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1
England, 1153

der name baron Luther d’bussys war in aller Munde. seit Wo-
chen hatten ausrufer die Kunde über das bevorstehende große 
turnier bis in den entferntesten Winkel des Landes verbreitet, 
und die vielen Zelte und Pavillons, die auf der weiten Fläche vor 
norworth castle aufgeschlagen worden waren, waren ein beleg 
sowohl für die eitelkeit des barons als auch für seine Umsicht. 
Überall flatterten Wimpel in den Farben der unabhängigen 
Kriegsherren und der Lords der benachbarten baronien, die 
der einladung gefolgt waren.

in der sich herabsenkenden dämmerung spazierten Män-
ner, Frauen und Kinder – es mochten gut hundert sein – den 
breiten Weg entlang, der durch die Zeltstadt führte. Ganz am 
ende dieses Weges trugen zwei Männer, bis auf ihre hosen 
unbekleidet, zu den Jubelrufen eines kleinen Kreises entzück-
ter Zuschauer einen Faustkampf aus. Überall waren prachtvoll 
gekleidete, arrogant wirkende ritter zu sehen. einige von ihnen 
wankten betrunken und mit einer hure im arm – mancher auch 
mit zweien – zu ihren Zelten. Jene teilnehmer allerdings, die 
es ernst mit diesem turnier meinten, und die pflichtbewussten 
Knappen kümmerten sich um die Pferde; andere saßen vor ihren 
Zelten und polierten ihre rüstung oder überprüften die Waffen, 
die am folgenden tag zum einsatz kommen sollten.

inmitten dieses trubels blieb ein blitz unbemerkt, der in der 
Ferne aufzuckte.
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er lief über den dunkler werdenden himmel und spiegelte 
sich in einem augenpaar wider, das nicht auf das geschäftige 
treiben am Fuß des hügels gerichtet war, sondern auf die burg, 
die sich auf ihm erhob. diese augen blickten so kalt und finster 
wie der Wald, in dem sich der Mann verbarg, dem sie gehörten. 
er kniff die augen kurz zusammen, als er zu den düsteren Wol-
ken hinaufschaute.

regen.
er hatte fast gleichzeitig mit dem blitzschlag eingesetzt, fiel 

sanft auf das blätterdach, unter dem der Mann sich aufhielt, 
schwoll dann aber zu einem kräftigen sommerregen an. die 
dunklen Wolken bewegten sich rasch auf die Zeltstadt zu. ein 
anflug von Unmut verzog die vollen Lippen, die bis dahin zu 
einer entschlossenen Linie zusammengepresst gewesen waren. 
der heftige regen würde eine Verzögerung für das morgige tur-
nier mit sich bringen und damit – schlimmer – eine Verzögerung 
der einlösung seines Versprechens.

Gunnar rutledge fluchte, seine halb geflüsterten Worte wur-
den von einem lauten donnergrollen verschluckt. sein schwar-
zer rappe tänzelte nervös, seine augen waren weit aufgerissen 
und voller Furcht. Mit einem leisen Murmeln, das eher wie eine 
ermahnung als eine aufmunterung klang, beruhigte Gunnar 
sein Pferd, klopfte ihm mit rauer, unbeholfener hand auf den 
hals.

Gunnar konnte angst weder gebrauchen noch hatte er erfah-
rung darin, sie zu beschwichtigen. Vor langer Zeit schon hatte 
er mit seiner eigenen angst abgeschlossen, hatte sie und jedes 
andere Gefühl verdrängt, das sich eines tages als schwäche 
erweisen konnte. er kannte keine fröhlichen Feste und gab 
sich keinen träumen hin. sein Verstand war kühl und nüchtern, 
sein dreiundzwanzig Jahre alter Körper von harter arbeit und 
zahllosen schlachten so gestählt, dass er nicht aus Fleisch und 
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Knochen zu bestehen schien, sondern eher eine zweite rüstung 
und eine Waffe war. Gunnar hatte seine Gefühle aus seinem 
inneren verbannt und sich seiner dämonen entledigt.

