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Wikingerfürst Magnus bringt von einem Raubzug das Mädchen Una mit. Sie soll sein Kind
empfangen, da seine Frau Thara ihren Ehepflichten nicht nachkommt. Als er die beiden im

Badehaus erwischt, wie sie sich ohne ihn vergnügen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine
Männlichkeit zu beweisen.

f/f/m, Romance, Happy End

Ca. 21 Taschenbuchseiten (ohne Bonusmaterial)

Das nordische Dreieck

Mit raumgreifenden Schritten marschierte Magnus Bjornsson durch sein Dorf, vorbei an brennen-
den Fackeln, die die Fassaden der kleinen Holzhäuser erhellten. In der heutigen Nacht versteckte
sich der Mond hinter einer dicken Wolkenschicht; es versprach, kühl zu werden. Deshalb freute er
sich schon auf seine wärmenden Felle – und den erhitzten Leib eines geschmeidigen Weibes.

Er ging auf den Verschlag zu, in dem die gefangenen Frauen darauf warteten, welches Schicksal
ihnen beschieden war. Er und seine Männer hatten sie während ihres Raubzuges von der britischen
Küste verschleppt, und den meisten war es zugedacht, die Sklavin eines Wikingers zu werden. Aber
zunächst würden die heimgekehrten Sieger ihr Vergnügen mit ihnen haben.

Das Gelage begann gleich, also blieb ihm nicht mehr viel Zeit. Es war sein Privileg als Stammes-
oberhaupt, eine besondere Beute zu erwählen. Niemand würde es wagen, ihm diese Sklavin streitig
zu machen, obwohl es eigentlich üblich war, dass er seinen Tribut in Reichtümern forderte.

Magnus riss die Tür der kleinen Hütte auf, und die Gefangenen, die sich um eine Feuerstelle ge-
kauert hatten, kreischten erschreckt auf, als er den Rahmen ausfüllte. Mit einem kräftigen Griff zog
er seine »Auserwählte« aus dem Pulk der vor ihm zurückweichenden Frauen und stellte sie unsanft
auf die Füße.

»Una«, flüsterte er rau, während er ihr Gesicht mit einer Hand unter dem Kinn hielt, damit sie es
nicht abwenden konnte. Ängstlich blickte sie ihn aus blauen Augen an, als er ihr langes blondes
Haar durch die Finger gleiten ließ. Sie trug nur ein einfaches Nachthemd, da er sie direkt aus ihrem
Bett entführt hatte, und der schmutzige Stoff verhüllte kaum ihre drallen Kurven. Wohlgenährt und
gesund sah sie aus.

Bei allen Göttern, sie wird mein sein! Er musste dieses Weib haben. Sein Sack war zum Zerrei-
ßen gefüllt, weil seine Ehefrau ihren Pflichten nicht nachkam. »Una …«

Ihr stockte der Atem, als er den Namen ehrfürchtig wiederholte, der jetzt anscheinend ihr zugedacht
war. Am liebsten wäre sie vor diesem Riesen, dessen Augen im Fackellicht zu glühen schienen, zu-
rückgewichen, doch sie wollte keine Schwäche zeigen. Bereits während der Überfahrt war er ihr
aufgefallen, dieser hellhaarige Hüne. Sie hatte schon von diesem Wikinger gehört: Magnus Bjorns-
son. Er war der geborene Anführer, verlor keine Schlacht, raubte und plünderte, wie es ihm belieb-
te, als wäre er der König der Welt. Offenbar würde sie jetzt ihm gehören.

Es machte wohl keinen großen Unterschied, ob sie hier einem Mann zu Diensten sein musste
oder bei ihrem Volk. Da ihre Eltern vor ein paar Jahren gestorben waren, hätte Tante Ruth, bei der
sie bis jetzt gelebt hatte, sie demnächst mit ihrem schmierigen und als Schläger verschrienen Cousin
Rupert verheiratet, damit Ruth nicht mehr für sie sorgen musste. Una hatte also nur ein Übel gegen
das andere getauscht, wobei Magnus wesentlich attraktiver aussah als Rupert.

»Wohin führt Ihr mich?« Tapfer blickte sie zu Magnus auf, während er sie mit sich zog. Schließ-
lich hatte sie das Recht, zu erfahren, was mit ihr geschah.

Brennende Fackeln säumten den Weg durch das Dorf und warfen gespenstische Schatten, es roch
nach Salz und Seetang, denn das Meer lag in der Nähe. Von überall her drangen Grölen und Lachen
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an ihre Ohren, aber auch die angstvollen Schreie der Gefangenen.
Magnus blieb abrupt stehen; auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck von Erstaunen und Bewunde-

rung. Anscheinend hatte er niemals damit gerechnet, dass sie es wagte, das Wort an ihn zu richten.
Eigentlich war es nicht üblich, Sklaven mit Samthandschuhen anzufassen, doch er wollte sie offen-
sichtlich nicht direkt mit der Wahrheit konfrontieren. »Du wirst in meinem Haus leben und meiner
Frau Gesellschaft leisten.«

Sein hungriger Blick strafte seine Worte Lügen. Sie erkannte, wonach es ihm gierte, aber seltsa-
merweise war sie nicht fähig, ihre Augen abzuwenden. Dieser Mann war das völlige Gegenteil von
Rupert, zumindest optisch. Gegen den großen, breitschultrigen Wikinger, der überall nur mit kräfti-
gen Muskeln ausgestattet zu sein schien, könnte sie sich niemals zur Wehr setzen. Sie wunderte sich
jedoch, dass er sie nicht grob anpackte.

