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Vorgeschichte  

 

Seitdem Tom Dark denken konnte, war er auf der Suche nach besonderen 

Abenteuern. Doch in der Vergangenheit hatte er einen entscheidenden Fehler 

gemacht, der alles auf den Kopf gestellt und etwas Unheilvolles in Gang gesetzt 

hatte. Aber das war schon lange her und jetzt merkte er nicht, wie diese 

unvollendete Geschichte weiterging und dass er im Grunde noch immer mittendrin 

war. Er hatte nur einige Erinnerungsfetzen, doch die blieben unverbunden und 

ergaben keinen Sinn. Die Bruchstücke passten nicht zusammen. So blieb alles dunkel 

und verschwommen.  

 

Einst hatten sich die Kinder sicher gefühlt, denn damals machte ein geheimer 

Ritterbund durch abenteuerliche Aktionen auf sich aufmerksam. Der »Weiße Bund 

der fünf Schwerter«, wie er genannt wurde, war im Besitz magischer Kräfte und stets 

zur Stelle, wenn Kinder Hilfe brauchten. Eines Tages jedoch hörten die Rettungstaten 

des Bundes schlagartig auf. Alle fragten sich, was geschehen war. Keiner ahnte, 

welche Kämpfe sich im Hintergrund abgespielt hatten. Nur ein Feldarbeiter hatte in 

der Dämmerung am Rande des Maisfeldes schwarze Hengste und finstere Gestalten 

mit wallenden Umhängen gesehen, die aus dem Nichts kamen und wieder 

verschwanden. Im Dorfkrug gab es daraufhin hitzige Gespräche über dunkle 

Geisterwesen aus einer anderen Welt, denn so etwas hatten sie hier noch nie 

gesehen. Von da an hatten die Kinder heftige Albträume von unbesiegbaren, 

schaurigen Monstern. Tagsüber malten sie sich aus, wie Aliens mit Laserschwertern 

kommen und über sie herfallen. Diese Stimmung zog sich eine Weile hin, dann legte 

sich eine lähmende Finsternis über die Landschaft, als wollte sie die schwere Zeit 

festhalten.  

 

  



Kapitel 1  

 

Krummberg am Schwarzen Rotzkopf  

 

Tom Darks Großeltern galten als sonderbar. Die Nachbarn tuschelten, wenn sie 

vorbeigingen, und hielten Abstand. Während die anderen Männer im Dorfkrug Zum 

Treuen Tropfen Skat spielten, war Toms Großvater zuletzt fast jeden Abend Pfeife 

rauchend bis weit nach Mitternacht im Sumpf unterwegs. Lange wusste keiner, was 

er dort verloren hatte oder ihn in den Bann zog. Einige hielten ihn für einen 

Romantiker der Moorlandschaft, andere taten ihn als Spinner der Nacht ab. Der 

Rest hielt ihn schlicht und ergreifend für verrückt. In Wirklichkeit jedoch war er auf 

der Flucht und der Sumpf war sein Unterschlupf. Er hatte herausgefunden, dass dies 

der einzige sichere Ort für ihn war. Es gab Feinde, die ihn verfolgten und alles 

gegeben hätten, um sein Versteck zu finden.  

Einmal nahm Großvater Dark seinen Enkel mit in die Sümpfe. Die gruselige Nacht 

klebte an Toms Fersen wie ein endloser Spuk. Zuletzt war sein Großvater immer 

alleine in das heimtückische Moor gegangen. Eines Nachts ging er wieder dorthin, 

verschwand im Dunkel und kam nicht wieder zurück. Tom schwor sich, nie wieder 

das Gebiet zu betreten, denn die Leiche seines Großvaters wurde nicht gefunden.  

Wehmütig sah Tom noch immer seinen Pfeife rauchenden Großvaters vor sich und 

hatte den Duft des Rauches in der Nase, der ein bisschen nach Birne und Vanille 

roch. Dieser Geruch vermischte sich mit dem Geruch der Sümpfe und diese Mixtur 

blieb als Erinnerung in seiner Nase. Zurück blieb auch die Sehnsucht nach den 

unheimlichen Orten mit ihren schaurigen, unerklärlichen Dingen, die er mit seinem 

Großvater teilte. Aber auch dessen Spürsinn und Jagdfieber waren Tom in Fleisch 

und Blut übergegangen.  

 

In den letzten Monaten wurde das Leben in Krummberg am Schwarzen Rotzkopf 

von grauenvollen Dingen heimgesucht. Eine bleierne Stille lag über der Stadt. Nach 



dem Verschwinden von Großvater Dark in den Sümpfen hatte sich eine Lawine aus 

Spukgeschichten ausgebreitet, die jetzt mit den neuen Ereignissen wieder ins Rollen 

kam. Heute war die Lage besonders bedrohlich und bedrückend. Tom Dark konnte 

nicht mehr ruhig schlafen. Er spürte, wie sich eine gefährliche Schlinge um seinen 

Hals zog und ihm die Luft wegblieb, denn die letzten Vorfälle hatten ihn ohnmächtig 

und ratlos gemacht.  

