


„Nein! Halt!“, rief Tom und zerrte so fest er nur konnte an den Zügeln, aber sein
Hengst stürmte einfach weiter.

Er hörte Elennas Schreie und sah, wie sie zu Boden stürzte. Als sie hart auf der
Erde landete, erstickte ihr Schrei abrupt. Ihr Körper lag verdreht und
bewegungslos da.

War sie etwa tot?



Wurfsterne

„Elenna!“, schrie Tom verzweifelt. Er wendete Storm und galoppierte, so schnell er
konnte, zu seiner Freundin zurück. Der Reiter war abgestiegen und trat auf Elenna
zu. Sein Pferd hatte er an einen Baum gebunden. Tom bemerkte, wie
ausgemergelt das Pferd aussah. Sein Körper war viel zu dünn und seine Hufeisen
waren verbraucht und alt. Als Tom näher kam, erkannte er den Reiter. „Es ist der
Mann mit der Augenklappe“, dachte er. „Er muss uns aus dem Dorf gefolgt sein.“

Tom spornte Storm noch einmal an und der Hengst galoppierte noch schneller.
Seine schwarze Mähne flatterte im Wind. Silver hatte sich über Elenna gebeugt
und schleckte ihr das Gesicht.

Als das Mädchen die Augen öffnete, spürte Tom, wie der Klumpen in seinem
Bauch etwas weicher wurde. Sie war von dem harten Aufprall zum Glück nur kurz
benommen gewesen.

Der Mann war fast bei Elenna angekommen. Schnell sprang Tom aus dem
Sattel, zückte sein Schwert und eilte seiner Freundin zu Hilfe.

„Lass sie in Ruhe!“, rief er. „Kämpfe mit mir.“
Der Mann stieß ein boshaftes Lachen aus. „Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will

mir nur das nehmen, was ich brauche. Ich wusste, dass der dumme Wolf ihr zu
Hilfe kommen würde.“ Er versuchte, Silver zu packen. Der Wolf heulte wütend auf
und fletschte die Zähne.

Elenna stemmte sich hoch und hieb mit der Faust nach dem Mann. „Tom, hilf
mir!“, schrie sie verzweifelt. „Er hat es auf Silver abgesehen!“

Doch der Mann war viel zu stark für sie. Er packte Elenna grob an den Haaren



und zerrte sie von dem Wolf weg. Sie schlug so heftig nach ihm, dass beide zu
Boden stürzten und im Staub miteinander rangen.

Tom stand nur ein paar Schritte entfernt und wollte nach dem Mann ausholen,
aber der Angreifer und Elenna waren so ineinander verkeilt, dass er es nicht
wagte. „Ich würde Elenna vielleicht verletzen“, murmelte er.

Silver knurrte drohend und griff den Mann an. Als sich seine spitzen Zähne in
den Unterarm des Mannes bohrten, schrie dieser vor Schmerz auf. Er ließ Elenna
los und schlug wutentbrannt nach Silver. Der Wolf fiel winselnd zu Boden. Elenna
sprang sofort auf und stellte sich schützend vor ihren treuen Freund.

Tom trat dem Mann mit erhobenem Schwert entgegen. „Ich sagte, kämpfe mit
mir!“

Der Mann nahm eine Eisenkette, an der eine schwere Eisenkugel baumelte, von
seinem Gürtel und ließ die Kugel über seinem Kopf kreisen. „Es ist allein deine
Schuld, dass die Goldmine zerstört wurde. Du bist ein Verräter!“

Mit Schwung warf er die Eisenkugel in die Luft. Tom duckte sich und sie sauste
nur knapp über seinen Kopf hinweg. Eine Sekunde später und er wäre von ihr
getroffen und bewusstlos geschlagen worden.

Tom wich der gefährlichen Eisenkugel immer wieder geschickt aus und näherte
sich dem Mann dabei Stück für Stück. Der Angreifer ließ die Kette wütend fallen
und Tom dachte schon, er würde aufgeben. Doch dann zog der Mann blitzschnell



einige Metallscheiben mit scharfen Spitzen aus dem Gürtel. Es waren Wurfsterne!
Die Sonne glitzerte auf den rasiermesserscharfen Spitzen, während sie durch die
Luft direkt auf Tom zuflogen.

Tom packte seinen Schild und hielt ihn schützend vor sich. Er spürte, wie die
Wurfsterne sich in das Holz bohrten. Mit dem Schwert wehrte er noch mehr
Geschosse ab, die an dem Schild vorbeizischten.

Plötzlich ertönte ein schrilles Wiehern und Tom drehte sich erschrocken um.
Ein Wurfstern hatte Storms Schulter getroffen und ihn schwer verletzt!

Dunkelrotes Blut quoll aus der Wunde und rann sein linkes Bein hinunter. Der
Hengst schnaubte und rollte vor Schmerz mit den Augen.



„Schnell, Tom, geh zu ihm!“, rief Elenna. „Ich gebe dir Deckung.“
„Aber …“, begann Tom und sah zu dem Mann mit der Augenklappe. Der

Angreifer hatte keine Wurfsterne mehr übrig und hielt jetzt ein kurzes Schwert in
der Hand. Er rannte direkt auf Tom zu.

„Mach schon, ich kann ihn mit meinen Pfeilen aufhalten!“, rief Elenna.
Tom steckte sein Schwert ein und eilte zu Storm. Vorsichtig zog er den

Wurfstern aus der Schulter des Pferdes. Zum Glück war die Wunde nicht sehr tief.
Storm rieb dankbar seine Nase an Toms Arm.

Plötzlich hörte Tom Silver ängstlich winseln und er drehte sich schnell um. Der
Mann hatte Elenna wieder in seiner Gewalt! Er hielt ihr den Arm auf den Rücken
gedreht und drückte ihn nach hinten. Elennas Gesicht verzog sich vor Schmerz.
Ihre Pfeile lagen überall auf dem Boden verstreut. Als ein knackendes Geräusch
ertönte, schrie sie gellend auf.

„Lass sie los!“, schrie Tom zornig und rannte mit erhobenem Schwert auf den
Mann zu.

Grinsend legte der Mann sein Schwert an Elennas Kehle. „Zwing mich doch.“
Eiskalte Wut erfüllte Tom und gab ihm neue Kraft. „Solange Blut in meinen

Adern fließt, werde ich dich aufhalten!“, rief er entschlossen. Tom warf sein
Schwert und es flog in gerader Linie direkt auf den Angreifer zu.

Überrascht stieß der Mann Elenna zu Boden und sprang zur Seite. Das
Mädchen schluchzte vor Schmerz und hielt seinen verletzten Arm.

Silver stürzte sich wieder mit gebleckten Zähnen auf den Mann und packte ihn
am Bein. Doch der Angreifer versetzte ihm einen heftigen Schlag. Der Wolf jaulte
auf und ließ das Bein des Mannes los. Dabei zerriss die Hose des Angreifers und
Tom konnte sehen, dass er ein Holzbein hatte. Silver lag nun zusammengekauert
auf dem Boden.

Der Mann lachte boshaft, hob den benommenen Silver hoch und legte ihn sich
über die Schulter. Das Gewicht des Wolfes schien ihm nichts auszumachen.
Mühelos stieg er auf sein Pferd. „Sein Fell wird mir viel einbringen!“, rief er Tom zu,
der zu seinem Schwert gerannt war, um es aufzuheben. „Bei den drei Monden von
Kayonia, den Kampf war es wert!“

Dann galoppierte er davon. Schon bald war nur noch eine Staubwolke zu sehen.
Silver war entführt worden!