Wie sah dieser mächtige Krieger wohl unter der Tunika aus?
Hitze stieg in ihre Wangen. Wie konnten sich nur solch abstruse Ideen in ihrem Geiste formen,

obwohl sie genau wusste, was dieser rohe Kerl mit ihr anstellen würde? Sie hatte genug Geschich-
ten über die Nordmänner gehört. Sie durfte sich von der Sanftheit, die in seinem lodernden Blick
flackerte, nicht täuschen lassen!

Magnus konnte nicht wegschauen. Oh ja, sie war etwas Besonderes! Sie ähnelte seiner geliebten
Frau, sie könnten Schwestern sein. Es würde seinem Weib nicht gefallen, dass er diese Sklavin in
ihre Bettfelle hole.

Er lächelte Una an und sagte in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Geh jetzt in das
größte der Häuser und überbringe meiner Ehefrau einen Gruß von mir. Sage Thara genau diese
Worte: Dieses Weib wird das Gefäß für dich sein. Kannst du dir das merken?«

Una nickte, und Magnus zog sie an sich, um sie ungestüm zu küssen. Ah, diese zarten Lippen
schmecken nach mehr!

Nachdem er die Zunge tief in ihren Mund geschoben hatte, ließ er Una einfach stehen und wand-
te sich grinsend zum Gehen. Seine Kameraden würden schon ungeduldig auf ihn warten, damit sie
gemeinsam die Trinkhörner auf das Wohl ihrer Ahnen erheben konnten.

Atemlos sah sich Una um, wobei sie sich mit dem Handrücken über die Lippen wischte. Der unge-
stüme Kuss brannte noch immer darauf, ihr Herz raste. Sofort erblickte sie Magnus’ Heim, ein gro-
ßes, aus dicken Baumstämmen errichtetes Haus, woraufhin ihr die Furcht wie ein Stein im Magen
lag.

Wie würde seine Frau reagieren?
Una dachte an Flucht, doch es war stockdunkel und dieses Land sollte genauso wild sein wie sei-

ne Bewohner. Sie würde da draußen nicht lange überleben, es wurde von Minute zu Minute kühler.
Also nahm sie all ihren Mut zusammen, schritt über den Platz und trat zögernd ein.

Sofort eilte eine große Frau auf sie zu, die zwar um einige Jahre älter als sie zu sein schien, aber
eine wahre Augenweide war. Ein dicker blonder Zopf reichte ihr fast bis zum Gesäß; das lange
Kleid spannte sich über ihre weiblichen Rundungen.

Ein Stich durchfuhr Unas Brust. War sie etwa eifersüchtig? Auf die Frau eines Wilden? Insge-
heim musste sie zugeben, dass der starke Wikingerfürst mächtig Eindruck bei ihr geschunden hatte.

»Ich bin Thara und heiße dich willkommen in meiner Halle«, sagte die Hausherrin erhobenen
Hauptes. Sie musterte Una und presste die Lippen aufeinander.

Ich bin nun ihre Sklavin. Wortlos betrachtete sie das hübsche Gesicht ihrer neuen Gebieterin, auf
dem sie Traurigkeit erkannte. »Mein Name ist … Una«, sagte sie leise, erstaunt darüber, wie leicht
ihr der neue Name über die Lippen kam. Dann überbrachte sie Thara Wort für Wort die Nachricht
ihres Mannes.

Tharas Augen füllten sich mit Tränen, doch sie lachte befreit. Magnus Bjornsson, was bist du für
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ein außergewöhnlicher Mann! Ich liebe dich so sehr.
Sie traf Unas neugierigen Blick und las darin viele Fragen. »Hast du Angst vor Magnus … Una?

Die hatte ich auch, aber jetzt weiß ich, dass er mich nicht verstößt. Du wirst tun, was ich nicht ver-
mag.«

Bisher hatten die Götter ihren Leib für ein Kind verschlossen. Es war nun Magnus’ Recht, sich
eine Frau zu suchen, in deren Schoß sein Samen aufging. Der einzige Protest, zu dem Thara fähig
gewesen war, bestand darin, sich ihm zu verweigern.

Erleichtert beschloss sie, diesem fremden Mädchen ohne Eifersucht zu begegnen. Die Kleine war
fern der Heimat und hatte viel Übel miterlebt.

»Lass uns zunächst eine Mahlzeit richten, du musst hungrig sein nach den Entbehrungen.« Thara
begann, die Vorräte zusammenzusuchen.

Das leere Gefühl in ihrem Bauch fiel Una erst jetzt auf. Sie hatte gedacht, dass es Magnus’ Kuss ge-
wesen wäre, der ihr die schwachen Knie verursachte, doch sie konnte sich wirklich kaum erinnern,
wann sie das letzte Mal etwas Richtiges zu sich genommen hatte. Sie half der fremden Frau, Zwie-
beln zu schneiden, während diese dicke Fleischstücke zusammen mit Algen in einen Topf über der
Feuerstelle warf. Dazu gab es Erbsen und Brot. Una wusste nicht, wann sie je mit so viel Appetit
gegessen hatte.

