


der Nähe. Es war ein altes Zugpferd mit langer Mähne und traurigen Augen. „Das
ist Lugger, er ist schon alt“, sagte Rose.

Tom bemerkte, dass ein Teil des Stalldachs fehlte. Die Holzbretter lehnten an
der Wand. Elenna hatte es auch gesehen.

„Warum reißt ihr eure Häuser ab?“, fragte sie verwundert. „Der Wald ist doch gar
nicht weit weg.“

Rose ließ das alte Hufeisen fallen und sah sie aus großen Augen an. „Oh, nein“,
sagte sie. „Wir können kein Holz aus dem Wald holen.“ Ihre Stimme bebte vor
Angst.

„Warum nicht?“, fragte Tom. „Ist das Holz nicht gut genug?“
Storm hielt ganz still, als Rose ihm ein neues Hufeisen anpasste.
„Das Holz ist das beste weit und breit“, erzählte sie. „Aber ... äh ... es ist nicht

sicher dort.“
Rose hämmerte das neue Hufeisen fest.
„Sie verbirgt etwas vor uns. Vielleicht hat es etwas mit Arbos zu tun?“, dachte

Tom. Er hakte vorsichtig nach. „Gibt es im Wald etwas, vor dem ihr euch fürchtet?“
Rose war mit dem Beschlagen des Hufes fertig und schauderte. „Der Wald ist

verflucht“, sagte sie. „Keiner, der ihn betritt, kehrt wieder zurück. Vier
Dorfbewohner sind bereits im Wald verschwunden. Einer von ihnen war Edric.“
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. „Mein Bruder.“

Elenna hob die Augenbrauen. Das klang nach den Taten eines bösen Biests.
Storm testete das neue Hufeisen auf dem Kopfsteinpflaster und schüttelte

zufrieden die Mähne. „Du hast uns sehr geholfen“, sagte Tom an Rose gewandt.
„Vielen Dank dafür.“

Auf einmal ertönten ganz in der Nähe wütende Schreie. „Ruhe! Ruhe!“, rief ein
Mann.

Roses Augen öffneten sich weit. „Das ist mein Vater. Er ist zurück!“ Tom konnte
Furcht in ihren Augen erkennen.

Begleitet von Silver, gingen sie durch ein Tor auf den Dorfplatz hinaus. Storm
folgte ihnen. Auf dem Platz hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Manche
Leute trugen neu geschmiedete Waffen wie Schwerter und Speere, die meisten
aber hatten einfache Werkzeuge dabei, darunter Sicheln, Spitzhacken und Äxte.
Auf einer umgedrehten Obstkiste stand ein stämmiger Mann, der zwischen seinen
breiten Schultern zu versinken schien. Er wandte sich der Menge zu. „Das muss
Roses Vater sein“, dachte Tom.

„Ruhe!“, schrie er wieder. „Wir können uns nicht unterhalten, wenn alle
durcheinanderschreien!“



Einer nach dem anderen hörte auf zu reden, nur eine Frau ganz vorn war nicht
still. „Wir müssen angreifen, bevor die Königin zu stark wird!“, rief sie mit schriller
Stimme. „Wir sollten sofort zur Hauptstadt marschieren und unterwegs nach
Unterstützung in den anderen Dörfern suchen.“

Wieder ertönte ein lautes Stimmengewirr. Einige Leute stimmten begeistert zu,
andere dagegen protestierten lauthals. Tom begriff, dass die Dorfleute Angst
hatten, aber auch wütend waren.

„Seid ihr verrückt?“, fragte ein alter Mann. „Königin Romaine verfügt über
mächtige Magie – sie ist eine Hexe!“



„Er hat recht“, sagte ein anderer. „Wie sonst erklärt ihr euch das Verschwinden
unserer Freunde im Wald?“

Elenna drückte Toms Arm. „Wenn wir ihnen nur den wahren Grund verraten



könnten“, wisperte sie.
Tom schüttelte den Kopf. „Sie würden uns nicht glauben“, antwortete er.
„Da ist er!“, schrie plötzlich eine Stimme. Die Menge wandte sich um. Der Mann,

der vorhin Storm begutachtet hatte, deutete auf Tom. „Das ist der Kerl, der meint,
sein Pferd sei zu schade, um in den Krieg zu ziehen.“ Böse Pfiffe ertönten aus der
Menge. „Außerdem hat er einen Schild“, sagte der Mann. „Und ein Schwert.“

Die Leute kamen näher und drängten Tom und Elenna gegen die Mauer der
Schmiede.

„Ihr versteht das nicht“, sagte Tom. Er legte die Hand nicht auf den Schwertgriff,
denn er wollte die Situation nicht noch schlimmer machen. Silver knurrte und
bleckte die Zähne.

„Und die Pfeile und der Bogen des Mädchens sehen auch brauchbar aus“,
sprach der Mann weiter.

„Wir sind hier, um euch zu helfen“, erklärte Elenna.
Tom sah, dass sie ihren Bogen weiterhin über der Schulter trug. Auch sie hatte

sich entschieden, keine Waffe zu ziehen. „Königin Romaine ist nicht eure Feindin.“
Doch ihre Worte schienen die Menge nur noch mehr zu erzürnen. „Du wagst es,

sie zu verteidigen?“, fragte der Schmied. „Dann könnt ihr nur eines sein: Spione!“
„Tötet sie!“, schrie ein Mann mit einer Sichel in der Hand. „Tötet die Spione!“



Der erstarrte Wald

Die Dorfleute hatten ihre Waffen erhoben und kamen immer näher. Tom sah einen
Speer, dessen scharfe Spitze in der Sonne glänzte. Die Frau, die ihn trug, fixierte
Tom und Elenna mit eisigem Blick. Ein Mann mit kräftigen Armen hielt eine
doppelseitige Axt in der Hand. Er war es wahrscheinlich gewohnt, harte Arbeit zu
verrichten.

Rose stellte sich der wütenden Menge in den Weg und breitete die Arme aus.
„Das sind keine Spione!“, rief sie. „Sie sind gute Menschen!“
Ihr Vater trat vor und packte sie unsanft am Arm.
„Das reicht. Überlass das gefälligst den Älteren.“ Er starrte Tom und Elenna

feindselig an. „Tötet die beiden!“
Der Mann mit der Axt stürzte vor und holte mit seiner Waffe aus.
„Elenna, steig auf!“, rief Tom und rannte auf den Mann zu. Er wich den

Axthieben des Angreifers aus und trat dem Mann in die Kniekehle, um ihn
umzuwerfen. Die Axt zischte über Toms Kopf hinweg. Elenna war auf Storm
gestiegen und trieb ihn vorwärts. Die Menge wich vor dem Hengst zurück, der
seine Hufe drohend durch die Luft wirbeln ließ.

Silver schnappte nach einem Mann mit einem Hammer, dann sprang er auf eine
Mauer und entkam über ein niedriges Dach.

„Schnell! Spring auf!“, rief Elenna. Tom wehrte einen weiteren Schlag des
Mannes mit seinem Schild ab, dann sprang er hinter Elenna auf Storms Rücken.
Jemand packte ihn am Fuß, aber er schüttelte ihn ab.

„Bring uns hier weg!“, spornte Tom seinen Hengst an.