bis auf einen.
Und jetzt hatte dieser dämon ihn durch das bevorstehende 

turnier in seine höhle eingeladen, hatte Gunnar damit eine 
Gelegenheit geboten, die perfekter war, als er sie selbst hätte 
schaffen können. er fragte sich, ob der baron je an die Möglich-
keit gedacht hatte, dass Gunnar überlebt haben könnte. saß er 
da oben in dieser burg aus Felsgestein und dachte daran – wenn 
auch nur flüchtig –, dass noch eine rechnung offen war? hatte 
er je die angst geschmeckt? hatte er sich je so elend gefühlt wie 
der Junge, den er vor dreizehn Jahren auf einem schlachtfeld 
liegen gelassen hatte?

bald würde er die angst zu schmecken bekommen.
die heilige Kirche sagte, einen Gegner bei einem turnier zu 

töten, bedeute ewige Verdammnis. deshalb wurden die Zwei-
kämpfe mit schwertern und Lanzen ausgeführt, die stumpf wa-
ren – aber trotz allem gefährlich. 

Unfälle passierten immer wieder.
Persönliche schulden wurden beglichen.
Um den tod seiner Mutter zu vergelten, würde Gunnar baron 

d’bussy vor aller Welt zur rede stellen. Um seinen Vater zu 
rächen, würde er auf dem turnierplatz triumphieren. der Plan 
war einfach: den baron zu besiegen, ihn das Fürchten zu lehren. 
ihn um Gnade winseln zu lassen.

Und sie ihm zu verweigern.
der Gedanke, dass er selbst diesen tag vielleicht nicht über-

leben würde, ließ Gunnar in seinem entschluss nicht einen 
Moment schwankend werden. er würde seinen schwur halten, 
um jeden Preis.

Während der regen aus schweren Wolken herunterprasselte, 
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den turnierplatz in ein schlammfeld verwandelte und jeden 
dazu trieb, schutz in seinem Zelt zu suchen, wendete Gunnar 
sein Pferd und ritt tiefer in den Wald hinein, um in der einsam-
keit zu versuchen, so viel Geduld aufzubringen, um das ende des 
Gewitters abzuwarten.

eine helle Morgensonne füllte den himmel, als raina d’bussy 
auf einer gescheckten stute durch das offene tor von norworth 
ritt und den burghügel hinuntergaloppierte. der frische duft 
des nächtlichen regens hing noch in der Luft, aber sie bemerk-
te es kaum. raina ritt in einem halsbrecherischen tempo, ihr 
Gewand blähte sich hoch bis über die Knie, und das offene 
haar wirbelte wie ein wilder, ungebändigter Vorhang um ihre 
schultern. Mit einem fröhlichen Lachen beugte sie sich über 
den hals des Pferdes, drängte es, immer schneller zu laufen, 
vorbei am verlassen daliegenden turnierplatz und über den 
regennassen boden. schlamm spritzte um sie herum auf, wurde 
von den hufen des Pferdes hochgeschleudert und besprenkelte 
ihre nackten beine und ihr Gesicht.

in hartem Galopp preschte raina an dem Zeltdorf vorbei 
und den sanft ansteigenden hügel hinauf, der norworth castle 
gegenüberlag, in richtung Wald. als sie sich dem dichten Unter-
holz näherte, warf sie einen blick zurück über die schulter, um 
abzuschätzen, wie weit sie von dem reiter entfernt war, der ihr 
schnell folgte. sein weißer hengst donnerte den hügel hinauf, 
erdbrocken flogen unter seinen schweren hufen auf. Mit einem 
aufgeregten kleinen aufschrei ritt raina in den schatten der 
hohen bäume.

sie liebte diese schnellen rennen, und zum Ärger ihres Vaters 
und des jungen ritters, gegen den sie heute angetreten war, woll-
te sie immer gewinnen. sie benahm sich gar nicht damenhaft, 
ganz gewiss nicht. aber da sie von einem nachsichtigen Vater 
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aufgezogen worden war – ohne Mutter, die dem dickkopf ihrer 
tochter mit strenge begegnet wäre –, hatte raina sich ihre eige-
nen regeln aufgestellt. Weniger zu geben, als sie konnte, mochte 
es schicklich sein oder nicht, gehörte nicht dazu.

ein rascher ruck an den Zügeln brachte ihr Pferd nahe dem 
bach zum stehen, der die Ziellinie des rennens markierte. rai-
na sprang schon aus dem sattel, als ihr Verfolger neben ihr 
seinen hengst zügelte. sie wirbelte herum und sah den Freund, 
den sie seit Kindertagen kannte, mit einem unverhohlen selbst-
zufriedenen Lächeln an.

