


„Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten“, sagte Tom und lenkte Storm vorwärts.
Silver hatte den Hang bereits erreicht. Die Wolfskinder kugelten auf ihn zu und

er fing sie mit der Seite ab. Die Kleinen sprangen hechelnd um ihn herum. Silver
schob sie mit der Schnauze vorsichtig wieder den Hang hinauf zu ihrer besorgten
Mutter. Die Jungen drängten sich eng an ihre Mutter, die zum Himmel hochheulte.

Tom spürte, wie Elenna sich hinter ihm anspannte. „Was passiert …“
Sie verstummte beim Anblick dessen, was um sie herum geschah. Überall

flüchteten Tiere aus dem Wald. Eine Fuchsfamilie schoss an ihnen vorbei.
Eichhörnchen wuselten zwischen Storms Beinen hindurch. Vögel flatterten und
zwitscherten aufgeregt über ihnen. Toms Eingeweide zogen sich vor Furcht
zusammen – etwas verjagte die Tiere aus der Sicherheit des Waldes.

Sie stiegen ab und gingen vorsichtig weiter. Storm wieherte leise und Silver
begann zu winseln. In der Nähe zappelte ein Vögelchen fiepend auf der Erde unter
einer Eiche.

„Das arme Ding“, sagte Elenna. „Es muss aus dem Nest gefallen sein.“



Tom bückte sich und hob den Vogel sanft auf. Das kleine Federbündel zitterte in
seinen Händen. Die Spitzen der Flügel waren braun und versengt. Er sah zum
Baum hoch – da war kein Nest, nur nackte Äste.

„Dieser Vogel ist nicht aus dem Nest gefallen“, sagte Tom. „Seine Flügelspitzen
sind verbrannt, aber hier ist weit und breit kein Feuer. Er muss gestürzt sein, als er
von woanders hergeflogen ist.“

Silver schnupperte an dem Vogel, aber wandte sich schnell von dem
Brandgeruch der Federn ab.

Vorsichtig steckte Tom den Vogel in seine Tunika und schwang sich am
untersten Ast der Eiche hoch. Von dort sah er Rauch über den Bäumen
aufsteigen. Er setzte den Vogel vorsichtig auf einer Astgabel ab und kletterte
wieder hinunter. Als erneut ein Vogelschwarm aus dem Wald geflogen kam,
machte der kleine Vogel einen Satz und schloss sich ihnen an.

„Tief im Wald brennt es“, sagte Tom zu Elenna. „Deshalb sind die Tiere auf der
Flucht. Dort muss auch das Biest sein.“

Sie starrten in das dunkle Dickicht des Waldes. Ein Hase huschte schnell und
ängstlich an ihnen vorbei.

„Der Schwanz des Hasen ist fast abgebrannt“, stellte Tom fest und sah dem
kleinen Tier hinterher. „Das Biest greift die Tiere an, die hier leben. Es muss sehr
wütend sein, so weit weg von zu Hause, wo auch immer das sein mag. So war es
auch bei Convol.“

Elenna schauderte. „Ein Biest aus Feuer und Wut“, wisperte sie.
Während sie sprach, brach ein Hirsch zwischen den Bäumen hervor. Seine

Augen waren weit aufgerissen, sein Fell war nass geschwitzt. Er stürmte direkt auf
sie zu.

„Aus dem Weg, Elenna!“, rief Tom.



Elenna packte Silver im Nacken und sprang zur Seite. Tom zog an Storms
Zügel, um den Hengst in Sicherheit zu bringen. Dabei verlor er das Gleichgewicht
und fiel hin, genau vor die Hufe des Hirsches.

Mit rollenden Augen raste der Hirsch auf Tom zu. Tom sah eine schlimme
Brandwunde auf seiner Seite. In den Augen des Tiers spiegelten sich Angst und
Schmerz. Tom presste sich gegen einen Baum und der Hirsch preschte an ihm
vorbei. Er blieb stehen und starrte Tom vor Wut schnaubend an. Der Hirsch senkte
sein riesiges Geweih und machte sich zum Angriff bereit. Tom wusste, dass er
entweder niedergetrampelt oder an den Baum gespießt werden würde. Es gab
kein Entkommen.



Verzweifelte Maßnahmen

Tom blieb keine Zeit zum Nachdenken. Er machte sich ganz klein und rollte sich
dann blitzschnell auf die Seite. Er hörte, wie sich das Geweih des Hirsches in den
Baumstamm bohrte. Die trampelnden Hufe des Tieres verfehlten ihn nur um
Haaresbreite. Gerade als er sich wieder aufrichten wollte, spürte Tom, wie der
Boden auf einmal unter ihm nachgab.

Er stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals. Tom streckte
die Arme aus und grub die Finger in die Erde, um Halt zu finden. Er rappelte sich
auf und sah den Hirsch immer noch neben dem Baum stehen. Er schien etwas
benommen und unsicher, was er als Nächstes tun sollte. Als seine schwarzen
Augen Tom entdeckten, raste er den Hang hinunter, direkt auf ihn zu.

Silver sprang dem Hirsch blitzschnell in den Weg und schnappte nach seinen
Beinen. Doch der Hirsch rannte unbeirrt weiter auf Tom zu und ließ Silver hinter
sich. Elenna zückte die Armbrust, die sie den Palastwachen abgenommen hatten,
und zielte auf den Hirsch. Doch sie wollte ihn nicht verletzen. Stattdessen schoss
sie den Pfeil direkt vor ihm in den Boden. Er blieb stehen und machte ein paar
verängstigte Schritte rückwärts.

„Noch mal!“, rief Tom, der begriff, dass die Pfeile den Hirsch verjagen konnten.



Elenna feuerte einen weiteren Pfeil ab, der ebenfalls auf dem Boden landete.
Der Hirsch schüttelte den Kopf und schnaubte wütend. Dann stampfte er mit den
Hufen, drehte sich um und raste schließlich durch das Unterholz davon, bis sie ihn
nicht mehr sehen konnten.

Erleichtert aufatmend sah Tom sich nach Storm um. Sein Hengst kam den Hang
hinunter auf ihn zugelaufen und blieb mit hängendem Kopf und baumelnden
Zügeln neben ihm stehen.

„Ruhig“, sagte Tom und streichelte über Storms Hals. „Du bist in Sicherheit. Er
kommt nicht zurück.“

Ganz in der Nähe sah Tom etwas schimmern. Es war das Wasser des Sees,
das in der Sonne glitzerte. Er steuerte direkt darauf zu und hielt Storm leicht am
Zügel. Der Hengst senkte den Kopf zum Wasser und trank in großen Schlucken.

„Hast du die Brandwunde des Hirsches gesehen?“, fragte Elenna, als Silver und
sie sich zu ihnen stellten. „Er muss unglaubliche Schmerzen haben. Deshalb war
er so wild.“


