LES VAMPIRES: Geschichten aus der Welt der Blutsauger (German Edition)

LES VAMPIRES: Geschichten aus der Welt der Blutsauger (German
Edition)
Glucklicherweise wusste er aus alten
Geschichten,
dass
er
sich
vor
Sonnenaufgang einen Unterschlupf suchen
musste. Das tat er dann auch. Nach langem
Suchen fand er ein Erdloch, welches gro?
genug war, dass er hineinpasste. Alleine
und etwas traurig verbrachte er dort den
nachsten Tag. Als er in der nachsten Nacht
erwachte, hatte er gro?en Durst. Dann
erinnerte er sich daran, was er war, doch
alles in ihm straubte sich dagegen, einen
Menschen anzugreifen, oder letztlich auch
zu toten. Also wollte er es mit Tieren
versuchen. Dabei hatte er allerdings wenig
Gluck. Er fing so wie in der ersten Nacht,
als auch in den drauffolgenden Nachten so
gut wie gar nichts. In der funften Nacht
hielt er es nicht mehr aus. Der brennende
Durst und all das Erlebte waren einfach zu
viel fur ihn, daher brach er erschopft
zusammen. Dabei war es kurz vor
Morgengrauen und er hatte es nicht
geschafft sich rechtzeitig zu verbergen.
Kurz vor der Morgendammerung kam eine
Gruppe fremder Vampire vorbei, die
Suksonin sogleich entdeckten. Hey schaut
mal!, riefen sie durcheinander. Sofort
kamen die anderen neugierig naher. Wer ist
das denn?,.. Kennt ihn jemand?..., Wer das
wohl sein mag..., Er sieht noch sehr jung
aus... Alle redeten durcheinander, so dass
der Anfuhrer der Gruppe Muhe hatte, sie
zu beruhigen. Dann schaute er sich den
Fremdling etwas genauer an. Der sieht ja
ziemlich mitgenommen aus. Ich denke es
ware das Beste, wenn wir ihn erst mal
mitnehmen, denn die Sonne geht bald auf.
So nahmen sie Suksonin erst mal mit zu
ihrem Unterschlupf, einer halben Ruine
nahe dem Wald, und lie?en ihn sich dort
erst mal richtig ausschlafen, was dieser
dringend notig hatte. Als er nach mehreren
Nachten aufwachte, wusste er zunachst
nicht, was los war. Irritiert schaute er sich
um. Er lag auf einem weichen Bett. Also
stimmt es nicht, dass Vampire in Sargen
schlafen mussen, dachte er sich. Da hast du
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recht. In einem Sarg kann es manchmal
ziemlich ungemutlich sein, da ist so ein
weiches Bett schon vorzuziehen. Schnell
schreckte er hoch. Hatte er etwa laut
ausgesprochen, was er dachte. Und wer
hatte ihm geantwortet? Nun noch mehr
verwirrt weil er niemanden sah, stand er
auf und taumelte zur Tur. Er erwartete,
dass sie abgeschlossen sein wurde. Doch
sie war offen. Langsam ging er weiter, bis
er in einem etwas gro?eren Raum ankam.
Es schien etwas wie ein Versammlungsort
zu sein. Suksonin entnahm dies der
Tatsache, dass es viele Sitzgelegenheiten
sowie Decken, Lampen, Bucher, und vieles
mehr gab. Nach einigem Zogern wagte er
sich weiter vor und ging ganz in den Raum
hinein. Innerhalb von Sekunden, nachdem
er den Raum betreten hatte, wurde er
zugleich von mehreren fremden Vampiren
umringt. Er kannte keine anderen Vampire,
au?er Dariuz, der ihn vor Nachten allein
gelassen hatte. All die fremden Vampire
machten ihm Angst, daher wich er zitternd
vor ihnen zuruck. Weglaufen konnte er
nicht, denn dazu war er nicht kraftig
genug.....
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