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Prolog 

In ihrer Überheblichkeit hatten sie die alten Götter 
gerufen und die Götter hatten sie erhört. Es waren dunkle 
Götter und sie brachten den Tod über die Welt. Die Menschen 
taten sich zusammen und kämpften gegen die schwarzen 
Götter und es gelang ihnen, die Götter zu bannen. Die 
Schamanen zerteilten die geschlagenen Götter in sieben Teile 
und sie versteckten die Teile und sie glaubten die alten Götter 
besiegt. Aber das Böse lässt sich nicht so einfach vernichten, 
wie es gerufen werden kann und die sieben Teile wurden zu 
sieben Drachen. Die Drachen schliefen, doch von Zeit zu Zeit 
erwachten sie und wieder fiel Dunkelheit über das Land und 
Pest und Krieg hielten fette Ernte. Die Drachen wüteten, bis 
sie besiegt wurden, aber sie konnten nicht getötet werden. 
Wurde ein Drache besiegt, sein Körper vernichtet, dann ging 
das Böse in ihm auf den über, der ihn besiegt hatte. Dann 
ruhte das Böse, bis der Blutdurst den Drachen wieder 
erweckte. 
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1. Kapitel 
Der Gestank, der in der Luft lag, erinnerte mich an den 

Beginn dieses Abenteuers, vor gar nicht so langer Zeit, in 
einer Stadt im Norden, in der die Pest grassiert hatte. Doch 
hier war es nicht die Pest, die ihren giftigen Atem in der 
Abendluft verströmte. Vor dem sich verdunkelnden Himmel 
zeichnete sich ein Wald von aufragenden Pfählen ab, die 
groteske Formen hatten. Wir mussten uns unseren Weg 
hindurch bahnen, obwohl wir um diesen grausigen Ort lieber 
einen großen Bogen geschlagen hätten. Es gab keinen 
anderen Weg, der uns dorthin geführt hätte, wohin wir 
wollten. 

Ich lenkte mein widerstrebendes Pferd durch diesen 
grausigen Wald aus gepfählten Leibern. Hunderte, vielleicht 
tausende von verwesenden Kadavern säumten die Straße, 
aufgespießt auf Pfosten und Pfähle, Kadaver in allen Stadien 
der Verwesung. Wolken von Fliegen summten und erfüllten 
die Luft mit einem teuflischen Geräusch, das vom Krächzen 
der Raben unterbrochen wurde. Der Gestank von 
verwesendem Fleisch drang in unsere Nasen und ich musste 
mich beherrschen, um mich nicht zu übergeben. 

Ich hatte diesen Gestank schon oft gerochen, wenn nach 
einer Schlacht die Toten auf dem Feld der Ehre zerfielen, aber 
dies hier war etwas anderes. Es war vor allem anderen die 
unnatürliche Ordnung, die mich erschreckte. Auf dem 
Schlachtfeld liegen die Gefallen dort, wo der Tod sie ereilt hat, 
wo das Schwert oder die Kugel ihr Leben beendete. Hier aber 
waren die Leichen ordentlich aufgespießt, als ob sie planvoll 
geopfert worden waren. Sicher, ich wusste, dass dem nicht so 
war, aber ich konnte mich dieses Gefühls nicht erwehren.  

Und ich vermochte nicht, den Blick abzuwenden. Wie 
unter Zwang musterte ich die Kadaver, die auf den Pfählen 
steckten. Es schienen ausschließlich männliche Leichen zu 
sein. Einige waren schon so verwest, dass sie nur noch aus 
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Knochen zu bestehen schienen und tief an den Pfosten 
heruntergesunken waren. Was alle aber gemein hatten war 
ihre durchweg orientalisch anmutende Kleidung. Einige trugen 
noch immer ihre Turbane und weiten Pluderhosen, zerrissen, 
zerfetzt und von geronnenem Blut getränkt. 

