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"Wohlan! Wir können los!"
James und Blair saßen auf ihren Pferden, sie ritten im gestreckten Galopp davon.
Blair lachte laut und glücklich auf.
"Gleich sind wir da. Das Hoffräulein erwartet uns."
Sie hielten an dem Hof des Königs.
"Megan!"
Sie stand bereits im Garten und erwartete die beiden Herren.
Megan gab ihrem Jim einen Begrüßungskuss auf die Wange.

Schweißgebadet erwachte Jim. Blair stand vor seinem Bett.
"Jim, Sie haben laut geschrieen. Hatten Sie einen Alptraum?"
"So in etwa!"
"Das tut mir Leid für Sie. Wenn Sie wollen, werde ich in Ihrem Zimmer bleiben bis Sie wieder eingeschlafen
sind!"
"Übertreiben Sie es nicht, Blair! Sie können mir aber eine warme Milch bringen!"

Blair ging in die Küche. Er erwärmte etwas Milch.
"Bin ich sein Sammy, oder was?"

Als Blair mit dem Glas Milch in Jims Schlafzimmer kam, machte dieser ein trauriges Gesicht.
"Was haben Sie denn?"
Blair stellte das Glas auf dem Nachttisch ab. Er setzte sich auf die Bettkante.
"Ich fühle mich schlecht, Häuptling!"
"Sind es Ihre Sinne? Stimmt irgendetwas nicht?"
"Es ist wegen Ihnen!"
"Was habe ich denn getan?"
"Ich behandle Sie wie einen Sklaven und Sie haben sich noch nie beschwert!"
"Es ist schon gut, Jim!"
"Können Sie mir noch einmal verzeihen?"
"Aber natürlich!"
Sie umarmten sich.
"Und nun schlafen Sie!"
Blair deckte Jim zu, nachdem dieser seine Milch ausgetrunken hatte.
"Schlafen Sie gut, Häuptling!"
"Sie auch, mein großer Freund!"

Blair verließ den Raum und legte sich zufrieden lächelnd ins Bett.

© by Zelda 2000

e-Mail-Adresse: NicoleHanisch@web.de
Quelle: www.sentinel.mishale.net (Sentinel-Guide)