Als sie gesättigt war, verstand sie sich mit Thara bereits so gut wie mit einer Freundin, aber es
gab noch etwas anderes in ihrer neuen Beziehung: etwas Prickelndes.

»Du wirst meinem Mann gefallen.« Zärtlich streichelte Thara über Unas Wange, über ihren Hals
und den Busen hinab bis zur Brustwarze, die vorwitzig aus dem halb zerrissenen Nachthemd lugte.
Eine Gänsehaut überlief sie. Thara nahm die Knospe behutsam zwischen zwei Fingerspitzen und
drehte sie mit leichtem Druck hin und her, bis Una aufkeuchte. Das Gefühl erschreckte sie fast, es
war neu und sehr irritierend.

Thara lächelte. »Ich habe heiße Steine bereitgelegt, falls Magnus gleich ein Schwitzbad nehmen
möchte, aber ich glaube, dass du eine Reinigung mit warmem Wasser und etwas Entspannung eben-
so gebrauchen könntest.«

»Das wäre wunderbar«, wisperte Una und folgte ihrer Herrin.
Als sie den kleinen Raum betraten, schlug ihnen heißfeuchter Dunst entgegen. Ein seltsamer,

würziger Geruch lag in der Luft – irgendein Kraut –, der ihre Sinne vernebeln wollte.
Thara zog ihr das Gewand vom Körper und entkleidete sich dann selbst. »Setz dich in den

Zuber«, befahl sie sanft.
Das duftende Wasser sah sehr verlockend aus. Es erleichterte Una, von Thara so freundlich be-

handelt zu werden, und sie stieg folgsam in das warme Nass. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte sie
sich wohl und geborgen, und sie verdrängte den Gedanken an das, was Magnus mit ihr anstellen
würde.

Thara kniete sich neben die Holzwanne und wusch mit einem Lappen ihren Busen. Ihre Berüh-
rungen waren zärtlich, und sofort spürte Una, wie ihre Muskeln entspannten und die Brustspitzen
sich aufstellten. Es kribbelte angenehm in ihrem Körper. Sie lehnte sich zurück und öffnete die
Schenkel, als das weiche Tuch an den Innenseiten herauf fuhr. Diese Berührung war noch köstli-
cher. In ihrem Bauch machten sich seltsame Gefühle breit, warm und aufregend.

Ein spitzbübisches Leuchten erfasste Tharas Augen. »Weißt du, wie wunderbar die Liebe zwi-
schen Mann und Frau ist, Una? Ich habe lange darauf verzichtet, weil ich Magnus meinen Körper
vorenthalten musste. Mit deiner Hilfe kann ich bald wieder seine Hände auf meiner Haut fühlen. Ich
danke dir.«

»Aber Herrin, wie kann ich dir dabei helfen?«, stammelte Una verwirrt.

»Wo kommen die Babys her? Hast du eine Ahnung, wie sie in unsere Bäuche gelangen?« Thara
schmunzelte, als sie ihre ratlose Miene sah. Es gefiel ihr, dass ihre neue Sklavin noch unbedarft
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war.
»Ich habe den Pferden und anderen Tieren zugesehen …« Una errötete bis zu den Haarwurzeln.
»Na, da hast du dich ja schon in der richtigen Richtung orientiert. Nur gehört noch der Segen der

Götter dazu, und aus irgendwelchen Gründen wollen sie nicht, dass Magnus und ich ein Kind be-
kommen. Für einen stolzen Stammesfürsten wie ihn ist es eine große Schmach, wenn seinen Lenden
keine Frucht entspringt.«

Thara versank in Gedanken, während ihre Finger im warmen Wasser zärtlich auf Entdeckungs-
reise gingen. Vielleicht hat Magnus sogar recht und sie kann unseren ersehnten Nachkommen für
mich austragen. Diese kleine Komödie würde sich problemlos inszenieren lassen – nicht ohne
Grund hat er eine Frau erwählt, die mir so ähnlich sieht.

Wenn sie ihrem Stamm weismachen konnte, selbst entbunden zu haben, würde es niemandem
schaden. Sie würden Unas Schwangerschaft geheim halten. Für alle wäre dieser Umstand von Nut-
zen und außer der heilkundigen Schamanin müssten sie niemanden in ihren Plan einweihen.

Erstaunt gab sich Una den Liebkosungen der erfahrenen Herrin hin. Thara versteckte das Interesse
an ihrem Körper nicht und ließ die flinken Finger zwischen ihre Schamlippen gleiten, wobei sie wie
zufällig tiefer huschten. Als sie zurückkamen, neckten und zupften sie ihre kleine harte Perle, die
sich bereits aus ihrem Versteck erhoben hatte.

Ein heißer Schauer überlief Una, solche Gefühle waren ihr völlig neu. Sie öffnete die Lippen,
stöhnte leise und Tharas Mund legte sich auf den ihren, um ihr einen Kuss aufzuhauchen. Ihr Herz
raste wie wild, Hoffnung keimte in ihr auf. Alles war so schön, womöglich konnte sich auch ihre
größte Sorge zum Guten wenden.

»Wie hast du Magnus davon abgehalten, sich sein Recht mit Gewalt zu nehmen?« Vielleicht gab
es für Una auch Rettung, denn sie hatte kurz Magnus’ Größe gespürt, als er sie an sich gedrückt hat-
te. Er passte niemals. Er würde sie zerreißen!