Ich warf einen Blick über die Schulter. Hinter mir ritt 
meine Begleiterin, obwohl genau genommen ich der Begleiter 
war. Ihr Schicksal und das meine waren miteinander auf 
unerklärliche Weise verbunden. Rebekka ritt mit 
versteinerter Miene zwischen den Leichenpfählen hindurch, 
bemüht, Haltung zu bewahren. Auf den ersten Blick mochte 
man glauben, unsere kleine Reisegruppe bestände nur aus 
Männern, denn Rebekka trug enge lederne Hosen und einen 
weiten Mantel aus schwarzem Stoff, der ihre reizvollen 
Rundungen vor den Blicken anderer verbarg. Hinter ihr ritten 
unsere drei Begleiter, denen man den Ekel vor dem, was sich 
unseren Augen und Nasen bot, deutlich ansah. Keiner sprach 
ein Wort. 

Wir hatten noch einige Meilen vor uns und ich fragte 
mich, wie weit sich dieser Wald aus Toten noch erstrecken 
mochte. Irgendwo, irgendwann musste dieses Grauen doch 
ein Ende haben. Der schmale Weg, den wir nehmen mussten, 
wand sich zwischen den zerklüfteten Hängen entlang. Kein 
Baum stand mehr auf diesen Berghängen. Alle waren 
abgeholzt worden, um als Pfähle zu dienen, auf denen die 
Leichen aufgespießt worden waren und nur die Stümpfe der 
abgeschlagenen Bäume hielten sich wie hölzerne Krallen im 
farnbedeckten Boden fest. Die Sonne verschwand hinter den 
Bergen und tauchten das Grauen in eine gnädige Dunkelheit, 
die den Horror vor unseren Augen verbarg.  

Die Dunkelheit erschwerte das Vorwärtskommen, aber 
niemand verlangte in dieser Umgebung, ein Lager für die 
Nacht zu errichten. Stumm ritten wir weiter, versuchten den 
Gestank zu ignorieren, so gut es eben ging. Es ging auf 
Mitternacht zu, als sich die enge Schlucht in ein weites Tal 
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öffnete. Der Mond stand tief am Nachthimmel und warf ein 
fahles Licht auf unseren Weg.  

Ich zügelte mein Reittier und drehte mich zu meinen 
Mitreisenden um. Rebekka hatte ein Tuch vor ihr Gesicht 
gezogen und ich konnte nur ihre dunklen Augen erkennen. 
Hinter ihr ritt mein Diener Heinrich, der mich schon in 
meinen Militärzeiten begleitet hatte, ein kampferprobter 
Veteran. Ihm folgte Rascott von den britischen Inseln. Er 
schwieg sich beharrlich darüber aus, woher er genau 
stammte und ich wusste noch immer nicht, ob Rascott sein 
Vor- oder Nachname war. Den Schluss unserer Gruppe bildete 
der wohl bekannteste Mann in unserer Gruppe. Wir nannten 
ihn meist Michael oder Michel, nach seiner französischen 
Herkunft. Er war ein Mann, der nicht viel Aufhebens um sich 
machte und dem seine Berühmtheit eher unangenehm zu 
sein schien.  

Er nannte sich Michael von der lieben Frau, seit er sich 
uns angeschlossen hatte, was aber nur die deutsche 
Übersetzung seines französischen Geburtsnamens war. Sein 
Ruf als Pestarzt war immens, sein Name in ganz Europa 
geachtet. Er sprach Deutsch mit nur leichtem Akzent, sodass 
ihn kaum jemand für einen Franzmann gehalten hätte, der 
nicht über ein gewisses Maß an Bildung verfügte. In 
Montpellier, wo er zu Hause war, kannte man ihn als Michel de 
Notre-Dame. Die gelehrte Welt kannte ihn als Nostradamus. 
„Michael, wie weit, meint Ihr, haben wir es noch?“ wandte ich 
mich an den berühmten Mann. Nostradamus, der alles andere 
als ein geübter Reiter war, lenkte sein Pferd neben das meine 
und hielt das Tier an.  

