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Prolog
Es war eine eiskalte Nacht. Der Regen prasselte auf das Dach des Hauses und ließ die Erde
zittern. Die letzten Fackelscheine kämpften im
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Inneren des Hauses, bis auch sie zischend erloschen und der Hof in stille Dunkelheit getaucht
wurde.
Von Angst gefangen versteckte er sich in seinem Zimmer und weinte. Wie Donner
stampfte die Gestalt langsam in seine Richtung, und riss die Tür aus den Scharnieren.
Wie Feuer strahlte sie in das Innere des Raumes, und lief auf den kreischenden Jungen zu.
Bis an die Zähne mit Waffen bepackt, hob das
Wesen die Hand und fing lauthals an zu lachen, als es mit der verschollenen Macht dem
Jungen die Luft abschnürte.
Nach Luft keuchend versuchte er sich zu befreien, doch die Macht war zu Stark. Es hätte
nicht mehr lange gedauert und er wäre qualvoll erstickt.
Doch wie aus dem Nichts schnellte ein Degen
aus der Dunkelheit und schlug dem Wesen auf
die schuppige Klaue. Die Schmelze schoss in
Sekundenschnelle aus der Pranke, und floss
den Arm entlang in die Rüstung des Ungeheuers. Das Wesen drehte sich nicht zu Lerdo um,
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sondern starrte weiter auf den weinenden Jungen und Lachte hämisch. Doch von dem ließ
sich Lerdo nicht behindern. Immer und immer
wieder schlug er auf die zerfetzte Pranke. Doch
das Wesen hörte nicht damit auf, dem bereits
bewusstlosen Jungen die Luft abzuschnüren.
Verzweifelt ließ Lerdo seinen Degen auf die
Pranke des Monsters dreschen, bis der Junge
anfing blau anzulaufen. Und als könnte es
nicht schlimmer werden, öffnete er seine Augen und schrie furchtbar vor Schmerzen. Das
Wesen ließ die Hand sinken und der Junge fiel
tot zu Boden. Das Monster dreht sich langsam
um.
„Praag bês lü waldáá“, lachte das Wesen
und stach Lerdo mit der rechten Klaue in das
linke Auge, das unter seinen Schreien blutend
anfing zu wachsen und nach wenigen Sekunden explodierte. Eine riesige Wunde durchzog
Lerdos blutendes Gesicht und das Wesen verschwand lachend in der Dunkelheit.
Lerdo wusste, dass er nicht mehr lange überleben würde und kroch stöhnend zu dem toten
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Jungen hinüber. Einen Versuch wollte er riskieren und legte seine Hand auf die schwarzen
Haare des zweijährigen. „Pia vandeló“, sagte
er mit letzter Kraft und starb.
Einige Minuten lagen beide tot am Boden.
Plötzlich öffnete der Junge die Augen und
seine Haut gewann langsam wieder natürliche
Farbe. Ohne Schmerzen griff er sich an seinen
kleinen Gürtel und spürte etwas Metallenes
daran hängen.
Lerdos Degen.
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Kaltblütiger MorD
Es war früher Morgen. Luke Björnsson
spähte, wie er es schon so oft tat, stundenlang
aus seinem Zimmerfenster und stellte sich vor,
wie es wohl hinter den Bergen aussah. Die
Städte und anderen Dörfer dort wollte er im
Laufe seines Lebens einmal besuchen und das
gesamte Land Idea mit dem riesigen Wald Semera erkunden. Ein leichter Windstoß glitt um
sein Gesicht. Mit diesem Lüftchen sollte sein
Leben verändert werden.
Luke war der einzige Sohn seines Vaters,
welcher der Herrscher über das Volk in welchem Luke lebte, war. Aber trotzdem war
Luke nicht der bevorstehende Nachfolger seines Vaters. Er war mit seinen 16 Jahren noch
zu jung. In seinem Volk musste man über dreißig Jahre sein, um das Amt des Herrschers zu
übernehmen. Und wenn Luke alt genug war,
wäre sein Vater schon seit vielen Jahren tot.
Deshalb würde Luis, ein Freund von Eirik im
Falle eines Falles das Amt des Herrschers
übernehmen.
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Es war seit jeher Lukes größter Wunsch,
einmal jenseits des Gebirges zu wandern und
ein Abenteuer zu erleben.