Ein feines Lächeln umspielte Tharas Mund. »Oh, es war nicht so leicht, einen starken Hengst wie
ihn davon zu überzeugen, dass er enthaltsam leben soll. Niemals würde er die Hand gegen mich er-
heben, aber er hat es mit Schmeicheleien, Drohungen und Versprechungen versucht. Letzten Endes
hat er mich sogar angebettelt«, sagte sie spöttisch. »Dabei ist es mir ebenso schwer gefallen, denn
ich schätze seine Liebeskünste sehr.«

Una war erstaunt. Wie konnte Thara etwas mögen, was sie nur als pure Brutalität empfand? Von
den »Liebeskünsten« dieser Barbaren hatte sie bisher nur Schauergeschichten gehört. Gab es am
Ende eine Seite, die sie noch nicht kannte? Sie war neugierig, das Thema faszinierte sie. 

Während der angenehmen Waschung ließ sie nicht die Augen von ihrer Herrin, deren großer Bu-
sen über den Rand des Bottichs hing und bei jeder Bewegung leicht schaukelte.

»Du bist schön«, flüsterte Una und nahm eine pralle Brust in ihre Hand. Magnus besaß solch eine
aufreizende Frau und hatte nun noch sie, Una, zur Beischläferin erwählt. Die Wikinger unterschie-
den sich nicht sehr von den Männern ihres Volkes. Wenn es um Frauen ging, konnten sie nie genug
haben, und Magnus Bjornsson war ein Herrscher, der seinen Hals anscheinend auch nicht voll be-
kommen konnte.

***

Es war langsam an der Zeit, das Gelage zu verlassen und zu seinen Frauen zu gehen. Magnus fühlte
sich müde von der anstrengenden Reise und wollte jetzt von seiner neuen Sklavin umsorgt werden.

Als er sein Haus betrat, streifte er sich Schuhe und Kleidung vom Körper. In die Stille lauschend,
wunderte er sich, wo die Frauen waren, bis er aus dem hintersten Teil der Halle Gekicher hörte. Sie
waren im Bad, sehr schön, dann konnten sie ihn gleich beide verwöhnen! Seine Männlichkeit stand
bereits fest vom Körper ab; viel zu lange hatte er auf körperliche Freuden verzichten müssen.

Schnell öffnete er die Tür und schloss sie sofort wieder, damit nichts von der wohltuenden Wär-
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me verloren ging. Dann verharrte er. Als er durch Dunst und Dunkelheit langsam etwas erkannte,
entdeckte er die beiden Schönheiten. Zu seinem Entsetzen waren sie so mit ihren Körpern beschäf-
tigt, dass sie ihn nicht einmal bemerkten.

Bei den Göttern, was …
Er wollte sie zornig auseinanderreißen, doch wie festgewurzelt blieb er stehen. Nie zuvor hatte er

zwei Menschen gesehen, die so zärtlich miteinander umgingen. Versunken in den Anblick der sich
streichelnden Frauen, begann er an sich selbst zu reiben.

Thara leckte behutsam über Unas Lippen und es freute sie, als sie ihr entgegenkam. Ihre Zungen
schlängelten sich genüsslich umeinander, es war ein langsamer Tanz, der von ihren Fingern im
Spiel um Unas Perle aufgenommen wurde. Hilflos drängte sich die junge Sklavin an ihre Hand.

»Möchtest du ausgefüllt werden?«, flüsterte Thara und schaute in die blauen Augen, die ihr ver-
trauensvoll entgegen leuchteten.

Una nickte und erbebte merklich, als Thara vorsichtig einen Finger in sie hineinschob, um das
Jungfernhäutchen zu ertasten. »Würde es dir gefallen, wenn ich dich zur Frau mache?«, fragte Tha-
ra und liebkoste ihre geschlossenen Augen mit den Lippen.

Ein Zittern durchlief Unas Körper.
Thara lächelte, die Gedanken standen der jungen Frau auf der Stirn geschrieben, sie erinnerte sich

offensichtlich an Magnus’ Größe. »Er ist ein guter Mann, der beste, den ich kenne. Sein gewaltiger
Speer wird uns beiden viel Freude bereiten. Ich kann dir zeigen, wie er uns Frauen Genuss ver-
schafft, selbst wenn er nicht dabei ist.«

Als Una sie fragend anschaute, schüttete sie ihr eine Schale mit warmem Wasser über den Kopf,
um sie zu necken. »Während die Männer sehr lange Zeit auf See sind, müssen wir sehen, wie wir
unsere Bedürfnisse stillen. Es gibt Mittel und Wege, seine stolze Lanze zu ersetzen.«

Thara lachte und griff in eine Kiste, aus der sie einen länglichen Gegenstand hervorholte. Er war
aus glatt geschliffenem Holz und stellte einen stattlichen Phallus dar. »Ich habe ihn selbst herge-
stellt, als mir das Warten auf Magnus’ Rückkehr zu lang wurde. Seitdem hat er mir schon gute
Dienste geleistet.«

Thara verweigert sich mir, um sich stattdessen dieses Ding hineinzuschieben?! Magnus fühlte sich
tief in seiner Männlichkeit gekränkt. Und jetzt will sie damit meiner Sklavin die Unversehrtheit
nehmen? Das werde ich nicht zulassen!