»der sieg gehört mir, nigel!«, rief sie atemlos und erfüllt vom 
hochgefühl des schnellen ritts und ihres sieges.

ihr Lächeln verschwand, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. 
irgendwo auf der strecke war das spielerische, mit dem die 
beiden ihr rennen begonnen hatten, verloren gegangen, denn 
nigel schaute jetzt finster auf sie herunter. seine Lippen, umge-
ben von einem weizenblonden spitzbart, waren zu einer festen, 
unduldsamen Linie zusammengepresst. der kümmerliche klei-
ne bart, den er sich seit so langer Zeit stehen zu lassen versucht, 
ist ein enttäuschender anblick, dachte raina. er sieht damit 
wie ein Kobold mit einem zu spitzen Kinn aus. Wie ein ziemlich 
ärgerlicher noch dazu.

»Was für einen anblick du bietest«, tadelte nigel sie und 
schüttelte langsam den Kopf. er stieg vom Pferd, zog seine 
handschuhe aus und legte sie über sein Wehrgehenk. blassblaue 
augen musterten raina vom scheitel bis zu den Zehenspitzen. 
»du hast dein Kleid ruiniert.«

sie strich sich das zerzauste haar aus dem Gesicht und schaute 
auf ihr verblichenes, safranfarbenes Gewand hinunter, das jetzt 
über und über mit schlammspritzern bedeckt war. »es ist mein 
ältestes Kleid und deshalb nur ein kleiner tribut an den sieg.«

nigel musste lachen und ergriff ihre hände. »darum geht es 
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doch nicht«, ermahnte er. »Ladys ruinieren ihre Kleider nicht 
um eines rennens willen. außerdem ist deine Vorliebe für Wett-
kämpfe … nun, sie ist unschicklich.«

raina runzelte die stirn und entzog ihm ihre hände. in den 
letzten Monaten hatte nigel sich verändert. er nahm jetzt alles 
immer so schrecklich ernst. Was war mit dem Jungen geschehen, 
der sie stets zu ihren eskapaden ermutigt hatte, der sie bejubelt 
hatte für alles, was sie tat? »sonst hat es dir spaß gemacht, dich 
mit mir zu messen«, sagte sie leise, wobei diese Feststellung eher 
wie eine anklage klang, sogar für ihre ohren.

»aye, das hat es«, erwiderte nigel, »solange wir Kinder waren. 
du bist kein Kind mehr, raina, sondern eine erwachsene Frau. 
Und ich bin ein Mann. es ist Zeit, dass unsere spielchen aufhö-
ren.« als raina mürrisch die stirn runzelte, kam er näher und 
hob ihr Kinn mit seiner rechten. »Wenn es Kapitulation ist, wo-
nach es dich verlangt, dann kapituliere ich. du hast das rennen 
gewonnen, und ich bin besiegt … wie immer, wenn es um dich 
geht, meine Liebste. Wirst du es übers herz bringen, meinen 
verletzten stolz wieder aufzurichten? Mir etwas gewähren, von 
dem ich zehren kann, wenn ich nachher auf dem turnierplatz 
um deine Liebe kämpfe?«

er beugte sich vor, um sie zu küssen.
»nigel, nicht.« raina zog sich zurück und schlang die arme 

um sich, während sie zu dem bach ging. seine Versuche in letz-
ter Zeit, sie anzufassen, ließen sie immer unduldsamer werden, 
aber gleichwohl tolerierte sie seine avancen ebenso, wie sie sie 
zurückwies. raina klammerte sich an den Gedanken, dass nigel 
fast ihr ganzes Leben lang ihr engster Freund und Vertrauter 
gewesen war. sie hatte schon vor ein paar Jahren bemerkt – und 
ihr Vater hatte manch eine ernste Mahnung ausgesprochen –, 
dass nigel zu einem Mann geworden war – mit all den begierden 
eines Mannes. aber es war schmerzlich zu denken, dass das 
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erwachsensein das ende ihrer Freundschaft bedeuten könnte. 
»ich verstehe das nicht. Warum muss es immer damit enden?«

nigel war ihr gefolgt und hinter ihr stehen geblieben. »du 
meinst, warum es immer damit enden muss, dass du mich ab-
weist?« als er heftig ausatmete, klang es wie ein freudloser, ent-
mutigter seufzer. »Wenn ich das nur wüsste, meine Geliebte.«