Genauso wie es der große Held seines Dorfes
einst gemacht hatte, Björn. Luke versank förmlich in seinen Gedanken bis ihn ein Schrei wie
ein Blitz herausriss. Luke erschrak und flog
rückwärts genau in die Arme seiner Mutter.
Katla war eine schöne und starke Frau und
ihre roten Haare passten perfekt zu ihrem
orangen Kleid, das vollkommen glatt und rein
gepflegt war. Kurz gesagt, das komplette Gegenteil von Luke, der in seiner Bauernhose und
den schwarzen verwuschelten Haaren aussah
wie ein Sumpfkobold. Ein weißes, wolliges TShirt befand sich unter seiner Jacke aus Pferdeleder und an den Füßen trug er watscheligen
Sandalen. Seine fast schwarzen, dunkelbraune
Augen blitzten im Licht der umstehenden Kerzen bedrohlich auf als er sich wieder zurück
gegen die Wand lehnte.
„Was machst du denn schon wieder?“,
fragte Katla mit einer verstörenden Mine, die
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Luke gruselig fand. Um das Thema zu wechseln, fragte Luke: „Was war das für ein Geschrei?“
„Ich weiß es nicht, aber wir sollten nachschauen.“
Katla ging mit ihm nach draußen in den Hof
des Hauses. Der staubige Boden aus Stein
wurde unter ihren schnellen Schritten zu kleinen Rauchwolken aufgewirbelt, die durch die
Luft glitten. „Ich glaub“, behauptete Luke,
„das Geschrei kam von dort.“
Er zeigte auf das kleine Gebäude neben dem
Haus von Kugi, dem Schäfer. Dort war das
halbe Dorf versammelt und drängte sich um einen Mann, der am Boden lag.
Luke stockte der Atem. Mit schäumendem
Mund lag die Leiche von Kugi neben dessen
Hauses und richtete weinende Gesichter bei
den Dorfbewohnern an. Luke merkte, wie der
Zorn in Katla stieg, bis sie sich nicht mehr beherrschen konnte und voller Wut schrie: „Das
war jetzt der dritte Tote in dieser Woche. Ich
will wissen, wer bei Björns Schwert hier der
Mörder ist!“
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„Das waren die Seelen!“, rief Max.
„Sie wollen uns töten!“, schnauzte Clare.
„Mein liebes Volk!“, rief Katla dann in einem doch noch beruhigenden Ton in die
Menge. „Es gibt keine Seelen oder Geister, sondern nur einen kaltblütigen Mörder, der es auf
unser Volk abgesehen hat. Und ich kann euch
versichern, dass ich keine Ruhe geben werde,
bis dieser Mörder gefangen und aufgehängt
wird.“
Ein Jubel ging durch die Menge. Inzwischen
standen schon die gesamten Bewohner des
Dorfes an dem Platz, wo der Heiler sich gerade
an der Leiche von Kugi zu schaffen machte.
Wie immer, wenn jemand starb, musste man
mit der Leiche zum Rat des Tales wandern, um
dort die Todesursache und viele weitere Dinge
zu klären. Eigentlich fand Luke diese Sache
totlangweilig, doch diesmal freute er sich darauf. Denn als vor zwei Tagen Bruno, der
Schweinehirt, ertränkt in seinem Brunnen aufgefunden worden war, gingen Katla, Luke,
und sein Vater Eirik ebenfalls zum Rat in das
Haus der Gerstenssons.
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Nachdem sich Luke dort neben dem Kornspeicher niedergelassen hatte, begegnete er einem hübschen Mädchen. Sie war wie er sechzehn Jahre alt. Ihr Name war Sarah und hatte
langes blondes Haar. Als er sie zum ersten Mal
gesehen hatte, hatte sie ein wundervolles Kleid
aus schwarzer Seide getragen, dass ihrer
schlanken Figur sehr geschmeichelt hatte.
Sie war, so wie Luke, das Kind des Oberhauptes ihres Volkes. Sie hatte sich zu ihm gesetzt und die beiden hatten gelacht und geredet; den ganzen Tag bis Luke mit seinen Eltern
wieder heimwärts musste.
