


„Kennt jemand von euch ein weißes Reh?“, fragte er. „Ich glaube, dass es sich irgendwo
hier im Moor aufhält.“

„Klar doch!“, rief Frexi. „Ich habe es schon oft hier vorbeilaufen sehen. Bestimmt
kommt es aus dem großen Garten.“

„Ein Garten?“, fragte Aculeus verwundert.
„Ja, er liegt mitten im Moor“, berichtete Frexi. „Er ist von einer hohen Mauer umzäunt,

aber man kann die Wipfel der Bäume noch sehen.“
„Kannst du mir den Weg zeigen?“, fragte Aculeus. „Ich ...“
„Nicht so hastig“, unterbrach ihn die Moorkönigin. „Von diesem Ort hält man sich

besser fern. Diejenigen, die diesen Garten betreten, kommen nie wieder lebend heraus. Ich
habe meinen Kindern verboten in seine Nähe zu kommen. Es liegt ein starker Zauber über
diesem Gebiet, das kann ich spüren.“

„Wenn ich das weiße Reh dort finden kann, dann muss ich dort hin“, sagte Aculeus.
„Ein Ritter gibt niemals auf.“

„Das ist wohl wahr“, seufzte die Moorkönigin. „Aber dann nimm dir zumindest diese
drei gut gemeinten Ratschläge zu Herzen: Folge dem Weg immer geradeaus, lass dich nicht
erschrecken und vertraue nicht darauf, was dir deine Augen sagen. In diesem Garten ist
nichts so, wie es scheint.“

„Ich werde daran denken“, sagte Aculeus. Dann verließ er die Höhle und setzte seinen
Weg durch den Sumpf fort. Von hier aus konnte er schon die Mauer und die Bäume in der
Ferne sehen. Ein schmaler Pfad führte dorthin. Er folgte ihm.

Diesen Weg haben vor mir schon andere beschritten, doch sie sind offenbar niemals
zurückgekehrt, sagte er sich selbst. Was bloß aus ihnen geworden ist?





Der geheimnisvolle Garten lag auf einer Erhöhung weit draußen im Moor. Rund um die
Mauer hatte sich das Wasser zu einem breiten Gürtel zusammengesammelt, der die Insel
wie ein Burggraben umgab.

Der Weg führte direkt zum Ufer des Grabens. Aculeus warf einen Blick über das
schwarze Wasser in dessen Schlamm sich etwas zu bewegen schien.

Da sollte ich mich besser nicht hineinbegeben, dachte er. Denn wenn ich nicht gefressen
werden würde, dann würde ich bestimmt bis zum Hals im Schlamm stecken bleiben.

Plötzlich bemerkte er ein Stück weiter entfernt einen großen Baumstamm, der quer über
das Wasser ragte. Der Stamm bildete eine kleine Brücke. Er hätte ein leichtes Spiel gehabt,
über den Baum zu klettern und so an das andere Ende des Ufers zu springen.

Er war gerade dabei dorthin zu gehen, als ihm die Worte der Moorkönigin durch den
Kopf schossen: Folge dem Weg immer geradeaus.

Ich sollte den Ratschlag lieber befolgen, sagte er zu sich selbst. Sie kennt das Moor
besser als ich.

Er nahm also allen Mut zusammen und setzte vorsichtig einen Fuß in das schwarze
Wasser. Doch er sank nicht ein. Er stand auf einem flachen Stein, der sich direkt unter der
Wasseroberfläche befand.



Schritt für Schritt setzte er seinen Weg fort. Ein nahezu unsichtbarer Weg aus Steinen war
hier angebracht, um zur anderen Seite des Ufers zu gelangen.

Als er den halben Weg bereits hinter sich gebracht hatte, ertönte ein lautes Brüllen aus
Richtung des Baumstammes.

Das Gebrüll stammte von einem Drachen, der im Wasser lag! Mit dicken Ketten aus
Eisen war er an den Baumstamm gekettet. Die glühend roten Augen starrten enttäuscht die
unerreichbare Beute an.

Hier liegt wahrhaftig ein starker Zauber in der Luft, dachte Aculeus. Gut, dass ich den
Rat der Moorkönigin befolgt habe!

Kurz darauf stand er auf der Insel. Durch die Gitterstäbe des Tores konnte er in den
Garten sehen. Alles wirkte friedlich.

Er war gerade dabei das Tor zu öffnen, da zuckte er plötzlich zurück und hüpfte ein paar
Schritte nach hinten. Der Türgriff war eine Echse, die nun mit ihren spitzen Zähnen nach
ihm schnappte.

Du meine Güte! Da hätte ich jetzt beinahe ein paar Finger verloren, dachte er sich. Hab
ich mich erschreckt!