Er trug einen weit geschnittenen Kutschermantel und 
einen seltsam anmutenden Hut mit hochgeschlagener 
Krempe, der sein Gesicht fast völlig verhüllte. „Wenn ich mich 
recht entsinne“ sagte er mit seiner leisen, singenden Stimme, 
bei der sich das „ch“ immer beinahe wie ein „sch“ anhörte. 
„Wenn ich die Karten richtig im Kopfe habe, dann sollte sich 
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Cetatea Poenari am Ende dieses Tals befinden. Vielleicht noch 
eine gute Stunde des Weges.“ 

Ich nickte und sah zu Rebekka hinüber, die ihr Pferd 
ebenfalls angehalten hatte. „Ihr habt es gehört?“ Rebekka 
nickte stumm. Sie gab dem Pferd die Sporen und ritt wortlos 
an mir vorbei. Noch immer lag der Geruch von Verwesung in 
der klaren Nachtluft, wenn auch nicht mehr mit der gleichen 
Penetranz, die er zwischen den gepfählten Kadavern gehabt 
hatte. Rascott lenkte seinen Falben an mir vorbei und hob 
kurz die Hand. Er war kein Mann von vielen Worten und es 
erstaunte mich, als er mich ansprach. 

„Lasst uns den Rest des Weges nur so schnell wie möglich 
hinter uns bringen. Je eher wir diesem unheiligen Ort den 
Rücken kehren, desto besser! Außerdem muss ich gestehen, 
dass ich einen nicht unbeträchtlichen Hunger verspüre und, 
ich gebe es gern zu, mich der Arsch schmerzt! Wir sitzen seit 
dem Morgengrauen im Sattel und ich wünschte mir schon, ich 
könnte mit meinem Pferd tauschen!“ Mein Diener Heinrich 
nickte. „Ich schließe mich dem Herrn von den Inseln an.“, 
brummte er.  

„Je eher mein Hintern sich aus diesem Sattel erheben 
kann, desto besser!“ Ich drückte die Schenkel leicht 
zusammen und mein Pferd setzte sich in Bewegung. Michel 
hatte sich nicht verschätzt. Nach gut einer weiteren Stunde 
erreichten wir die Festung, die sich wie ein schwarzer 
Schatten gegen den Nachthimmel abzeichnete. Die Zitadelle 
lag auf einem Bergrücken und einige erleuchtete Fenster 
wiesen uns den Weg. Der Anstieg war steil und unsere 
erschöpften Pferde mühten sich, doch endlich standen wir vor 
den Toren von Poenari. Die Fallgitter waren herabgelassen, 
doch standen die Wachen an den Seiten und sahen uns 
kommen. Wir wurden erwartet und man hatte sie 
angewiesen, uns Einlass zu gewähren. Pflichtbewusst fragte 
mich der Befehlshaber der Nachtwache nach dem 
ausgemachten Passwort, ohne dessen Nennung er uns keinen 
Einlass gewähren durfte. „Draculea.“, antwortete ich und der 
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Wachhabende nickte kurz. Knirschend hob sich das schwere 
Eisengatter und wir ritten in den Burghof. 

Obwohl es weit nach Mitternacht war, kamen die 
Stallknechte und führten die erschöpften Tiere in die 
Stallungen. Ein hochgewachsener Mann begrüßte uns im 
Namen seines Herrn und bat uns, ihm zu folgen. Ein Mahl sei 
für uns bereitgehalten worden und sein Herr erwarte uns 
schon. Schweigend folgten wir dem finster dreinblickenden 
Mann durch die von Fackeln beleuchteten Gänge in einen Saal 
mit hoher Decke. Eiserne Leuchter mit Dutzenden von Kerzen 
tauchten den Raum in ein flackerndes Licht. In einem über 
mannshohen Kamin brannte ein wärmendes Feuer. In der 
Mitte des Saals stand ein mächtiger Eichentisch, an dessen 
Ende unser Gastgeber auf uns wartete.  

Als wir eintraten, erhob er sich und kam uns entgegen. Er 
nickte dem Mann zu, der uns hereinbegleitet hatte, woraufhin 
der wortlos verschwand. Knarrend schloss er die Eichentür 
hinter sich. „Lang ist es her, dass wir uns zuletzt sahen!“ Vlads 
Stimme war tief und klangvoll. Seine dunklen Augen 
musterten mich eindringlich. „Die Zeit ist gnädig mit Euch 
umgegangen, Freiherr.“ Ich lachte leise. „Das mag Euch so 
erscheinen, Vlad, doch glaubt mir, wenn ich sage, dass dies nur 
der äußere Schein ist!“ Ein Schmunzeln huschte über Vlads 
Gesicht. Sein gepflegter Schnurrbart verbarg die ein wenig zu 
kurze Oberlippe, sodass man nie sicher war, ob er lächelte 
oder einen grimmigen Mund zog. „Seid mir willkommen!“  

