


Oberseite des Rads. Tom ging näher heran und kletterte auf das wackelige
Mühlrad. Das Rauschen des Flusses dröhnte in seinen Ohren. Mit den Füßen
suchte er nach sicherem Halt, dann streckte er sich und seine Finger schlossen
sich um das glänzende Ding.

Er zog es aus dem Holz.
Das Ding war dreieckig, gebogen und größer als seine Hand. Tom starrte es

schaudernd an.
Es war eine messerscharfe bernsteinfarbene Kralle.



Tödlicher Feind

„Was machst du da?“, rief Yarl.
Tom blickte über seine Schulter nach unten. „Ich dachte, ich hätte etwas

gesehen“, antwortete er und steckte die Kralle in seine Tasche. Es wäre nicht klug,
den Leuten in der kleinen Stadt von den Biestern zu erzählen. Er kletterte zurück
nach unten.

„Jetzt hast du den Schaden gesehen, den Egor angerichtet hat“, sagte Yarl.
„Ich habe gesehen, dass das Mühlrad beschädigt ist“, erwiderte Tom. „Aber es

gibt keinen Beweis dafür, dass es Egor gewesen ist.“
Schnaubend drehte Yarl sich um und stellte sich zu einer Gruppe Leute.
Tom ging zu Elenna und ließ sie kurz einen Blick auf die Kralle werfen. „Das war

ein Biest“, flüsterte er.
„Das glauben sie uns bestimmt nicht“, sagte Elenna. „Sie werden Egor weiter

auspeitschen.“
„Solange Blut in meinen Adern fließt, werden sie das nicht“, erwiderte Tom. „Wir

werden ihn … Ahh!“ Wie ein Blitz traf ihn der Schmerz zwischen den Schläfen. Er
taumelte und umklammerte seinen Kopf. Helle Lichtflecken tanzten vor seinen
Augen.

„Tom, was ist los?“, fragte Elenna erschrocken. Sie streckte den Arm nach ihm
aus.

„Ich höre … eine Stimme“, stöhnte Tom. „Sie schreit … vor Qual.“ Der Schmerz
in seinem Kopf ließ nach. Er starrte Elenna an. „Das war Arcta. Da stimmt etwas
nicht. Wir müssen sofort zu ihm.“ Er sah zu der Gruppe um Yarl hinüber. „Keiner
darf erfahren, was los ist.“ Er riss sich zusammen und stemmte sich gegen den



Schmerz. Elenna sah ihn besorgt an. „Wir nehmen Egor mit.“
Die zwei Freunde entfernten sich langsam von der Mühle und liefen Richtung

Marktplatz.
„He!“, rief jemand aus der Gruppe.

„Wie schnell könnt ihr König Hugo benachrichtigen, damit er seine Schreiner
herschickt, so wie ihr es versprochen habt?“

„Wir tun, was wir können“, sagte Tom.
„Und was soll das bedeuten?“, wollte Yarl wissen und versperrte ihnen den Weg.

„Seid ihr nun Freunde des Königs oder nicht?“
Tom presste die Lippen zusammen und legte die Hand auf den Schwertgriff.
„Silver!“, rief Elenna. „Bei Fuß!“
Der treue Wolf kam herbeigelaufen und zog knurrend die Lefzen hoch. Die

Leute wichen zurück. Tom und Elenna rannten weiter zum Platz.
„Haltet sie auf!“, schrie Yarl. „Sie haben uns belogen.“
Aaron forderte sie zur Ruhe auf, doch seine Stimme wurde übertönt.
Tom zog sein Schwert und Elenna zückte Pfeil und Bogen, dann liefen sie mit

Silver auf den Platz. Die Menschen schrien und starrten sie an, aber keiner traute
sich, sie anzugreifen.

Storm stand in der Mitte über den verwundeten Mann gebeugt. Tom sprang in
den Sattel. „Hebe ihn zu mir hoch“, sagte er zu Elenna.