Es war sehr früh am nächsten Morgen als
Luke mit seiner Familie am Haus der Gerstenssons ankam. Sie begaben sich direkt in die
große Halle des Rates und sprachen ihr Leid
aus. Auch Kugis Frau, Lasira, war anwesend
und stand weinend nahe am Leichnam ihres
Mannes in einer Ecke. Während die Ratsversammlung stattfand, lief Luke quer über den
Hof und rief dabei Sarahs Namen. Er musste
nicht lange warten, da sah er Sarah auf ihn zulaufen und errötete zu einer Tomate. Sie rief
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im erfreut zu: „Luke du bist wieder hier!“ Dabei schaute sie ihm direkt in die Augen und
fragte dann leise: „Was führt dich den schon
wieder hierher?“
Luke schluckte leer durch. Erst dann konnte
er antworten. „Kugi ist gestorben“, sagte er.
Sie schaute ihn erstaunt an, und fragte, ob er
denn krank gewesen sei. „Nein, ich glaube
nicht“, antwortete Luke. „Aber wieso ist er
dann tot?“, frage Sarah flüsternd.
Luke erklärte ihr, dass Kugi neben seiner
Hütte tot aufgefunden worden war. „Was!!!“,
schrie Sarah erschrocken. „Schon wieder ein
Mord! Weißt du wer ihn umgebracht hat?“
„Das waren die Seelen“, behauptete Luke. Nun
musste Sarah lachen: „Ich glaube du fantasierst, Luke. Nie im Leben würden die Seelen
bis ins Tal herunterkommen. Es weiß doch jeder, dass die Biester nur im Gebirge leben.“
Mitten in ihrer Unterhaltung wurden die
beiden unterbrochen. Es war Luks Mutter
Katla, die auf sie zu lief. Offenbar hatte sie
schon nach Luke gesucht. „Ach, da bist du ja.
Ich habe dich schon überall gesucht.“ Luke
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schaute sie überrascht an. Nach einer Weile
des Schweigens, fasste Luke wieder das Wort.
„Wieso hast du denn nach mir gesucht?“,
fragte er seine Mutter. „Naja, ich will nicht,
dass du auch noch stirbst“, antwortete Katla.
„Randolf Gerstensson hat uns angeboten, dass
du hier bei ihm bleiben kannst, bis wir den
Mörder entlarvt und dingfest gemacht haben.
Aber natürlich nur, wenn du das willst?“
Luke schaute sich um und starrte Sarah an.
Sie erwiderte seinen Blick etwas verwundert
und nickte ihm dann zu. Er drehte sich wieder
zu seiner Mutter und sprach sehr freudig: „Ja
klar! Ich würde sehr gerne bei den Gerstenssons bleiben“. „Und dir macht das wirklich
nichts aus?“, fragte Katla besorgt. „Nein, nein!
Das ist wirklich kein Problem“.
Seine Mutter lächelte ihn stolz an. Dann
sagte sie im Lebewohl, während ihr Tränen
übers Gesicht liefen. „Na dann Auf Wiedersehen, mein Kind.“
Mutter und Sohn umarmten sich. Kurz darauf ritten Katla und Eirik in Richtung Haus
der Björnssens davon.
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Die Tage vergingen schnell. Luke und Sarah
erzählten sich in dieser Zeit gegenseitig von ihren Wünschen. Verwundert stellte Luke fest,
dass Sarah seine Wünsche teilte. Und sie hatten
einen Plan, wie sie das perfekte Abenteuer erleben könnten.
Sie wollten noch am selben Abend aufbrechen und das Seelen Gebirge besteigen.
Luke packte einen Rucksack mit etwas Proviant und seinem Lieblingsmesser. Als Sarah
das Messer sah, musste sie lachen. „Was ist
denn so witzig?“, fragte Luke. „Na das mickrige Messer“, spottete Sarah. „Kuck dir doch
mal meins an!“ Und dann holte sie ein großes,
schönes Schwert aus ihrer Tasche. „Wenn du
willst, schenk ich es dir. Mir ist es eh viel zu
groß.“ „Was wirklich?“, staunte Luke. Dann
nahm er das Schwert dankend an sich und gab
Sarah dafür das Messer, das er eingepackt
hatte. Die beiden machten sich fertig, zogen
sich warm an und verließen im Einbruch der
Dunkelheit durch die Hintertür das Haus der
Gerstenssons. Sie zündeten Fackeln an und
machten sich auf den Weg Richtung Seelen Gebirge.
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