Dann wandte er sich den anderen zu. „Auch Euch grüße 
ich! Jeder Freund des Freiherrn von Steinborn sei mir 
jederzeit ein willkommener Gast!“ Vlad wies auf die Speisen, 
die auf der Tafel bereitstanden. „Setzt Euch! Ihr müsst hungrig 
sein nach dem langen Ritt!“ Wir folgten nur zu gern seiner 
Aufforderung und ich stellte ihm meine Gefährten vor, 
während wir uns an dem kalten Braten und dem 
hervorragenden Wein gütlich taten. 

Vlad hörte aufmerksam zu, ohne eine Miene zu verziehen. 
Er blickte Nostradamus eindringlich an, musterte Rascott und 
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Heinrich aufmerksam. Als ich ihm Rebekka vorstellte, neigte 
er den Kopf. Sie zog überall die Blicke der Männer auf sich, 
doch Vlad war kein Mann, der sich vom Äußeren einer 
schönen Frau gefangen nehmen ließ. Ihn interessierte mehr 
der Mensch dahinter, mochte er männlich oder weiblich sein. 
Als ich geendet hatte, blickte er wieder zu mir herüber. „Hattet 
Ihr eine angenehme Reise?“, fragte er und es war mehr als 
reine Höflichkeit, dass er danach fragte. Wir hatten schon in 
Budapest von den marodierenden Türkenbanden erfahren, die 
die Walachei unsicher machten.  

„Nun, abgesehen von dem unerfreulichen Anblick der 
vielen Leichen war unsere Reise ohne Probleme“, gab ich zur 
Antwort. „Wir wurden nur vom Gestank verwesenden 
Fleisches belästigt, doch nicht von irgendeinem Menschen.“ 
Vlad nickte. „Ja, wirklich kein angenehmer Anblick, nicht 
wahr? Aber er erfüllt seinen Zweck. Er hält mir diese 
vermaledeiten Osmanen vom Leib.“ Ich glaubte ihm aufs Wort. 
Niemand würde es riskieren, sich mit einem Herrscher 
anzulegen, der dermaßen drakonische Strafen verhängte. „War 
es wirklich nötig, all diese Menschen so grausam 
hinzurichten?“, wollte ich wissen. Vlad lachte leise und mir lief 
ein Schauer den Rücken hinab. „Seht Ihr, wie gut die 
Abschreckung funktioniert? Selbst Ihr glaubt, ich habe dies 
getan! Aber glaubt mir, es war nicht halb so, wie es scheinen 
mag.  

Die meisten der Gepfählten sind in der Schlacht gefallen 
und viele habe ich aus allen Teilen der Walachei hierher 
bringen lassen, um sie zur Schau zu stellen. Das Pfählen ist 
eine türkische Art der Hinrichtung und es bereitet ihnen 
mehr Furcht als alles andere! Sie fürchten mich mehr als den 
Scheitan, ihren Teufel, und das ist nur gut so!“ „Also ist das … 
ein Trick von Euch?“ Ich war einigermaßen erstaunt. „Ich 
muss sagen, es zeugt von Raffinesse und Kaltblütigkeit!“  

„Und die ist nötig, um sich die Muselmanen vom Halse zu 
halten! Mehmed der Dritte ist kein gütiger Herrscher und er 
hält nicht viel vom Koran und dem Propheten, auch wenn er 
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vorgibt, das zu tun. Er ist nur an seinem Machterhalt 
interessiert und der Glaube ist für ihn ein schärferes Schwert 
als es Kanonen sein können!“ Vlad verzog das Gesicht zu einer 
Grimasse. „Ich kenne diesen verdammten Schweinehund nur 
zu gut!“ 

Ich wusste, dass Vlad als junger Mann einst als Geisel bei 
dem Sultan gefangen gehalten worden war und dass ihm dort 
nichts Gutes widerfahren war. Vlad hatte mir gegenüber 
einmal Andeutungen darüber gemacht, doch hatte ich nie 
etwas Genaueres erfahren. Er sprach nicht gern über seine 
Gefangenschaft. Ich hatte das immer respektiert. 