Elenna musste all ihre Kraft aufbringen, um dem Mann auf die Füße zu helfen.
„Sie nehmen Egor mit!“, rief jemand. „Haltet sie auf!“ Ein Stein wurde geworfen

und flog knapp an Toms Kopf vorbei.
„Sie lassen uns nicht gehen“, dachte Tom.
Tom griff nach dem Gürtel des Mannes und hievte ihn quer über Storms

Rücken.
Einen Augenblick später saß Elenna hinter ihm. Tom ruckte leicht an den Zügeln

und schon galoppierte Storm über den Platz. Die Menge teilte sich und sie rasten
hindurch.

Als sie die Stadt verließen, wurden die wütenden Stimmen immer leiser.
„Wo sich die Straße gabelt, folgt dem Weg am Fluss entlang“, sagte Egor

schwach. „Mein Zuhause ist nicht weit von hier.“
Er atmete schwer. „Aber bleibt auf dem festgestampften Weg. Am Flussufer gibt
es Stellen mit Treibsand. Wir werden alle versinken, wenn wir in eine
hineingeraten.“

Nach einer Weile kamen sie zu einer Ansammlung von Holzhäusern mit einer
Koppel und einer kleinen Mühle. Ein schwarz-weißer Hund kam bellend heraus



und begrüßte sein Herrchen. Egor stieg mühsam von Storms Rücken.
„Braver Shep“, keuchte er und strich dem Hund über den Kopf. „Alles ist gut, ich

bin wieder da.“
Doch kaum hatte er ausgesprochen, kam etwas Großes rasend schnell auf sie

zugestürmt. Tom erkannte das Wesen, das sich mit gefletschten Zähnen auf den
Hund stürzte.

„Passt auf!“, rief er. „Ein Varkul!“
Tom kannte diese stinkenden Monster nur zu gut. Alle sechs Ritter von Forton

hatten je eine der riesigen Hyänen als Schoßtiere bei sich. Wenn sie hier war,
musste sich ein Ritter ganz in der Nähe befinden.

Silver jaulte und sprang auf den Varkul los, der sich mit dem hilflosen Hütehund
im Dreck kugelte.

„Silver, nicht! Du wirst getötet!“, schrie Elenna.
Der furchtlose Wolf warf sich in den Kampf und Tom begriff, dass er zu weit weg

war, um ihm zu helfen.



Gefangen

Der Wolf landete auf dem Rücken des Varkuls und biss ins dichte Fell des
Monsters. Es bäumte sich auf, wandte den Kopf um und versuchte, Silver mit
seinen Stoßzähnen zu erwischen. Die riesige Hyäne brüllte und schnaubte. Der
lange Fellstreifen auf ihrem Rücken stand aufrecht, als wären es Haare aus Draht.

Tom rannte auf sie zu. Der faulige Geruch des Monsters brachte ihn zum
Würgen.

„Silver, sei vorsichtig!“, rief Elenna. Sie hatte einen Pfeil auf ihren Bogen
gespannt, aber sie konnte keinen sicheren Schuss abfeuern. Der Wolf und der
Varkul kämpften verbissen. Die Klauen des Monsters scharrten laut über den
Erdboden.

Silver ließ locker und jaulte zornig. Der Varkul kam wieder auf die Beine und
senkte seinen hässlichen Kopf, um mit den Stoßzähnen anzugreifen. Doch der
Wolf sprang hoch und landete mit weit geöffnetem Maul.

Silver verbiss sich in der Schulter des Varkuls, der den Kopf vor Schmerz
hochriss und heulte. Da ließ Silver los. Aus seinem Maul tropfte Blut.

„Gut gemacht, Silver!“, rief Tom und rannte mit erhobenem Schwert auf das
Monster zu.

Die riesige Hyäne wandte sich ab und humpelte schwerfällig davon. Blut rann
aus der Schulterwunde.