bei diesem zärtlichen Kosewort schloss raina fest die augen 
und schüttelte den Kopf. »nigel, du musst aufhören, auf diese 
Weise an mich zu denken. bitte, um meinetwillen und um dei-
netwillen, hör auf, in mir mehr zu sehen als die tochter deines 
Lords … und deine Freundin.«

nigels heiseres Lachen sandte raina einen schauder den 
rücken hinunter. »ich fürchte, du verlangst zu viel«, sagte er. 
dann hörte sie, wie er tief an ihrem haar einatmete, fühlte 
seinen atem auf ihrer haut, als seine arme sich um ihre taille 
schlossen. »Wie könnte ich anders an dich denken, als an das 
Mädchen, das ich heiraten werde, die Frau, die mein bett mit 
mir teilen und meine Kinder gebären wird?«

allein der Gedanke daran ließ raina vor Widerwillen aufkeu-
chen. sie versuchte, sich aus seiner Umarmung zu lösen, aber 
er umschlang sie nur noch fester und zog sie noch näher an 
sich. »bei Gott, du bist eine faszinierende Versuchung«, stieß er 
hervor, und seine Lippen fanden ihren Weg zu ihrem nacken, 
wo sie verweilten, ihre haut mit einem feuchten Kuss berührten.

raina wand sich in seinen armen und versuchte, seinen un-
erwünschten aufmerksamkeiten zu entkommen. seine verbalen 
annäherungen waren eine sache, aber niemals zuvor hatte er 
sich solche Freiheiten herausgenommen! »nigel, du musst den 
Verstand verloren haben! Lass mich sofort los!«

er tat ihre Worte ab, als hätte sie nichts gesagt, und ließ seinen 
Mund langsam ihren nacken hinaufwandern. »Willst du, dass ich 
dich anflehe, raina? Fürwahr, das werde ich, und ich empfinde 
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keine scham dabei. sag mir, was ich tun muss, und ich werde es 
tun.« er presste sie heftig an sich, seine Umarmung schloss sich 
wie ein eisernes band um ihre brust.

»nigel, du tust mir weh! bitte, lass mich los!«
»niemals«, schwor er. »ich werde dich nie loslassen. Lass 

mich dich lieben, raina. Werde mein … hier, jetzt. Lass mich 
dich besitzen, und dein Vater wird nichts gegen unsere heirat 
einwenden.«

Während ihr dieser ungeheuerliche Gedanke ins bewusstsein 
drang, schloss sich nigels hand um ihre brust. empört und 
zornig schlug raina ihm hart ins Gesicht. nigel ließ sie sofort 
los und fuhr mit der hand an seine Wange, die sich schon zu 
röten begann.

»nigel, ich – « sie wollte sagen, dass es ihr leid täte, fand aber 
nicht die richtigen Worte.

Völlig überraschend packte nigel sie an den Unterarmen und 
riss sie wild an sich.

»schlag mich nie wieder, raina«, drohte er mit zusammen-
gebissenen Zähnen, »oder ich verspreche dir, ich werde so zu-
rückschlagen, dass du nie wieder deinen Platz vergessen wirst.«

sein Gesicht war dem ihren jetzt ganz nah, sein atem war 
erhitzt von Wut. in seinen augen sah sie einen solch heftigen, 
hemmungslosen Zorn, dass sie verstört zurückfuhr. nigel stieß 
ein tiefes, animalisches Knurren aus, ehe er seinen Mund brutal 
auf ihren presste, sie seine Zähne spürte und blut schmeckte.

raina versuchte sich loszureißen, aber er hielt sie fest. seine 
Finger bohrten sich in ihre arme, als er seine Zunge tief in ihren 
Mund zwang. sie keuchte über dieses unerwartete eindringen, 
ekel ließ ihren Magen zu einem Knoten werden … nigels Griff 
war hart wie eisen, kalt und erbarmungslos, und zum ersten Mal 
in ihrem Leben hatte raina angst vor ihm.

hatte ihr Vater das hier gemeint, als er ihr erklärt hatte, dass 
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mit dem heranreifen des Körpers eine Verderbnis der Gedan-
ken einherging? hatte er das gemeint, als er sie gewarnt und ihr 
gesagt hatte, sie solle sich zu ihrem schutz nicht allein in nigels 
Gesellschaft aufhalten? hätte sie doch nur auf ihn gehört!