Zorn stieg in ihm hoch. »Nichts und niemand ersetzt meine Lanze!«, donnerte er durch den klei-
nen Raum. Erschrocken blickten sich die Frauen um.

Thara, die zuerst die Sprache wiederfand, sagte schmeichelnd: »Aber natürlich nicht, Liebster.
Jetzt bist du ja hier.«

Das will ich auch meinen!
Una erhob sich schnell aus der Wanne, während Thara ihm bedeutete, sich hineinzusetzen. Ma-

gnus betrachtete sie grimmig und quetschte sich in den Zuber, sodass Wasser über den Rand
schwappte.

Es zischte laut, als Thara erneut die heißen Steine übergoss und duftender Dampf aufstieg. Sie
zwinkerte Una zu, drückte ihr einen Lappen in die Hand und flüsterte verschwörerisch: »Du oben,
ich unten.«

Zufrieden lehnte sich Magnus zurück soweit es möglich war. Plötzlich fühlte er überall auf seiner
Haut streichelnde Hände. Unter wohligem Brummen schloss er die Augen.

Una blickte auf die mächtige Erektion, die ein ganzes Stück aus dem Wasser ragte, während sie die
Brust des Kriegers wusch. Viel lieber wäre sie durch Tharas Hand zur Frau geworden, doch als sie
sah, wie zärtlich diese Magnus’ Schaft rieb, spürte sie auf einmal Feuchtigkeit zwischen ihren Bei-
nen.
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Noch nie hatte sie einen Mann nackt gesehen, und dieser Wikinger strahlte sogar noch Autorität
und Kraft aus, obwohl er unbewaffnet und ohne Kleidung vor ihr lag. Dennoch – da war etwas in
seinen Gesichtszügen, das ihr ein klein wenig die Furcht nahm. Jetzt wirkte er entspannt. Vorhin
hatte er recht finster dreingeschaut.

Vorwitzig stellten sich Magnus’ Brustwarzen auf, unter denen sich kräftige Muskelstränge wölb-
ten. Ob ich es wagen kann, sie mit der Zunge zu berühren? Wenn ich freundlich zu ihm bin, wird er
vielleicht vorsichtig sein. Schon beugte sich Una zu ihm herunter.

Magnus sog scharf die Luft ein. Was diese Walküren da mit ihm trieben, brachte ihn an den Rand
der Beherrschung. Er spürte Unas Lippen, die schüchtern die Nippel neckten, während seine Frau
sein bestes Stück mit dem Mund verwöhnte. Sie neckte mit der Zunge das Bändchen, ließ sie um
den wulstigen Rand kreisen und stupste sie in die kleine Öffnung. Thara wusste genau, wie sie ihm
Lust bereiten konnte, obwohl ihr letztes Mal schon viele Monde zurücklag. Wie sehr er sich danach
sehnte, ihren Körper wieder zu spüren!

Ich liebe dich, Weib! Lass mich von dir kosten, denn du fehlst mir so sehr!
Magnus fühlte bereits die ersten Vorboten der Erlösung, vor allem, als ihn Thara besonders tief

aufnahm. Aber er wollte sich nicht so schnell ergießen, weil er dann den beiden Frauen das Feld
überlassen musste. Es nagte noch immer an seinem Stolz, dass sie sich auch ohne ihn bestens ver-
gnügt hatten.

Er stützte sich auf den Wannenrand und stand auf, wobei er Thara sanft zur Seite drückte. Das
Wasser perlte über seinen Körper. Tharas Zungenspitze huschte lasziv über ihre Lippen, auf denen
mit Sicherheit noch sein Geschmack lag. Dann zog sie ihn am Arm, Una öffnete auf ihr Zeichen die
Tür.

»Komm, mein Gebieter, in den Fellen ist es warm und gemütlich«, flüsterte Thara, während sie
ihn führte.

Obwohl er sich kurz räusperte, klang seine Stimmer rau vor Lust: »Ich will mich an deinem Saft
laben. Spreize die Beine für mich, Weib!«

Seine beiden Frauen wechselten einen Blick und drückten ihn auf das Lager; sie schienen sich
ohne viel Worte zu verstehen. Magnus lag zwischen den weichen Pelzen und konnte seiner Ehefrau
nur erstaunt zusehen, wie sie seine neue Sklavin über ihm in Position brachte. Er griff nach ihren
Schenkeln, als sich Unas Schoß seinem Gesicht näherte.

»Trinke zuerst aus dieser sprudelnden Quelle und tue ihr wohl. Ich kümmere mich lieber um den
prachtvollen Pfahl«, erklärte Thara süffisant, während sie Una weiter über ihn schob und sich dann
gierig auf seine pulsierende Erektion schwang, um ihn zu reiten.

Die Enge seines Weibes umfing ihn mit samtiger Wärme. Magnus stöhnte auf, als er in ihre Tie-
fen drang, und hauchte dabei gegen Unas feuchtes Geschlecht. Ihr Duft war wundervoll, er wollte in
sie eintauchen. Zuerst zuckte sie zurück, als er sie mit der Zunge berührte, deshalb hielt er sie an
ihrem prachtvollen Arsch fest.

