


Wenn wir hier nur ein Nachtlager finden
könnten, dachte Corilus.

Ein wenig später kamen sie zu einer Hütte,
die im dichtesten Teil des Waldes lag. Ein
Mann stand davor und hackte Brennholz.

„Dürfen wir um eine Unterkunft für heute
Nacht bitten?“, fragte Corilus. „Königin
Veronika hat uns geschickt, um eine wichtige
Aufgabe zu lösen. Gleich morgen werden wir
weiterreisen.“

„Dreht um!“, rief der Mann. „Der Weg vor
euch steckt voller Gefahren. Dreht um, wenn
ihr am Leben bleiben wollt.“

„Daran werden wir gar nicht denken!“,
sagte Nelike. „Wir müssen weiter.“

Der Mann schüttelte den Kopf. „Nun gut“,



sagte er, „ich habe euch gewarnt. Aber tretet
nur ein in meine bescheidene Stube. Heute
Nacht könnt ihr bei mir schlafen.“

Corilus führte die zwei Pferde in einen
kleinen Schuppen hinter dem Haus und gab
ihnen Heu. In der Zwischenzeit kochte der
Mann eine Mahlzeit auf der Feuerstelle.

„Es ist nur einfaches Essen.“, sagte er und
schenkte seinen Gästen Suppe ein. „Etwas
anderes habe ich nicht. Ich bin ein armer
Mann, der davon lebt, Pilze und Kräuter im
Wald zu sammeln, um daraus Medizin zu
machen.“

Als die Suppe aufgegessen war, war es
draußen bereits dunkel.

„In meiner Hütte gibt es nur ein einziges



Bett.“, sagte der Mann, „Dieses Bett soll das
junge Fräulein bekommen. Corilus muss
draußen im Stall auf dem Heu schlafen.“

„Ich kann dir doch nicht dein einziges Bett
wegnehmen.“, wandte Nelike ein.





„Ich brauche nicht besonders viel Schlaf.“,
sagte er, „Ich setze mich hier an den Ofen und
lese ein wenig über die Heilpflanzen des
Waldes.“

Corilus und Nelike begaben sich zur
Nachtruhe. Der Mann legte ein wenig
Brennholz nach und setzte sich mit einem
großen Buch in der Hand nieder.

Als es Mitternacht schlug, legte er das
Buch zur Seite und stand auf.

„Narren!“, murmelte er. „Wie leicht ihr
euch doch in die Irre führen lasst.“

Er warf drei schwarze Körner in das Feuer.
Grauer Rauch stieg aus den Flammen. Der
Rauch verwandelte sich in ein abscheuliches,