nigel hielt mit einer hand ihre hände gepackt, als er hinter 
sie griff und mit der anderen begann, ihr die röcke hochzu-
schieben. Panik umklammerte rainas herz mit eisigen Klauen. 
nigel würde sie doch nicht mit Gewalt nehmen! nicht gegen 
ihren Willen!

raina wehrte sich, ihr angstvoller schrei erstickte unter sei-
nem Mund. sie keuchte jetzt, erschreckt und gefangen in seiner 
schmerzhaften Umklammerung. nigel schien ihr angsterfülltes 
stöhnen als ermutigung zu verstehen und presste seine harte 
erektion gegen ihren Leib. sein Mund löste sich schließlich von 
ihr, und raina schrie, hoffte, dass jemand sie hörte, betete um 
rettung.

als antwort auf ihre Gebete ertönte eine tiefe stimme. »Lasst 
sofort die Frau los, oder ihr werdet meine Klinge zwischen 
euren schulterblättern spüren.«

nigels Griff lockerte sich augenblicklich, und mit einem Knur-
ren ließ er raina los, dann fuhr er herum, um nach der Ursache 
dieser störung zu sehen. raina zog ihre röcke herunter und 
spähte an nigels schulter vorbei, um einen blick auf ihren retter 
zu erhaschen.

ein in schwarz gekleideter ritter auf einem mächtigen streit-
ross starrte nigel mit tödlicher entschlossenheit an. die dro-
hung in seinen augen wurde von dem großen, schimmernden 
breitschwert bekräftigt, das jetzt auf nigels herz gerichtet war. 
das Gesicht des ritters hätte aus Granit gemeißelt sein können, 
so unbewegt blieben dessen harte Flächen und Winkel, so starr 
blieben das eckige Kinn, der unnachgiebige Mund.

dieser Mann sah nicht wie ein strahlender retter aus, eher 
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wie ein schwarzer Geist, der teufel persönlich. aber während 
raina dastand und ihn großäugig und wachsam zugleich anstarr-
te, reagierte nigel auf die ihm gewohnte arrogante Weise.

»das hier geht euch nichts an«, bellte er, »und ihr wisst nicht, 
mit wem ihr es zu tun habt.«

»ich habe es mit einem schuft zu tun, der sich mit Gewalt 
einem Mädchen aufdrängt. Wer ihr seid, ist unwichtig und in-
teressiert mich nicht.« der ritter setzte nigel die Klinge auf 
die brust.

Mit einem spröden Lachen hob nigel die hände, zeigte seine 
offenen handflächen. als er jetzt etwas sagte, lag trotz seiner 
Großmäuligkeit ein Zögern in seiner stimme. »diese situation 
ist zu meinem nachteil, sir. Wenn ihr mit mir darüber streiten 
wollt, wie ich meine angelegenheiten regele, stehe ich euch 
gern zur Verfügung, aber wie ihr seht, bin ich unbewaffnet. ihr 
nutzt einen Vorteil ungerechterweise zu euren Gunsten.«

»so wie ihr euren gegenüber der Frau.«
»ihr wollt mich durchbohren, ohne mir die Möglichkeit zur 

Verteidigung zu geben?«
»nein«, entgegnete der ritter. »ich will, dass ihr von dem 

Mädchen ablasst und dorthin zurückgeht, wo ihr hergekommen 
seid.« er versetzte nigel mit seinem schwert einen stoß. »Und 
zwar sofort.«

nigel taumelte rückwärts, fort von der Klinge, und seine stim-
me hob sich um eine unglaubliche oktave. »Für wen haltet ihr 
euch? ich fordere euer verdammtes herz für diese Unver-
schämtheit!«

der ritter schien unbeeindruckt. »immer ruhig blut, kleiner 
Mann.« dieses Mal war seine Klinge weniger sanft, und nigel 
schaute auf seine brust hinab, wo ein kleiner roter Fleck begann, 
seine tunika zu verfärben.

