiße! Drei hellhaarige Jäger
stiegen aus, und nur der Fahrer wirkte von dem
Unfall ein bisschen angeschlagen.
Das miserable Kräfteverhältnis bremste
Zsadist nicht im Mindesten. Lebensmüder
Wahnsinniger, der er war, stürzte er sich mit
gezogenem schwarzem Dolch unbeirrbar auf
die untote Dreiergruppe.
Inzwischen stürmte auch Phury quer über die
Straße, dicht gefolgt von Vishous. Leider
waren sie völlig überflüssig.
Die Luft war von geräuschlosem
Schneegestöber erfüllt, und der süße Duft der
Kiefern mischte sich mit dem aus dem