„Sei‘s drum!“ Vlad erhob sich aus seinem beschnitzten 
Sessel und trat an das flackernde Kaminfeuer. „Sultan Mehmed 
ist wohl nicht der Grund Eures Besuchs, Freiherr, wenn ich 
Euer Schreiben richtig interpretiere. Ihr habt auf meine 
Mitgliedschaft in einem gewissen Orden angespielt ...“ Er 
drehte sich auf dem Absatz um und blickte in die Runde. 
„Schon mein Großvater und nach ihm mein Vater waren 
Draculea. Waren Mitglieder im Drachenorden. Und nach ihnen 
bin nun ich der Woiwode und damit der hiesige Vertreter des 
Ordens. Doch sagt mir – worum geht es Euch wirklich?“ 

Es sah ihm ähnlich, direkt zum Punkt zu kommen. Schon 
damals, als wir gemeinsam gegen die Türken gekämpft hatten, 
war er ein Mann gewesen, der ohne Umschweife auf den Kern 
eines Problems zu sprechen gekommen war. Ich hatte das 
immer bewundert, auch wenn es ihn bei anderen in Verruf 
gebracht hatte. Aber ich konnte ihm die Wahrheit nicht sagen. 
Noch nicht! „Natürlich um Drachen, was dachtet Ihr?“ 
antwortete ich. „Wir brauchen Euer Wissen. Das Wissen des 
Drachenordens.“ Ich deutete auf Michel. „Wir brauchen Eure 
Bibliothek! Mein Freund hier aus dem Frankenreich muss 
unter allen Umständen ein bestimmtes Buch finden, um 
großes Unheil abzuwenden!“ 

Vlad war bei der Erwähnung des Drachen in der 
Bewegung erstarrt. „Euer Ernst?“ Ich nickte stumm und auch 
Rebekka und Michel nickten zur Bestätigung. „Es geht 
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wahrhaftig um … Drachen? Ich glaubte immer, die 
Erzählungen um die Taten meiner Ahnen seien … nun, 
Sagen!“ Jetzt schüttelte ich den Kopf. „Sind sie nicht.“ 

„Wir glauben … nein, wissen, dass ein Drache dabei ist zu 
erwachen!“ Zum ersten Mal seit unserer Ankunft erhob 
Rebekka ihre Stimme. „Der Drache schläft noch, doch wenn er 
erwacht, werden die Türken Euch wie Schmusetiere 
erscheinen. Er ist ein Monstrum, wie Ihr noch keines erlebt 
habt! Und Euer Vorfahr, Vlad der Erste, hat einst geholfen, ihn 
zu bannen. Er war ein tapferer Mann und wir hoffen, dass wir 
mit Hilfe seines Wissens in der Lage sein werden, der Gefahr 
zu begegnen.“ 

Vlad betrachtete Rebekka mit gerunzelter Stirn. „Ihr 
sprecht von ihm, als hättet Ihr ihn gekannt, doch das kann ja 
wohl nicht sein, so jung, wie Ihr seid!“ 

Rebekka neigte den Kopf und ihr Haar fiel ihr in die Stirn. 
„Natürlich nicht, doch habe ich die Geschichte von einem 
erfahren, der damals mit ihm gekämpft hat.“ Das entsprach 
sogar in gewisser Weise der Wahrheit. Rebekka verfügte über 
das gesammelte Wissen des Heiligen Georg, des 
Drachentöters, des Vampirs, der den Fluch des Drachen auf 
sich geladen hatte. Sie hatte ihn getötet. Nicht mit Absicht, 
aber sie war es gewesen, die ihn aus dem Leben genommen 
hatte, wenn auch nur durch einen unglücklichen Zufall und so 
war der Fluch auf sie übergegangen. Wir waren aber schon 
vor unserer Abreise übereingekommen, Vlad nicht in 
Rebekkas Geheimnis einzuweihen. Es war besser, wenn er 
nicht wusste, dass der erwachende Drache in ihr schlief. 