Mit einem zischenden atemstoß sprang nigel zu seinem 
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Pferd und stieg in den sattel. aber anstatt nach den Zügeln 
zu greifen, streckte er die hand nach seiner Waffe aus. raina 
schrie auf. alles, was nigel zu seiner Verteidigung hatte, war sein 
Kurzschwert; er war auf sicherem boden zu seinem Vergnügen 
ausgeritten und deshalb für einen Kampf nicht gewappnet. er 
schwang die kurze Waffe mit einem bösen Grinsen und offen-
sichtlich mit sich selbst zufrieden – trotz der tatsache, dass sie 
im Vergleich zu der des ritters wie ein Kinderspielzeug aussah. 
im nächsten augenblick sprengte nigel auf den Fremden zu.

raina hatte die hände vors Gesicht geschlagen und beob-
achtete durch die gespreizten Finger, wie die schwerter auf-
einanderprallten, das schrille schnarren von Metall auf Metall 
begleitete nigels obszöne Flüche. es schien, die Konfrontation 
hatte gerade erst begonnen, als der dunkle ritter nigel mit einer 
raschen aufwärtsbewegung des arms das schwert aus der hand 
schlug und es in einem weiten bogen zu boden fiel.

nigel starrte auf seine leere hand. ein ausdruck von bestür-
zung und Überraschung legte sich auf sein Gesicht, bevor er die 
augen zusammenkniff und den ritter ansah. dann, mit einem 
markerschütternden schrei, sprang er aus dem sattel. raina 
schrie ihm zu, es nicht zu tun, aber es war zu spät. nigel sprang 
auf den ritter zu, stürzte sich auf dessen breites schwert. beide 
Männer taumelten in das dickicht.

der dunkle ritter kam als erster wieder auf die Füße. er 
packte nigel vorn an seiner tunika und riss ihn mit sich hoch. ni-
gel schlug mit den armen um sich, trat und kratzte, doch seiner 
technik fehlten auf nahezu jämmerliche Weise die Finesse und 
die Kraft seines Gegners. Während der ritter darum kämpfte, 
nigel die arme an den seiten festzuhalten, krümmte sich nigel 
und drosch um sich. irgendwie gelang es ihm, dem ritter einen 
tritt gegen das schienbein zu versetzen.

raina zuckte instinktiv vor schmerz zusammen, aber der rit-
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ter gab keinen Laut von sich. er holte mit seinem starken arm 
aus und schlug mit der Kraft eines Januarsturms zu. ein Fluch 
erstarb auf nigels Lippen, als die Faust des Fremden ihn am 
Kinn traf. er wirbelte auf dem absatz herum, verdrehte die 
augen und fiel dann in sich zusammen wie eine stoffpuppe.

»habt erbarmen!«, keuchte raina und lief zu nigel. sie um-
fing sein Gesicht, ihre Finger glitten über das blutrinnsal und 
die beule, die unter seinem auge anzuschwellen begann. er 
antwortete nicht, sondern lag reglos da. »oh nigel, du narr! Jetzt 
bist du tot und hast selbst schuld daran!«

»er ist nicht tot«, sagte der ritter hinter ihr. »obwohl ich mir 
nicht erklären kann, warum dieser Gedanke dir solchen Kummer 
bereitet. es war doch offensichtlich, dass dieser hundesohn 
keine rücksicht auf dein Wohlergehen nehmen wollte.«

raina blickte den besitzer dieser dunklen, samtigen stimme 
an. der ritter hatte sein schwert aus dem Farnkraut geholt und 
stand jetzt an ihrer seite, seine breiten schultern und sein großer 
Körper verdeckten die sonne, als er sein schwert in die scheide 
zurückschob. ein ausdruck, der eher von Ärger als von besorg-
nis herzurühren schien, kräuselte seine breite stirn, während er 
auf raina hinunterblickte. er war attraktiv, ohne Zweifel, ganz in 
schwarz, von den windzerzausten schulterlangen haaren bis zu 
seiner tunika, der bruche und den stiefeln. selbst seine augen 
waren dunkel.

»bist du verletzt?«, fragte er, und raina wurde bewusst, dass 
er sie vermutlich für verwirrt oder gar einfältig hielt, weil sie so 
zu ihm hochstarrte.

»nein«, erwiderte sie rasch, »obwohl mein stolz verletzt ist, 
wie ich zugeben muss. ich war auf die Freundlichkeit eines 
Fremden angewiesen, um mich vor jemandem zu retten, den 
ich für meine Freund gehalten habe – mehr als das, manchmal 
gar für einen bruder.«
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der ritter streckte die hand aus und zeigte mit einer leichten 
neigung des Kopfes an, dass sie sie ergreifen solle. »seine ab-
sichten gegen dich waren eben aber alles andere als brüderlich«, 
sagte er, während er ihr half, aufzustehen.

