


„Aus der Bahn!“, rief er Aculeus und Corilus zu. „Wir haben es eilig. Sie kommen!“
„Wer?“, fragte Aculeus ruhig.
„Die Feuerkrieger!“, antwortete der Bauer. „Eine Räuberbande, die umherstreift,

plündert und alles vernichtet. Schon seit einigen Monaten sind Gerüchte im Umlauf, aber
nun sind sie tatsächlich auf dem Weg zu unserem Dorf. Wir müssen hier weg, bevor sie
hier sind!“

Aber Aculeus blieb stehen und versperrte mit seinem Pferd den schmalen Weg.
„Ihr seid doch Elfen!“, rief er so laut, dass ihn alle hören konnten. „Ihr liebt doch euer

Land und eure Heimat. Wollt ihr wirklich fliehen, so dass sie eure Häuser niederbrennen
und eure Felder niedertrampeln können?“

„Du hast gut reden.“, sagte der Bauer böse. „Es ist ja nicht dein Leben, das in Gefahr
ist.“

„Ja, gut reden habe ich, aber zwei Fäuste, um zu kämpfen, habe ich auch.“, sagte
Aculeus. „Und die habt ihr alle, wenn ihr ehrlich seid. Ich schlage vor, dass wir auf die
Banditen warten und sie verjagen.“

Die Bauern sahen einander verunsichert an. Auf wen sollten sie hören?
„Der Ritter hat Recht!“, rief eine Stimme von ganz weit hinten. Es war eine alte Frau,

die sich auf einen Stock stützte. Ihr Rücken war krumm, aber ihre Stimme entschlossen.
„Es bringt nichts, wenn wir flüchten. Sie werden uns früher oder später einholen. Lasst uns
kämpfen!“

Somit war die Sache beschlossen. Die Bewohner kehrten zusammen mit Aculeus und
Corilus zurück. Die Tiere wurden in ihre Ställe geführt. Aculeus und Corilus hatten viel zu
tun. Nun sollten sie den Bauern helfen, ihr Dorf zu verteidigen.

Äxte wurden herbeigeschleppt, Knüppel wurden geschnitzt und Messer wurden an
langen Stangen befestigt. Einige Männer bauten Barrikaden aus Baumstämmen und Ästen
auf dem Weg auf, der auf der anderen Seite in das Dorf führte. Von dort aus sollten die
Feuerkrieger kommen.

Corilus sprach mit einem Jungen, der Alarm geschlagen hatte. Er war im Wald gewesen
und hatte nach Vogeleiern gesucht, als er die Feuerkrieger hörte. Wie ein verschrecktes
Kaninchen war er nach Hause gelaufen, um das Dorf zu warnen.





„Wie sehen sie aus?“, fragte Corilus.
„Sie brennen.“, sagte der Junge.
„Brennen? Was meinst du damit?“, fragte Corilus.
Aber der Junge konnte nicht mehr erzählen. Er hatte nur einen Blick auf die Krieger

erhascht.
Als die Barrikaden fertig waren, nahmen Aculeus und die anderen ihre Stellungen ein.

Nun mussten sie nur noch warten. Aculeus nutzte die Zeit, sich noch mit etwas aus ihrem
Proviant zu stärken.

Schwarze Wolken zogen auf und verdeckten die Sonne. In der Ferne war das erste
Donnergrollen zu hören und ein Blitz zuckte über den Himmel. Die Luft war so drückend,
dass einem das Atmen schwer fiel.

Niemand sagte etwas. Alle starrten gebannt auf den Weg, auf dem der Feind auf sie
zukommen würde.



„Sie sind hier!“ erscholl es.
Corilus starrte die Feuerkrieger an, die aus dem Wald kamen.
Sie waren von oben bis unten in Eisen gekleidet. Unter den Helmen funkelten ihre

Augen wie rote Glut im Feuer. Die flammenden Waffen in ihren Händen waren keine
Fackeln – sie waren Schwerter mit Klingen aus Feuer.

Sie kamen immer näher, während sie im Chor riefen: „Brennt! Brennt! Brennt! Sterbt!
Sterbt! Sterbt!“

Corilus spürte, wie sich sein Magen aus Furcht zusammenkrampfte.
„Glaubst du, wir gewinnen?“, flüsterte er.