Vlads Beiname „Draculea“ bezog sich auf den 
Drachenorden, der sich vor Generationen begründet hatte, um 
die Gefahr durch die Drachen zu bekämpfen. Es war dem 
Orden nicht vergönnt gewesen, einen wirklichen Sieg zu 
erringen, aber er hatte seinen Beitrag geleistet. Vlads 
Großvater hatte mit Sankt Georg gegen einen der Drachen 
gekämpft. Zu guter Letzt hatte Georg den Drachen besiegt und 
Vlad der Erste hatte mit knapper Not überlebt. Damals hatte 
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der Drachenorden eine Reihe von Gegenständen 
zusammengetragen, von denen es hieß, sie seien in der Lage, 
einen Drachen zu töten. Um diese Gegenstände ging es uns. 
Rebekka hatte nicht nur den Fluch von dem sterbenden Georg 
übernommen. Seine Erinnerungen waren jetzt ihre 
Erinnerungen.  

Sie kannte seine Geheimnisse, mit dem kleinen 
Unterschied, dass sie diese nicht erinnerte wie etwas, das sie 
selbst erlebt hatte. Sie hatte mir erzählt, welch seltsames 
Gefühl es war, wenn die Erinnerungen des Vampirs in ihr 
hochkamen. Sie kamen nicht zuverlässig, sondern wie eine 
Eingebung, wie eine Vision. Vielleicht würde sich das im Lauf 
der Zeit noch ändern, wenn Rebekkas Verwandlung 
fortschritt. Noch war sie nicht zur Gänze so, wie der Vampir es 
gewesen war, doch war es nur eine Frage der Zeit, bis es so 
weit war. Ihr Blutdurst war noch nicht erwacht. Sie hatte 
geschärfte Sinne und auch ihre körperliche Stärke hatte 
zugenommen. Sie schlief nur noch wenige Minuten in jeder 
Nacht, nahm kaum noch Nahrung zu sich und es wurde 
immer weniger. 

Rebekka schob den Stuhl zurück, in dem sie gesessen 
hatte, und erhob sich. Sie war fast einen Kopf kleiner als der 
hochgewachsene Woiwode. Rebekka trug ihre ledernen 
Hosen, den breiten Waffengurt mit den Vorderladepistolen und 
ihren Dolchen, einen ledernen Überrock und hohe 
Reiterstiefel. Die Reisekleidung verbarg ihre weiblichen 
Formen. Das war von Nutzen und ersparte unangenehme 
Fragen, denn in diesen Zeiten war es ungewöhnlich, wenn 
eine Dame auf Reisen war. Oft trug Rebekka zusätzlich noch 
einen ledernen Hut mit einer Gesichtsmaske, die auch ihre 
Züge verbarg. Obwohl Rebekka kleiner war als der Woiwode, 
hätte ich bei einem Zweikampf der beiden mein Geld auf die 
zierliche Frau gesetzt. Denn Rebekka war ein Vampir. Oder 
würde es in Bälde sein. Und sie war unsterblich. 

„Euer Großvater“, sprach Rebekka weiter, „hat in einem 
Buch seine Taten aufgeschrieben und ebenso eine Liste mit 
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Dingen, die geeignet sein sollen, einen Drachen zu 
bekämpfen. Wir brauchen einige dieser Dinge, Graf Vlad, und 
hofften, Ihr würdet uns helfen, sie zu finden. Oder wenigstens 
das Buch, welches Euer Großvater verfasste.“ Vlad blickte 
Rebekka lange in die Augen. Ich hätte gern gewusst, was in 
diesen Momenten in seinem Kopf vor sich ging. Dann nickte 
er langsam. 

„Ich werde Euch mit allem helfen, was mir zur Verfügung 
steht, aber ich fürchte, dass dies nicht viel sein wird ...“ Er 
holte tief Luft und fuhr fort: „Nicht viel sein kann! Das Buch, 
von dem Ihr spracht, ich sah es als Junge. Das war, bevor mein 
Vater mich als Geisel in die Hände der Türken übereignen 
musste, in unserem damaligen Wohnsitz. Doch der liegt seit 
dem Kriege gegen die Walachischen Aufrührer in Trümmern. 
Die Bibliothek … in alle Winde zerstreut, verbrannt oder 
vergessen. Ich weiß nicht, wo das Buch verblieben ist und 
selbst wenn es Euch gelänge, das Buch zu finden, so bezweifle 
ich, dass Ihr es würdet lesen können.  