Für raina war es ein solch faszinierendes Gefühl, seine große, 
warme hand an ihren Fingerspitzen zu spüren, dass sie seine 
Worte kaum erfasste. noch faszinierender waren die augen die-
ses Mannes: ein tiefes braun, so dunkel, dass sie auf den ersten 
blick schwarz zu sein schienen. so unergründlich sie für raina 
waren, so leicht schien er sowohl ihren eindringlichen blick als 
auch ihre Gedanken zu lesen. raina fühlte sich ertappt und zog 
ihre hand zurück, wobei sie im stillen die röte verwünschte, die 
jetzt ihre Wangen überzog.

das stirnrunzeln des ritters vertiefte sich, und er ging an ihr 
vorbei, dorthin, wo nigel lag. »Wie alt bist du, Mädchen?«, fragte 
er, als er sich den reglosen nigel auf die schulter lud und ihn 
dann bäuchlings über den sattel seines Pferdes legte.

»i-ich bin achtzehn«, stammelte sie und fügte dann stolz hin-
zu: »Wir haben den tag meiner Geburt gerade letzte Woche 
begangen.«

sie dachte, ihr gerade erreichtes alter würde sie gewiss er-
wachsen und erfahren klingen lassen. er sah jedoch kein biss-
chen beeindruckt aus, sondern nickte nur grimmig. »also alt 
genug, um es besser zu wissen, als allein auszureiten, besonders 
wenn die Gegend nur so von turnierteilnehmern wimmelt.«

»ich war nicht allein«, erwiderte sie hitzig, wobei sie ihm seine 
Unterstellung übel nahm, ihr mangele es an Verstand.

»Der da war deine eskorte?« er wies mit dem daumen über 
die schulter auf nigels zusammengesackte Gestalt, die von die-
ser Warte aus ein wenig beruhigendes bild abgab.

raina biss sich auf die Lippen, und der ritter lachte leise. 
»Wie ein Lamm, das zur schlachtbank geführt wird.«
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»Was meint ihr damit?«
»Männer sind wie Wölfe«, erklärte er, während er nach den 

Zügeln des Pferdes griff und dann zu raina trat. »ich hätte 
gedacht, dass ein so hübsches Mädchen wie du das beizeiten 
gelernt hätte.«

sie war sich ziemlich sicher, dass er es nicht als Kompliment 
gemeint hatte, aber trotzdem freute es sie, dass er sie hübsch 
fand. sie verbarg ihre reaktion mit einem heben ihres Kinnes, 
aber als er auf sie zukam, war sie außerstande, das kleine Zittern 
der aufregung ganz zu verbergen, das durch ihre adern zuckte.

»haben deine eltern dir nichts über Männer und Frauen 
beigebracht? oder ist es deine art, die Männer zu betören und 
dann die Unschuld zu spielen, wenn sie mehr erwarten als einen 
freundschaftlichen Kuss?«

Wütend holte raina Luft und richtete sich sehr gerade auf, bis 
ihr der rücken schmerzte. »Meine Mutter ist tot«, teilte sie ihm 
fest mit. »doch mein Vater hat mich vieles gelehrt. ich glaube, er 
würde mich erdrosseln, würde er mich allein in der begleitung 
eines schurken wie euch sehen.«

»schurke?« offensichtlich gekränkt sah er sie an … vielleicht 
aber auch überrascht; sie konnte es nicht sagen – was sie in 
diesem Moment aber nicht sehr kümmerte. »Für ein verwahr-
lostes ding wie dich ist das aber reichlich hochmütig gedacht«, 
erwiderte er. seine Miene war so ironisch wie der Klang seiner 
stimme. »ich meine, dein bedauernswerter Vater dürfte nur 
allzu geneigt sein, dich in die arme eines ritters zu geben, 
schurke oder nicht.«

sie hielt sich nur um haaresbreite zurück, ihm zu erklären, 
dass sie Lady raina sei, tochter des barons Luther d’bussy of 
norworth, und dass ihr Vater ihn lieber für seine Frechheit 
ausgepeitscht sehen würde als verheiratet mit seiner einzigen 
erbin. aber es stimmte, wenn sie sagte, ihr Vater habe sie vieles 
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gelehrt. sie hatte endlose Lektionen über die Gefahren zu hö-
ren bekommen, die mit ihrem titel verbunden waren, und die 
risiken, in gesetzlosen Zeiten die tochter eines reichen barons 
zu sein. 

