


Das Böse breitet sich aus

Die Kreatur machte einen Satz auf Tom zu. Er hob abwehrend seinen Schild und
spürte, wie die Tatzen dagegen donnerten. Er wurde auf den Boden geschleudert
und der beißende Gestank des filzigen Fells drang in seine Nasenlöcher. Doch
gerade als er seine Hand auf den Schwertgriff legte, verschwand der Varkul.

Elenna eilte zu ihm. „Alles in Ordnung?“, fragte sie.
Tom rappelte sich etwas wacklig auf und sah die knurrenden Varkule über dem

Kraterrand verschwinden. Panisch flohen Zuschauer und Soldaten vor den
Raubtieren, doch Tom stürzte ihnen nach.

„Das musst du nicht!“, rief Aduro. „Sie wollen dich nicht töten.“
Tom blieb außer Atem stehen. „Ich kann sie doch nicht einfach laufen lassen.

Sie sind eine Gefahr für unschuldige Menschen.“
„Du musst dich größeren Aufgaben stellen“, sagte der Zauberer. „Außerdem

rennt ein Varkul schneller als ein Pferd.“
Tom sah den riesigen Hyänen nach, die über die Felder in dieselbe Richtung

rasten wie die Ritter. „Du sagtest doch, dass sie zahm wären.“
„Das waren sie einmal“, sagte Aduro. „Malvels Zauber muss ihren Charakter

verändert haben. Und das bereitet mir wirklich Sorgen.“
„Warum?“, fragte Elenna.
„Nicht so wichtig“, sagte Aduro. Er ließ sich auf dem Rand eines geborstenen

Sargs nieder und legte den Kopf in die Hände.
Tom hatte den Zauberer noch nie so niedergeschlagen gesehen. Er ging zu ihm

und legte ihm die Hand auf den Arm. „Hör zu“, sagte er, „kehre zum Palast zurück
und berichte dem König …“

„Berichte dem König was?“, fragte eine Stimme von oben. „Was habe ich da



eben wegrennen gesehen?“
König Hugo stieg in die Halle der großen Gräber hinunter.
„Malvel bedroht erneut das Königreich“, erklärte Elenna. „Die Wesen, die Ihr

gesehen habt, waren Varkule.“
„Malvel?“, sagte König Hugo. „Ich dachte, er wäre für immer verschwunden.“
„Wir haben jetzt keine Zeit, das alles zu erklären“, sagte Tom. „Wir müssen

Storm und Silver holen und uns beeilen. Da draußen lauern Biester, die wir
besiegen werden, und diese Varkule noch dazu. Wartet hier auf Nachricht von
uns.“

Der König nickte und half Aduro auf die Füße.
Tom wandte sich an Elenna. „Solange Blut in meinen Adern fließt, wird Malvels

Zauber Avantia nicht in den Untergang treiben.“

Tom trieb Storm hart an. Elenna saß im Sattel hinter ihm. Der Hengst gehorchte
und erhöhte die Geschwindigkeit. Er hatte ziemlich lange im Stall gestanden und
schien den fliegenden Galopp über die Grasebene zu genießen. Der Stoffbeutel
mit den magischen Gegenständen war am Sattel festgebunden. Auch Silver hatte
sich gefreut, die Stadt zu verlassen, und war aufgeregt im Kreis um Elenna
herumgesprungen.

„Laut der Karte auf dem Globus ist der Silberne Ritter am nähesten!“, rief Tom
seiner Freundin über die Schulter zu. „Ihn sollten wir zuerst finden.“ Der Weg
führte sie zum nordöstlichen Rand des Waldes des Grauens und zum Örtchen
Lorrinel.

Durch Toms Kopf wirbelten die Gedanken. Warum waren die Ritter so schnell
davongestürmt? Warum waren sie nicht geblieben, um mit Aduro zu sprechen?

Sie kamen auf die Hauptstraße von Lorrinel. Da heute Sommersonnwende war,
erwartete Tom, dass die Leute feierten, so wie die Menschen im Königspalast.
Doch die Buden entlang der Straße waren umgeworfen worden. Wimpelketten
lagen im Straßenschmutz und alle Häuser waren fest verriegelt, die Fensterläden
geschlossen. Neben einem Brunnen kauerte ein Hund.



„Wir sind zu spät“, flüsterte Elenna.
Tom meinte ein Augenpaar durch ein geöffnetes Fenster zu sehen, aber als er

genauer hinsah, verschwand es schnell. Eine unheimliche Stille lag über dem Dorf.
Das Strohdach der Markthalle war auf einer Seite eingestürzt. Die mit Essen
gedeckten Tische standen verlassen da, nur Fliegen bedienten sich daran.