»Genau hier will ich dich haben«, knurrte er erregt, betrachtete voller Lust, wie sich ihr Schoß
weiter öffnete, und leckte durch das glänzende Tal. Hmm, sein Weib hatte recht getan, ihn zuerst
von seiner Sklavin kosten zu lassen. Sie schmeckte göttlich! Während er sie gierig leckte, wider-
setzte sie sich ihm immer weniger und gab sich schließlich leise stöhnend seinen Zungenschlägen
hin.

Es war ein unfassbares Gefühl für Una in ihrer Unerfahrenheit, wie er seine Zunge durch ihre in-
timsten Stellen führte. Ihr Becken begann unkontrolliert zu zucken; sie wusste kaum, wie ihr ge-
schah. Was machte Magnus bloß mit ihr?

»Herrin, was geschieht mit mir?«, fragte sie hilflos. 
»Genieße es«, sagte Thara sanft und lächelte ihr zu, bevor sie ihre Brustwarze zwischen die Zäh-

ne saugte. Heftige Schauer durchliefen Una.
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Überwältigt von ihrer Lust, konnte sie sich kaum auf den Beinen halten. Sie stützte sich an Tha-
ras Schultern ab, die sogleich den Kopf hob, um sie leidenschaftlich zu küssen.

Una wusste nicht mehr, was passierte, alles drehte sich in ihrem Kopf und vor ihren Augen, wäh-
rend ihr Körper in Flammen stand. Magnus hatte seine Hände dazugenommen, um ihre Spalte be-
hutsam aufzudehnen, während sich Thara an seiner Lanze rieb. Ihre Herrin schien ihre wahre Freu-
de daran zu haben, so wie sie den Kopf hin und her warf. Magnus’ Länge bereitete ihr anscheinend
alles andere als Schmerzen.

Plötzlich hob ihr Gebieter erst sie und dann seine Frau von sich herunter. »Es wird Zeit, das Ge-
fäß zu füllen«, stöhnte er, drückte Una auf die Felle und senkte seinen schweren Körper auf sie her-
ab. Erschreckt zuckte sie zusammen, fühlte sich ausgeliefert. Jetzt würde er ihr wehtun …

Die Arme links und rechts neben ihrem Kopf abgestützt, begann Magnus, sie zu küssen. Ihr Herz
setzte fast aus, er war ebenso zärtlich wie zuvor Thara, als sie sich gemeinsam vergnügt hatten. Ein
heißes Kribbeln pulsierte durch ihren ganzen Körper und zwischen ihren Schenkeln schien es im-
mer feuchter zu werden. Magnus sperrte sie mit seinem gewaltigen Körper wie in einen Käfig, hielt
sie unter sich gefangen, doch sie fühlte keine Angst, ihm ausgeliefert zu sein, nur noch Lust.

Als Una seine Zunge an ihren Lippen spürte, öffnete sie neugierig den Mund. Magnus züngelte
erst sanft über ihre Haut, bevor er langsam ihren Mund eroberte.

Die zarten Berührungen waren wundervoll. Sie registrierte kaum, wie er mit dem Knie ihre Beine
öffnete und sich seine Härte immer fester gegen ihren Eingang drückte, bis er sich mit einem behut-
samen Stoß in sie versenkte. Sofort versteifte sie sich, denn er fühlte sich gigantisch an! Una wollte
ihn von sich drücken, doch er verharrte reglos in ihr, sodass sie sich an seine Größe gewöhnen
konnte. Bebend atmete sie ein, sie hatte nur einen leichten Schmerz gefühlt, der schnell nachgelas-
sen hatte.

Thara fuhr über ihr Haar. »Siehst du, welch sanfter Riese er ist? Entspanne dich und du wirst die
Freuden erleben, von denen ich sprach.«

Ihre Hand glitt an dem breiten Rücken ihres Mannes hinab bis zu seinen Hüften, wo Unas geöff-
nete Schenkel lagen. Sanft streichelte Thara die Innenseiten, während Magnus seinen Oberkörper
anhob und sich in ihr zu bewegen begann. Diese Reize brachten ihren Körper zum Vibrieren, sie
stöhnte leise.

Thara ließ die Hand zu der Stelle wandern, an der sie sich verbanden, und verwöhnte mal Ma-
gnus’ Wurzel, mal Unas Perle. Ob sie ihrem Mann ebensolche Lust bereitete wie ihr?

Da Thara während dieser Liebkosungen auch noch an Unas Brüsten zupfte und dabei neben ihm
kniete, streckte sie ihre süße Rückfront hoch in die Luft. Magnus betrachtete ihre wippenden Brüste
mit glühendem Blick. Plötzlich zuckte Una unter ihm, sie erlebte gerade den Gipfel der Lust.

Es machte ihn verdammt stolz, dass er so schnell das Vertrauen und die Hingabe der zuerst ver-
ängstigte Sklavin gewonnen und ihr sogar einen Höhepunkt beschwert hatte. Er biss die Zähne zu-
sammen, um seinen Samen zu behalten, bis sich Una unter ihm entspannte. Dann zog er sich schnell
aus ihr zurück und umfasste Tharas Hüften, um von hinten in sie einzudringen. Stöhnend bäumte er
sich auf und pumpte seinen Samen in ihren Leib.

»Dir gebührt die erste Welle des Lebensspenders, wie es mir zusteht, Una zur Frau zu machen,
Weib«, sagte Magnus keuchend und stieß sich noch so lange in ihre herrliche Enge, bis auch sie um
ihn herum zuckte.