dieser kühne ritter glaubte, es fehle ihr an Verstand; nun, sie 
würde ihm auf der stelle beweisen, dass er sich irrte. sollte er sie 
doch für ein bauernmädchen halten; das war besser, als sich in 
die hände eines möglichen entführers zu begeben. »Vermutlich 
wollt ihr, dass ich euch für einen Prinzen unter diesen Wölfen 
halte, nur weil ihr einem einfachen bauernmädchen zu hilfe 
gekommen seid.«

eine schwarze augenbraue wurde sardonisch hochgezogen. 
»ich gestehe, dass ich kein Prinz bin, aber meinst du wirklich, 
ein Wolf würde ein Lamm retten, nur um es dann freizulassen?« 
er lächelte träge und enthüllte eine reihe weißer Zähne. Für 
einen Moment fragte sich raina, ob sie an ort und stelle von ihm 
verschlungen würde. Mit flatterndem herzen und zitternden 
Knien traute sie sich nicht, sich zu bewegen, als er die hand 
ausstreckte und ihr eine haarsträhne hinter das ohr strich. sie 
hätte in ohnmacht fallen können, hätte sie nicht an der Flanke 
ihrer stute gelehnt. »schau nicht so weidwund drein«, sagte 
der ritter mit einem wissenden augenzwinkern. »ich bin aus 
Geschäftsgründen hier, nicht zum Vergnügen.«

Und dann schlossen sich seine hände um ihre taille, sein 
Griff war warm und fest, der abdruck eines jeden Fingers war 
durch ihren bliaut auf ihrer haut zu spüren. raina benutzte 
seine schultern als stütze, als er sie hochhob, als sei sie nicht 
unhandlicher als ein Federkissen, und sie auf ihre stute setzte.

er ging um nigels Pferd herum und setzte es mit einem 
leichten schlag auf den rücken in Gang. nigel begann sich zu 
rühren, als es sich in bewegung setzte und er durchgeschüttelt 
wurde, sein stöhnen drang bis zu raina, die von ihrer stute auf 
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ihren dunklen retter hinunterstarrte und von seinem blick wie 
gefangen war.

»Mach dich auf den Weg, kleines Lamm«, befahl ihr der 
Fremde mit einer stimme, die raina an ein Knurren erinnerte, 
»bevor der Wolf seine Gutmütigkeit zu überdenken beginnt.«

es war ihr unmöglich, ihre Verwirrung über seine bemer-
kung zu verbergen. sie fühlte eine Flut der hitze ihre Wangen 
überziehen, als sie ihr Pferd von ihm fortlenkte. Mit zitternden 
händen fasste sie die Zügel fester und begann, zum Waldrand 
zu reiten, des dunklen blickes, der ihr folgte, sehr bewusst, als 
sie nigels Pferd nachsetzte.

der Verstand rief ihr zu, zu fliehen, ihr Pferd in einen schnel-
len Galopp anzutreiben und sich selbst glücklich zu schätzen, 
dass sie alldem mit kaum mehr als zitternden nerven und einem 
flatternden Puls entkommen war. aber wie schon bei Lots Weib 
hätte keine Warnung eindringlich genug sein können, raina da-
von abzuhalten, einen blick zurück auf das zu wagen, was ihren 
Untergang hätte verzaubern können.

auf ihn.
sie wandte sich im sattel um und sah, dass er sie beobachtete, 

und die wachsende entfernung zwischen ihnen schien unter der 
Macht seines blickes zu schwinden. selbst als ihre stute weiter 
ausgriff und die entfernung zwischen raina und dem Fremden 
wuchs, schien es, als sei er noch nah genug, um ihren rasenden 
herzschlag zu hören, das Zittern ihrer aufregung zu fühlen, die 
sie erfüllte. nah genug, um sie zu berühren. Mochte der himmel 
ihr beistehen, aber hätte er sie in diesem Moment zurückgeru-
fen, sie wäre seinem ruf gefolgt.

Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.
seine grimmige bemerkung ging ihr durch den sinn, versetzte 

ihre törichten, eigenwilligen Gedanken und ihren Körper in 
aufruhr. Mit einem unterdrücken aufschrei des erschreckens 
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zwang sie ihre aufmerksamkeit zurück auf ihr Pferd. Mit klop-
fendem herzen und angehaltenem atem preschte sie an nigel 
vorbei, hinaus aus dem Wald und auf die burg zu – als wäre ihr 
der teufel auf den Fersen.
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