„Wasser …“, stöhnte da eine Stimme. „Hilfe!“
Tom stieg aus dem Sattel und folgte der Stimme. Elenna kam mit Storm am

Zügel hinterher.
„Ich kann niemanden entdecken“, sagte Tom. Elenna winkte Silver zu sich.

„Such!“, forderte sie den Wolf auf.
Sofort senkte Silver seine Nase zum Boden und lief los. Tom rannte ihm nach.
Silver führte ihn ganz nach hinten in die Markthalle zu einem umgestürzten

Tisch. Zuerst sah Tom nur zwei Beine, aber als er den Tisch anhob, entdeckte er
einen alten Mann, dessen Arm seltsam abgewinkelt war. Seine Kleidung war
zerrissen und blutig.



„Gott segne dich“, murmelte er. „Ich dachte schon, ich würde nicht überleben.“
Elenna holte eine Flasche Wasser aus Storms Satteltasche und hielt sie dem

Mann an die Lippen. Er trank gierig. Als er fertig war, richtete er sich mit
schmerzverzerrtem Gesicht auf. Er deutete auf seinen Arm. „Ich glaube, er ist
gebrochen.“

„Halte kurz still“, sagte Tom. Er nahm Skors Juwel von seinem Gürtel und hielt
ihn an den verletzten Arm.

Ein Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des Mannes aus. „Das ist ein
Wunder!“, rief er und bewegte ungläubig sein Handgelenk. Tom heilte noch die
schlimmsten Schnittwunden, dann halfen Elenna und er dem Mann auf die Beine.

„Was ist passiert?“, fragte Tom.
Die Augen des Mannes wurden groß vor Entsetzen. „Es war schrecklich. Das

ganze Dorf feierte, als das Monster kam. Ich hörte Kreischen und Angstschreie.
Die Leute liefen um ihr Leben. Dann bebte plötzlich der Boden, und der Tisch, an
dem ich saß, wurde in die Luft geschleudert. Die Leute riefen ‚Ein Monster! Ein
Monster!‘. Dann krachte es und ein Holzbalken fiel auf mich herab. Ich konnte
nichts mehr sehen.“

„Ein Monster? Es muss ein Varkul gewesen sein“, wisperte Elenna.
Tom nickte und wandte sich wieder dem Mann zu. „Sag den Leuten, dass sie in

ihren Häusern bleiben sollen. Es könnten noch mehr von den Raubtieren in der
Nähe sein. Wir werden uns darum kümmern.“

Mit zweifelndem Blick musterte der alte Mann Tom von oben bis unten und sah
dann zu Elenna und Silver. Sein Blick ruhte kurz auf Toms Schwert. „Was können
zwei Kinder und ein Wolf gegen dieses Monster schon ausrichten?“

Tom griff nach Storms Zügeln und schwang sich in den Sattel. Elenna sprang
hinter ihm auf. Als sie wegritten, rief sie: „Vertrau uns einfach!“



Kampf zwischen Bäumen

Außerhalb des Dorfs überprüfte Tom die Landkarte. Der Pfad des Silbernen Ritters
mündete in den Wald des Grauens. Dort stand ein einzelnes Wort geschrieben:
NOCTILA.

„Klingt wie der Name eines Biests“, meinte Elenna.
„Ein neues Biest? Dann sollten wir den Silbernen Ritter schnell finden“, erwiderte

Tom und steckte die Karte weg. „Er soll nicht allein mit dem Biest kämpfen
müssen.“

Sie galoppierten bis zum Waldrand. „Mir gefällt das nicht“, sagte Elenna.
Tom stimmte ihr zu. Die Bäume wuchsen so hoch und dicht, dass man kaum

zehn Schritte weit in das Dickicht hineinblicken konnte. Hundert Schritte weiter flog
ein Vogelschwarm laut kreischend aus den Bäumen auf. Tom steuerte Storm auf
die Stelle zu. Ein großer dunkler Schatten schlich zwischen den Bäumen hindurch.
Ekelhafter Verwesungsgestank drang Tom in die Nase.

„Der Varkul ist hier“, dachte Tom und legte die Hand auf den Schwertknauf.
Die riesige Hyäne glitt geschmeidig durch das Unterholz und verschwand aus

dem Blick.
„Wenn er nicht zum Kampf herauskommt, müssen wir eben zu ihm“, sagte Tom.
„So ist es“, sagte Elenna.
Storm warf den Kopf hoch, als Tom ihn in den Wald lenkte. Silver hielt sich dicht

an seiner Seite. „Ruhig, Junge“, sagte Tom. Im Schatten der Bäume wurde die Luft
kühler. „Der erste Kampf unserer neuen Mission steht bevor“, dachte Tom.

Er zog sein Schwert und suchte mit den Augen die Bäume ab. Jeder knackende
Ast ließ ihn aufmerken. Wenn der Varkul angriff, wäre Tom oben auf Storms
Rücken im Vorteil.