Schon damals, als mein Vater es mir gezeigt hat, konnte 
keiner, der es versuchte, sein Buch lesen. In welcher Schrift 
mein Großvater es auch immer verfasste, er hat meinem 
Vater das Geheimnis nicht mehr mitteilen können, bevor er 
verstarb. Ich fürchte, sein Geheimnis ist auf immer verloren.“ 

„Oh, darüber macht Euch nur keine Sorge!“, warf ich ein. 
„Dafür ist mein Freund hier der Garant! Wenn einer in der 
Lage ist, das Buch zu entziffern, dann Michel de Notre-Dame, 
genannt Nostradamus!“ 

Bei der Nennung seines Namens neigte mein 
französischer Freund seinen Kopf und lächelte Vlad schmal 
an. Ich verschwieg, dass auch Rebekka eine gute Chance 
hatte, die Worte lesen zu können. Dazu befähigte sie das 
Wissen des Vampirs, das ihr zur Verfügung stand. Hatte sie die 
Schrift erst vor Augen, würden Georges Erinnerungen in Ihr 
das Geschriebene lesbar machen. So hofften wir zumindest. 
Auf meinem Gut hatte Rebekka ohne Schwierigkeiten 
lateinische Texte lesen können. Dabei hatte sie diese Sprache 
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nie erlernt. Aber Georg hatte fließend Latein gesprochen, 
sowie einige andere Sprachen mehr. Und dieses Wissen war 
auf sie übergegangen. 

„Könntet Ihr uns sagen, wo der damalige Sitz Eurer 
Familie lag? Dann würden wir versuchen, die Spur dort 
aufzunehmen ...“ Ich erhob mich ebenfalls und auch Michel 
und mein treuer Heinrich standen von ihren Stühlen auf. Nur 
Rascott blieb sitzen. Ein Blick zu ihm hinüber ließ mich 
schmunzeln. Rascott war auf seinem Sitzplatz eingeschlafen, 
was mich nicht verwunderte, nach dem langen Ritt, den wir 
gerade erst hinter uns gebracht hatten. Vlad hob seine 
schmale Hand. 

„Ich selbst werde Euch den Weg weisen. Ich werde Euch 
auf Eurem Weg begleiten. Zurzeit scheint es nicht so, als seien 
neue Angriffe der Muselmanen zu erwarten und ich denke, 
dass nichts meine Anwesenheit hier zwingend erforderlich 
machen würde. Ich werde Euch begleiten! Doch nicht heute 
Nacht. Ich habe Zimmer für Euch vorbereiten lassen. Lasst 
uns morgen in aller Frühe reiten!“ 

Er klatschte in die Hände, woraufhin sofort ein Diener 
erschien. Vlad wies ihn an, uns zu den vorbereiteten Räumen 
zu geleiten und verabschiedete sich dann zur Nacht. Der 
Diener führte uns durch die nur spärlich beleuchteten Gänge 
der Zitadelle. Jedem von uns wurde ein eigenes Zimmer 
zugewiesen. Ich betrat meinen Raum als Letzter, die anderen 
waren schon mit ihrem wenigen Gepäck in den vorbereiteten 
und sogar geheizten Räumen, denn obwohl es keine kalte 
Nacht war, strahlten die dicken Mauer der uralten Festung 
selbst im heißesten Sommer eine beißende Kälte aus.  

Das Gelass war mit einem großen Bett, einem Schrank, 
Tisch und Stühlen eingerichtet und von einer gewissen 
heimeligen Atmosphäre. Dicke Gobelins hingen an den 
Wänden und ein wollener Teppich bedeckte den Boden. Ich 
warf meine Reisetasche in eine Ecke und begann mich zu 
entkleiden. Der Tag war mehr als anstrengend gewesen und 
ich wollte mich sofort zur Ruhe betten, denn am Morgen 
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würden wir wieder im Sattel sitzen und mein geschundener 
Hintern brauchte Erholung. Entsprechend ungehalten mochte 
meine Aufforderung einzutreten geklungen haben, als es sacht 
an der Tür pochte. Rebekka betrat das Zimmer, noch in Hosen 
und Bluse gekleidet. „Entschuldigt, dass ich Euch störe!“ Sie 
blickte mich fragend an, wartete auf eine Äußerung. Ich lud 
sie mit einer Geste ein, sich zu setzen. 

