
Keuchend	und	schwitzend	raste	er	über	das
Feld	 und	 suchte	 panisch	 nach	 einem
Unterschlupf.	Hier	war	er	viel	zu	exponiert,	ein
leichtes	Ziel.

War	 es	 da	 drüben	 rechts	 nicht	 noch
dunkler?	Könnte	dort	ein	Wald	sein?	Er	bog	in
die	Richtung	und	stolperte	in	seiner	Eile.

Ja,	ein	Wald.	Da	wäre	er	sicher,	könnte	sich
verstecken.	 Doch	 plötzlich	 war	 ein	 Zaun	 vor
ihm	 –	 Stacheldraht,	 knapp	 hüfthoch.
Normalerweise	 hätte	 er	 mühelos
darüberspringen	 können,	 doch	 jetzt	 zitterten
seine	Beine	zu	sehr,	um	einen	Satz	über	dieses
Hindernis	 zu	 machen.	 Verzweifelt	 schaute	 er
sich	 nach	 beiden	Seiten	 um.	Das	 kleine	Licht
seiner	 Stirnlampe	 fing	 einen	 wackligen
Übertritt	wenige	Meter	entfernt	ein.	Er	rannte
hin	 und	 schleppte	 sich	 über	 die	 schiefen
Stufen.

Halb	ächzend,	halb	 schluchzend	 tauchte	er
in	den	dichten	Wald	ein.	Zweige	peitschten	ihm



ins	 Gesicht,	 während	 er	 lief;	 vergeblich
versuchte	er,	sie	mit	den	Armen	wegzudrücken.
Er	 stolperte	 über	 Wurzeln	 und	 stieß	 gegen
Baumstämme.	Obwohl	er	außer	Atem	war	und
sein	 Gesicht	 und	 seine	 Hände	 zerkratzt
waren	 –,	 wagte	 er	 es	 nicht,	 sich	 auf	 den
Schmerz	 zu	 konzentrieren.	 Er	 biss	 die	 Zähne
zusammen	und	rannte	weiter.

Jetzt	hörte	er	nur	noch	das	Rauschen	seines
Pulses.	 Wie	 nahe	 waren	 sie?	 War	 er
entkommen?

Ein	Ast	erwischte	ihn	seitlich	am	Auge,	und
er	konnte	kaum	noch	was	sehen,	weil	es	tränte.
Als	er	über	das	Auge	wischte,	stellte	er	entsetzt
fest,	dass	es	kein	Ast	war,	sondern	ein	Arm.	Im
nächsten	Moment	schossen	mehrere	Arme	aus
der	Dunkelheit	hervor,	um	ihn	zu	packen.

»Weg	von	mir!«,	schrie	er	und	wollte	sich
befreien.	»Lasst	mich	in	Ruhe!«

Er	wand	sich	los	und	fiel,	wobei	sich	seine
Stirnlampe	 an	 einem	 Schössling	 verfing	 und



abgerissen	 wurde.	 Nun	 war	 er	 in	 völliger
Dunkelheit,	verlor	jeden	Orientierungssinn.	Er
rappelte	 sich	 auf,	 und	 ohne	 auch	 nur	Atem	 zu
holen,	 rannte	 er	 los.	 Plötzlich	 fiel	 er	 wieder,
und	dann	…	nichts.

Der	 Schäfer	 blieb	 einen	 Moment	 stehen,
schloss	die	Augen	und	fühlte	die	warme	Sonne
auf	 seinem	 Rücken.	 Es	 gab	 kein	 besseres
Leben,	 als	 in	 den	 Cotswolds-Hügeln	 zu	 sein,
egal	 wie	 das	 Wetter	 war.	 Doch	 an	 diesem
perfekten	Junitag	tat	 ihm	erst	recht	jeder	leid,
der	drinnen	arbeiten	musste,	vor	allem	jene,	die
in	den	Städten	gefangen	waren.

Es	 wurde	 Zeit,	 die	 Herde	 zu	 einer	 neuen
Weide	 zu	 führen.	 Die	 wolligen	 Cotswolds-
Schafe	 waren	 zäh	 genug,	 um	 überall	 zu
überleben	 –	 eine	 Gruppe	 von	 ihnen	 weidete
zufrieden	am	Fuß	des	alten	Steinbruchs	–,	doch
der	 Schäfer	 wollte	 sie	 auf	 der	 benachbarten
Weide	haben.



Er	 öffnete	 die	Augen	 und	 sah	 hinunter	 zu
der	 Hütehündin	 neben	 ihm,	 die	 auf	 ihre
Kommandos	wartete.

»Geh	 rein!«,	 sagte	 er,	 und	die	Hündin	 lief
langsam	 und	 ruhig	 auf	 die	 Schafe	 zu,	 damit
diese	nicht	erschraken	und	davonstoben.

»Lauf	 links!«,	 rief	 er,	 und	 die	 Hündin
begann	um	die	Schafe	herumzulaufen	und	sie	in
Richtung	der	Weide	zu	treiben.

Der	 Schäfer	 schaute	 blinzelnd	 hin.
Irgendwas	Dunkles	war	da	im	Steinbruch.

»Lauf	links!«,	rief	er	abermals,	und	als	die
Schafe	zusammengetrieben	waren,	ging	er	zum
Steinbruch,	 um	 nachzuschauen,	 was	 dort	 war.
Es	 sah	 beinahe	 so	 aus,	 als	würde	 dort	 jemand
liegen	 und	 schlafen.	 Ja,	 da	 war	 ein	 Mann.
Könnte	es	der	Druide	sein,	dem	erlaubt	war,	auf
diesem	 Land	 zu	 campieren?	 Aber	 selbst	 ein
Druide	 würde	 doch	 nicht	 einfach	 zwischen
lauter	weidenden	Schafen	dösen.



Etwas	 stimmte	 nicht.	 Der	 Schäfer	 rannte
auf	die	Gestalt	zu,	und	noch	ehe	er	nahe	genug
war,	 um	die	Verletzungen	zu	 sehen,	wusste	 er,
dass	für	den	Mann	jede	Hilfe	zu	spät	kam.