»Aber ich kann doch nicht … sollte nicht Una?«, stammelte Thara atemlos, nachdem sie neben-
einander in die Felle gesunken waren.

»Ich habe dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Vielleicht gefällt es den Göttern, den
Bauch zu füllen, wenn ein Lachen dein Gesicht erhellt«, bemerkte Magnus sanft. Er streichelte ihre
glühenden Wangen und streckte die Hand nach Una aus. Verschämt hatte sie den innigen Moment
zwischen den beiden verfolgt, der in ihren Augen nicht schöner hätte sein können.

Ihr Götter, ich vertraue auf euren Weitblick. Hat es das Schicksal so eingerichtet, dass ich zwei
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Frauen zugleich glücklich machen kann? Wenn ich ihren Hunger nach Liebe betrachte, kann ich
mir nur wünschen, dass sie Kinder empfangen, damit sie auf andere Gedanken kommen. Denn auch
meine Manneskraft braucht mal eine Pause …, sinnierte Magnus, als er sich endlich zur Ruhe legte.

Sofort glitt er ins Land der Träume, doch die Frauen schienen unersättlich zu sein. Magnus bekam
mit, wie Una von seinem Weib flüsternd noch ein paar Lektionen in Sachen Liebe erhielt. Mit ei-
nem halb geöffneten Auge verfolgte er, wie die beiden sich gegenseitig verwöhnten und sich Una
als gelehrige Schülerin erwies. Thara schaffte es allein mit Fingern und Zunge, der Sklavin einen
weiteren Höhepunkt zu schenken, und anschließend sollte Una dasselbe bei seinem Weib machen.
Als seine leidenschaftliche Sklavin plötzlich den hölzernen Phallus in der Hand hielt und ihn spiele-
risch über Tharas Körper führte, wurde es ihm jedoch zu bunt.

Nichts und niemand ersetzt meine Lanze! – hatte er das gesagt? Magnus seufzte, als sich sein mü-
der Krieger langsam aufrichtete. Ein Wikinger steht zu seinem Wort!

©opyright Inka Loreen Minden & Nicole Henser 2008/2018

Buchvorstellung »Touch of Sin«

Mehr Kurzgeschichten findet ihr zum Beispiel in der erotischen Geschichtensammlung »Touch of
Sin«. Als E-Book in allen Shops! Viele der Storys gibt es auch einzeln.

Heiß, direkt, tabulos, mit oder ohne fantastische Wesen, aber immer mit ein bisschen BD oder SM –
so präsentieren sich Inka Loreen Mindens Kurzgeschichten, die über einen Zeitraum von zehn

Jahren entstanden sind.
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Sammelband der Storys:

Die Sklavin des Gladiators
Nymphenspiele

Hot Shot
Die Dämonenbraut
Ins Herz gestohlen
Wildes Begehren

Doktorluder
Der frivole Pirat

Ava & Leon – Bound to Her

Inhaltsangabe der einzelnen Storys

Die Sklavin des Gladiators

Sklavin Alia muss ihre Pflichten verrichten; eine Weigerung würde ihren Tod bedeuten. Sie hat von
ihrem Dominus den Auftrag bekommen, Gladiator Zane zu verwöhnen. Nach einer siegreichen
Schlacht in der Arena von Ravenna stehen dem ersten Kämpfer des Hauses Gracchus Wein und

Frauen zu. Nicht irgendwelche Huren, sondern reine Sklavinnen.
Doch nichts ist so wie es scheint … Alia ist in Wahrheit keine Sklavin. Trotzdem muss sie mit dem
Mann ihrer Träume eine heiße Nacht verbringen. Danach möchte sie die Fronten klären und erlebt

eine Überraschung.

Nymphenspiele

Walddämon Kosh will nur Eine: die wunderschöne Wassernymphe Lynabella. Doch sie soll die
Wächterin der Quelle werden und wäre auf ewig für ihn verloren. Als Priesterin muss sie in

Keuschheit leben. Die Vorbereitungen zur Zeremonie sind bereits im vollen Gange, als Kosh
beschließt, Lynabella mittels einer List zur Seinen zu machen.

Hot Shot

Angelique vermisst ihren Meister … und erlebt eine heftige Überraschung.

Angelique ist eine bekannte Fotografin. Der Job läuft gut und ihre SM-Bildbände sind sehr beliebt.
Nur eines fehlt ihr zum Glück: Meister Jerome, der sie vor ein paar Wochen verlassen hat. Also
stürzt sich Angie in Arbeit und amüsiert sich mit ihren Modellen: der Domina Vanessa und dem

Sklaven Hendrik … bis plötzlich ein unvorhergesehenes Ereignis ihr Leben durcheinanderwirbelt.

Die Dämonenbraut

Ein erotischer Traum mischt Ryans langweiliges Leben gewaltig auf. Eine Domina erscheint ihm,
die ihn, gemeinsam mit ihren Dienerinnen, auf mehrere Arten verwöhnt. Es dauert ein wenig, bis

Ryan begreift, was wirklich gespielt wird, doch da ist es bereits zu spät. Nichts ist plötzlich so, wie
es einmal war.

Ins Herz gestohlen

Die Sicherheitsbedienstete Samantha träumt schon lange davon, den um einige Jahre jüngeren
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Studenten Tyler lustvoll zu unterwerfen. Als sie ihn beim Ladendiebstahl erwischt und zur
Durchsuchung abführt, bemerkt sie, dass es der schüchterne Mann faustdick hinter den Ohren hat.

