


dem Ast fest und baumelte mit dem Kopf
nach unten. Schatten beobachtete ihn mit
einer Mischung aus Neid und Wut, während
die anderen zur Seite rückten, um Platz zu
machen. Jarod war da, der sich nie mehr als
eine Flügelspanne von Chinook entfernte. Er
würde sogar während eines Gewitters über
den Bäumen fliegen, wenn dieser ihn dazu
aufforderte. Und da waren auch Yara und
Osric und Penumbra. Sie waren immer
zusammen. Schatten hatte keine Lust, sich zu
ihnen zu gesellen, aber jetzt wegzufliegen
hätte noch mehr wie eine Niederlage gewirkt.
Er ließ sich also auf dem Ast nieder, ein
kleines Stückchen von den anderen entfernt.
Sein rechter Unterarm schmerzte von dem
Salto mitten in der Luft.
Knirps. Er hasste diese Bezeichnung, obwohl
er wusste, dass sie zutraf. Im Vergleich zu
Chinook und einigen anderen Jungtieren war



er klein, sehr klein sogar. Er war früh zur
Welt gekommen. Mami war sich nicht einmal
sicher gewesen, dass er überleben würde,
hatte sie ihm später erzählt. Als
Neugeborenes war er winzig gewesen und
hatte kein Fell gehabt, seine Haut war schlaff
und er selbst so schwach gewesen, dass er
sich kaum im Pelz der Mutter festklammern
konnte. Sie hatte ihn überallhin getragen,
sogar wenn sie auf die Jagd ging. Immer wenn
Schattens schwache Krallen nachzugeben
drohten, hatte sie ihn vorsichtig mit den
eigenen festgehalten.
Durch ihre Milch war er allmählich kräftiger
geworden. Nach ein paar Wochen konnte er
sogar etwas von den vorgekauten Käfern
essen, die sie fing. Sein Fell begann zu
wachsen, wurde glänzend und schwarz. Er
nahm zu, nicht viel, aber genug. Und alle in
der Kinderkolonie waren überrascht, als er



zum ersten Mal in die Höhe sprang und sich
mit wirbelnden Flügeln tatsächlich ein paar
Sekunden lang in der Luft hielt, bevor er
unbeholfen und unrühmlich auf dem Kinn
landete. Er würde also doch am Leben
bleiben.
Aber alle anderen in der Kinderkolonie, sogar
die Mädchen, entwickelten sich schneller als
er, bekamen einen breiteren Brustkorb,
längere Flügel und kräftigere Arme, um sie zu
bewegen. Chinook galt als das viel
versprechendste Junge, als geschickter
Flieger und Jäger. Schatten hätte alles dafür
gegeben, einen Körper wie Chinook zu haben.
Mit Sicherheit wollte er aber nicht sein
Gehirn, denn das war so springlebendig und
so tauglich wie ein Kieselstein.
„Chinook, das war ja unglaublich“, sagte Jarod
begeistert. „Wie du einfach auf die Motte
herabgestürzt bist – fantastisch!“



„Das war schon die zweite heute Nacht.“
„Die zweite?“, sagte Jarod. „Nicht möglich!
Du hast zwei geschnappt heute Nacht? Das ist
ja …“ Seine Bewunderung schien grenzenlos.
„Unglaublich!“
Schatten knirschte mit den Zähnen, während
die anderen zustimmend murmelten.
Chinook schniefte verächtlich. „Ich hätte
noch mehr gefangen, wenn es hier mehr zu
jagen gäbe. So wie im Süden. Ich kann’s kaum
erwarten, dorthin zu kommen.“
„Ja, klar“, stimmte Jarod zu und nickte heftig.
„Natürlich ist’s im Süden besser. Erstaunlich,
dass man hier oben überhaupt noch etwas zu
essen bekommt. Ich kann’s auch kaum
erwarten, dorthin zu fliegen.“
„Meine Mutter sagt, wir brechen in drei
Nächten auf“, fuhr Chinook fort. „Und
kommen wir erst nach Hiba-, Hiber- …“
„Hibernaculum“, murmelte Schatten.



„Genau“, sagte Chinook ohne ihn anzublicken.
Es war, als ob Schatten überhaupt nicht da
wäre. Daran war er gewöhnt, dass man ihn
ignorierte. Er fragte sich, warum er sich
überhaupt die Mühe machte etwas zu sagen.
Es ärgerte ihn, wenn Chinook sich wie der
King aufspielte und schwadronierte.
„Wenn wir also an diesen Ort kommen“,
redete Chinook weiter, „schlafen wir in
diesen ganz tiefen Höhlen mit diesen riesigen
Eiszapfen, die von der Decke hängen.“
„Stalaktiten“, sagte Schatten. Er hatte seine
Mutter danach gefragt. „Es sind keine
Eiszapfen, sie bestehen aus Mineralien, die
von der Decke herabtropfen. Es ist kein
gefrorenes Wasser.“
Chinook beachtete ihn nicht, sondern redete
weiter von den Eiszapfen in den Höhlen.
Schatten zog eine Grimasse. Der Kerl war
noch nicht einmal daran interessiert, die


	Titel
	Impressum
	1. Teil
	– 1 – Schatten
	– 2 – Der Baumhort
	– 3 – Der Echoraum
	– 4 – Die Feuersbrunst
	– 5 – Der Sturm
	– 6 – Marina
	– 7 – In die Stadt

	2. Teil
	– 8 – Goth
	– 9 – Die Tauben
	– 10 – Der Hüter des Turms
	– 11 – Die Sternenkarte
	– 12 – Der gesperrte Himmel
	– 13 – Finstere Bundesgenossen
	– 14 – Die Flucht

	3. Teil
	– 15 – Der Winter
	– 16 – Die Verwandlung
	– 17 – Wolfsohren
	– 18 – Die Ratten
	– 19 – Romulus und Remus
	– 20 – Die Gefangenschaft
	– 21 – Verrat
	– 22 – Das Gewitter
	– 23 – Hibernaculum

	Hinweis des Autors
	Biographie