„Ihr dürft mich jederzeit stören.“, sagte ich und meinte es 
wahrhaftig so, wie ich es sagte. Rebekka und mich verband 
mehr als nur ein gemeinsam erlebtes Abenteuer. „Ich wollte 
mit Euch über Vlad Draculea reden“, begann sie. „Traut Ihr 
ihm? Ich meine, würdet Ihr ihm Euer Leben anvertrauen?“ Sie 
hob den Blick und sah mich direkt an. „Das habe ich schon“, 
antwortete ich. „Vlad rettete mir einst das Leben, als wir mit 
Matthias Corvinus gegen die Türken kämpften. Wenig später 
tat ich für ihn ebensolches und so kann ich mit Fug und Recht 
behaupten, dass wir einander unsere Leben schulden. 
Weshalb fragt Ihr, Rebekka? Habt Ihr Grund, ihm zu 
misstrauen? Wenn ja, sagt ihn mir!“ 

Sie schüttelte den Kopf. „Nein, einen Grund vermag ich 
nicht zu nennen. Jedenfalls keinen triftigen. Es ist … ein Gefühl. 
Nennt es eine Vorahnung! Ein düsteres Gefühl beschleicht 
mich, das ich nicht näher benennen kann. Doch wenn Ihr 
sagt, der Mann genieße Euer Vertrauen, so soll mir das 
reichen, meine Zweifel zurückzustellen. Ihr wisst, dass ich 
nicht um mein Leben fürchten muss. Wohl aber um das Eure 
...“ 

Ich nickte. Rebekka war unsterblich geworden, als der 
Drache auf sie übergegangen war. Es gab kaum etwas, das ihr 
gefährlich werden konnte. Ich betrachtete die schöne Frau vor 
mir und wie schon so oft stieg ein bekanntes Verlangen in mir 
hoch. Aber auch diesmal kämpfte ich das Gefühl hinunter. 
Rebekka war etwas, das nicht für mich bestimmt war. 
Vielleicht, wenn ein Signal von ihr ausgegangen wäre … doch 
dem war nicht so. Sie hatte sich zu Georg hingezogen gefühlt 
und ich war mir sicher, dass sie das Bett geteilt hatten. Sie 
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betrachtete mich als Freund, als Bruder und in gewissem Maß 
als Beschützer, doch nicht mehr, so sehr ich mir auch das 
Gegenteil wünschen mochte. „Eure Sorge ehrt mich, doch seid 
versichert, dass mir von Vlad keine Gefahr droht.“  

„Nun, dann will ich es dabei belassen.“ Sie erhob sich, 
zögerte und sprach erneut: „Eines noch … Denkt Ihr, dass wir 
das Buch finden werden?“ Ich zuckte mit den Schultern. 
„Denken? Ja, ich hoffe es. Es wird sich zeigen! In keinem Fall 
werden wir aufgeben. Ich versprach, Euch bei der Suche nach 
den Waffen des Drachentöters zu helfen und ich werde mich 
an dieses Versprechen halten, komme, was da wolle und sei es 
der Tod selbst!“ 

„Sagt das nicht!“, beschwor sie mich. „Man soll das 
Unglück nicht beschreien ...“ Abrupt wandte sie sich um, ging 
zur Tür. „Ich wünsche Euch eine gute Nacht!“ Sie zog die Tür 
hinter sich zu und ich war wieder allein. Es brauchte eine 
geraume Weile, bis der Schlaf zu mir fand. Rebekkas Worte 
gingen mir nicht aus dem Kopf. Sie war viel mehr als ein 
Mensch und wenn sie Vorahnungen hatte, so wäre es 
leichtsinnig und töricht, sie einfach zu ignorieren und in den 
Wind zu schlagen. 

*** 
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