Wildes Begehren

Trish ist unsterblich in ihren Chef verliebt, doch Brian würdigt sie keines Blickes. Erst, als sie von
einem Straßenräuber überfallen wird, ändert sich sein Verhalten. Aber was für ein Mann ist Brian

wirklich? Wieso wirkt er derart verschlossen und mysteriös? Die Antwort lässt ihr den Atem
stocken.

Doktorluder

Frauenarzt Henning möchte unbedingt sein Arsenal erotischer Spielsachen an seiner Helferin testen
– nicht ohne triftigen Grund. Als die junge Frau auf sein Angebot eingeht, auf dem Stuhl Platz

nimmt und fast alles mit sich machen lässt, kann Henning sein Glück kaum begreifen.

Der frivole Pirat

Dies ist eine Erzählung über Drake Ravenscroft und spielt einige Jahre vor dem Roman »Der
Freibeuter und die Piratenlady«, als Drake noch Josias Wylde hieß alias Das Phantom.

Ava & Leon – Bound to Her

Ava will Leon und Leon will Ava. Nur ganz so einfach ist es dann doch nicht …

Ava ist schon ewig in ihren attraktiven Nachbarn Leon verschossen, aber sie darf sich lediglich um
seinen Kater kümmern. Als sie eines Abends glaubt, dass er eine Bank überfallen will, folgt sie ihm
heimlich durch die Straßen von New York und landet im heißesten Klub der Stadt. Führt Leon etwa
ein geheimes Doppelleben? Dabei ist sie es doch, die sich ständig in eine andere Frau verwandelt.
Prompt zeigt sie Leon, dass nicht nur sein Kater Krallen besitzt, denn Ava hat Talente, die Leons

geheime Sehnsüchte herauskitzeln …

Über Nicole Henser

Der Tod ihres Vaters im Jahr 2003 gab ihr den Anstoß, eine neue kreative Welt zu betreten.
Seitdem fließen Emotionen jeglicher Art durch ihre Finger direkt in die Tasten. Locker und leicht,

voller Sinnlichkeit und Humor schreibt sie Gay Romance, ist aber auch schon mal in anderen
Genres anzutreffen.

Ihre Geschichten zeugen von Lebenserfahrung, aber vor allem erzählt sie über authentische
Menschen, die sich mit Mut, Spaß und Leidenschaft ihren Herausforderungen stellen. So, wie sie
sich selbst dem Abenteuer Schreiben widmet. Vielleicht wird diese verdrehte Realität wieder ein

wenig zurechtgerückt, wenn man in die Fantasie abtaucht.

»Wenn das Herz beginnt zu rasen, ticken wir alle gleich.«

www.nicole-henser.com
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Titel:

Usher Grey
Bad Boy Boogie

Frankenstein in Love
Flaming Hearts (Gay Alpha Heroes)

Über Inka Loreen Minden

Inka Loreen Minden, die auch unter den Pseudonymen Ariana Adaire, Bailey Minx, Lucy Palmer,
Mona Hanke und Monica Davis (Jugendbuch) schreibt, ist eine bekannte deutsche Autorin. Von ihr

sind bereits über 60 Bücher, 12 Hörbücher und zahlreiche E-Books erschienen, die regelmäßig
unter den Online-Jahresbestsellern zu finden sind. Sie schreibt u.a. für Bastei Lübbe, Blanvalet und

Rowohlt.

Ihre Titel wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Auf Englisch sind erhältlich: Hearts of Stone,
Daniel Taylor – Demon Heart und Caprice.

Neben einer spannenden Rahmenhandlung legt sie Wert auf eine niveauvolle Sprache und
lebendige Figuren. Romantische Erotik, gepaart mit Liebe und Leidenschaft, ist in all ihren Storys

zu finden, die an den unterschiedlichsten Schauplätzen spielen.

Mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt sie in der Nähe von München. Schokolade und Schreiben sind
ihre Lebenselixiere, außerdem spielt sie Geige, singt und schaut gerne mit ihrer Familie Filme an.

Mehr über die Autorin auf ihrer Homepage:
www.inka-loreen-minden.de

Eine kleine Titelauswahl von Inka

zeitgenössisch:
Bad Boy mit Schloss (Ariana Adaire)

Shadows of Love – Dunkle Leidenschaft (Inka Loreen Minden)
HOT HEROES
Amy & Jason

Penny & Logan
Malte & Fynn

Dystopie:
Outcasts (Monica Davis)

Leidenschaft pur:
alle Titel von Lucy Palmer

und falls es mit Fantasy sein darf:
Engelslust

Verteufelte Lust
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Beast Lovers
Nick aus der Flasche (Monica Davis)

Ihr findet die Autorin auch auf

www.inka-loreen-minden.de
Twitter (InkaLoreen)

Instagram (InkaLoreenMinden)
oder Facebook (Books by Inka Loreen Minden)

Falls ihr zukünftig keine Aktionen, exklusive Leseproben oder Neuerscheinungen verpassen
möchtet, könnt ihr euch gerne in Inkas Newsletter eintragen:

https://subscribe.newsletter2go.com/?n2g=il0pwxfr-htfdjh3n-
k36&_ga=2.188377455.656330132.1537105332-1295495962.1534612292
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