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Der Pfad

Der Preservist kratzte sich an seinem gewölbten Schädel, auf dem stumpfer Kalk das
Zwielicht des Waldes spiegelte. Gleichmütig stand sein Rappe hinter ihm auf dem
engen Pfad und ertrug sein Dasein. Kranzler-Hengste beschweren sich nicht. Niemals.

Zornbrügg war müde, aber Erschöpfung war für ihn nur eine weitere Variable in
seinen Gedanken, die sich im Kern seit Monaten nur um die Patrone in seiner
Dienstpistole drehten. Eine Kugel namens Rahel.

In den Apenninen war eine Psychokinetin stärker als ich.
So kann ich nicht zu Kranzler zurückkehren, mit leeren Händen und zerrüttet.
Jetzt muss ich an meinen Auftrag denken. Ich werde das Siechenbett vergessen.
Ich werde den Obmann nicht enttäuschen.

Der Affe beugte sich in den Humus des Waldpfads herab und prüfte eine Spur. Das
Neopren an seinen großzügig bemuskelten Oberschenkeln knirschte nass, und
Zornbrügg witterte mit gekräuselter Nase wie ein Gendo. Der Weg war zu beiden
Seiten von verfaulendem Farn gesäumt. Irgendwo vor ihm schreckte ein Vogel hoch,
flatterte irre krächzend durchs Unterholz.

Rahel, du verseuchte Emissärin. Ich finde Dich.
Cruces. Bergamo. Sodom. Alpenkamm. Mulhouse. Und hinter Mulhouse im Ödland
hat sie ihren Trupp verlassen, um alleine nach Westen zu schwenken.
Alle Spuren deuten darauf hin. Alle Zeugen sagen dasselbe.
Rahel geht nach Franka, tief in diese verfluchten Wälder.

Zornbrügg brachte sich hoch und wuchtete sich auf den Rappen. Die Spuren vor ihm
im Morast waren frisch und sicher. Nichts, was ein Jäger wie er übersehen konnte.
Nur noch ein paar Augenblicke, Herr Obmann, vielleicht eine Stunde, dann habe ich
sie.

Aus Schritt wurde Trab und aus Trab wurde schließlich Galopp. Das Nass auf den
tiefhängenden Blättern, die der Preservist beim Reiten streifte, perlte von seiner
gekalkten Glatze. Unter den rollenden Hufen schmatzte der feuchte Boden bei jedem
Hufschlag. Zornbrügg hörte es nicht, denn alle seine Sinne sogen den dichten Wald
auf, der im scharfen Ritt an ihm vorbeiflog.

Am schwersten wiegt die 9mm UEO.
Herr Obmann, die Patronen, die sie mir geben, werden immer schwerer.
Die Patrone namens Rahel ist eine unendliche Last.
Hoffentlich darf ich sie bald benutzen. Sonst breche ich unter ihrem Gewicht.
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Preservist Zornbrügg erreichte endlich eine Lichtung, und als er dort ein kleines Zelt
mit aufgesticktem gebrochenen Kreuz erblickte, parierte er seinen Hengst. Das Zelt
war wohl eilig in Erwartung der hereinbrechenden Nacht aufgebaut worden.
Noch 150 Schritt. Der Spitalier trabte behutsam näher.

Sie kennt mich natürlich noch aus den Apenninen von unserem gemeinsamen Kampf
gegen die Absonderliche. Also ist sie arglos und unbedarft. Sie wird keinen Verdacht
gegen mich hegen.

„Hey da, Emissärin!“ rief Zornbrügg, um auf sich aufmerksam zu machen.
Erregungsschweiß war auf seinem Schädel ausgetreten und mit dem Kalk zu kleinen
weißen Perlen verklumpt. Unter dem schwarzen Umhang hatte er längst das Holster
mit seiner Pistole nach vorne geschoben.
Noch 100 Schritt. Die Emissärin spähte aus ihrem Zelt zu ihm hinüber.

Rahel Malatesta alleine in Frankas Wald! Es ist einfacher als gedacht und befürchtet.
Der Obmann wird mich loben. Kranzlers Worte hallten in seinem Kopf wieder:
„Bringen Sie mir die Patronenhülse zurück, Preservist. Wir hinterlassen niemals
Spuren. Wir machen niemals Fehler. Denn außer uns gibt es da draußen niemand.“

Zornbrügg beschattete seine Augen, wie immer, wenn er seine wahren Absichten
vertuschen wollte. Der Rappe zwischen seinen Schenkeln brachte ihn Meter um
Meter näher heran. Die Worte, die er sich vorher zurechtgelegt hatte, waren auf
seiner Zunge vertrocknet. Stattdessen hob er seine behandschuhte Hand zu einem
Gruß. Die Emissärin war mittlerweile aus ihrem Zelt gekrochen. Auf ihrer Stirn
glänzten frischgestochene Rauten, und sie trug einen karierten Overall.
Noch 50 Schritt. Ein seichtes Unbehagen kroch in Zornbrügg empor.

Sollte es so einfach sein? Irgendetwas stimmt nicht
Sie scheint mich nicht einmal wiederzuerkennen. Sie hat Furcht im Blick.

Noch 20 Schritt. Sie ist es. Und sie ist es nicht.

Der Preservist brachte seinen schwarzen Hengst seitlich vor ihr zum Stehen.
Seine Hand krampfte um den Schaft der verborgenen Pistole.

 „Was wollen Sie von mir, Preservist?“ Die Stimme der hübschen Emissärin war um
Festigkeit bemüht. Sie ist es nicht. Aber wo ist sie dann?

Zornbrügg schloss verzweifelt die Augen. Seine rechte Hand ließ von den
Pistolenschaft los. Die Patrone wog nun wieder endlos schwer. Zu schwer für den
Augenblick. Er öffnete den Mund, aber zuerst drangen keine Worte heraus.
Dann sagte er nur: „Haben Sie etwas sauberes Wasser für mich, Emissärin?“