Tom wohnte im nebelverhangenen Runzelpfad Nr. 13. Unter dem Nummernschild 

hatte sein Vater auf Drängen der ganzen Familie ein kleines Brett angebracht, 

worauf -3 mit dem Symbol einer Schlange stand. So hofften die Darks, den Einfluss 

der Unglückszahl 13 bannen zu können. Ihr Haus war das letzte Haus in einer 

abgelegenen Sackgasse. Dahinter begann das gefürchtete Moor- und Sumpfgebiet, 

aus dem meist dichter Nebel kroch, der um die mittlerweile krummen Häuser 

schlich wie Gruselgespenster auf Entdeckungsreise. Vielen Bewohnern war die 

Gegend nicht geheuer, nicht wenige glaubten, hier würde es spuken und seltsame 

Dinge würden geschehen. Kaum einer traute sich in diese Straße. Aber Tom fühlte 

sich wohl an diesem Ort. Wenn er durch den Nebel ging, hatte er stets das Gefühl, 

in eine andere Welt einzutauchen. Der Runzelpfad hatte in der Tat etwas 

Magisches. Als wochenlang einige Straßenlaternen mehrmals nachts ungewöhnlich 

lange aufflackerten und die Hunde schrecklich jaulten, als hätte ihnen jemand auf 

den Schwanz getreten, schien genau diese Magie auf sich aufmerksam machen zu 

wollen. Die Uhren waren längst auf Winterzeit umgestellt. Dunkle Wolken hatten 

sich über den Feldern aufgetürmt und zogen über die Stadt. Dicke Regentropfen 

prasselten auf die Dächer der roten Backsteinhäuser. In den engen Gassen und 

Gullys staute sich das Wasser. Das Sturmtief passte zur Stimmung der Menschen. 

Viele waren an die Schlagzeilen aus der Zeitung und die Horrorbilder aus dem 

Fernsehen gewöhnt, aber die letzten Ereignisse waren auch für die härtesten Kerle 

unfassbar.  

Mit allem hatten sie in Krummberg gerechnet, nur nicht mit einer solch 

heimtückischen Nacht-und-Nebel-Aktion. Auf einer Geburtstagsfeier war es 



passiert. Plötzlich war wie aus dem Nichts eine Windhose durch den Garten gefegt, 

gefolgt von einer dichten Nebelwand. Es dauerte nur einige Minuten, Kinder schrien 

fürchterlich, keiner konnte sehen, was geschah. Nur einige schwarze Hengste und 

dunkle Gestalten, deren wallende Umhänge vom Wind und dem Galopp der Pferde 

Ehrfurcht gebietend hin und her schwangen, waren im Nebel zu erkennen. Erst als 

dieser sich verzogen hatte, wurde das ganze Ausmaß des Grauens deutlich: Alle 20 

Kinder und Jugendlichen des Festes waren verschwunden. Zurückgeblieben war ein 

halb verkokeltes Schild mit einem Warnhinweis:  

 

Stopp! 

Rückt die restlichen Schwerter raus! 

Sonst werden alle Gefangenen getötet. 

Wer hat den Schwarzen Schlüssel? 

 

  



Kapitel 2  

 

Der Treffpunkt im Traum und sein jähes Ende  

 

Unter den Vermissten war auch Toms guter Freund Jason. Zunächst wollte er gar 

nicht auf das Fest gehen, weil ihm so komisch zumute war. Doch seine Eltern hatten 

ihn gezwungen, denn sie wollten die befreundeten Eltern des Jungen, der 

Geburtstag feierte, nicht enttäuschen.  

 

Jason, Leo und Tom waren immer ein unschlagbares Dreigestirn gewesen. Sie 

hatten die verrücktesten Dinge miteinander gemacht, hatten immer viel zu lachen 

gehabt und waren unzertrennlich gewesen. Sie waren stets gemeinsam auf 

Entdeckungsreisen gegangen. Eines Tages hatten sie bei einem Stadtbummel in der 

Gasse des Unbekannten das Antiquariat vom verwirrten Heinrich besucht und darin 

eines der letzten Exemplare eines alten Buches über Magie und Träume gefunden. 

Keiner hatte bisher den verborgenen Schatz, der sich in diesem Buch versteckte, 

entdeckt. Zu sehr waren die Menschen mit anderen Dingen beschäftigt.  

Für die drei Jungen war diese Entdeckung jedoch wie der Fund einer Goldgrube. Sie 

wollten unbedingt in geheimnisvolle, fremde Räume vordringen. Träume galten als 

geisterhafte Gebilde, die sie nicht steuern und beeinflussen konnten. Aber damit 

wollten sie sich nicht zufriedengeben. Womöglich gab es eine unbekannte 

Hintertreppe in dieses Reich der Träume. Voller Spannung lasen sie sich 

abwechselnd aus dem Buch vor. Bereits nach den ersten Seiten war ihnen klar, dass 

dies kein gewöhnliches Buch sein konnte. Auf den letzten zwölf Seiten zogen sie 

eindringliche Bilder in den Bann und ließen sie anschließend nicht mehr los. Sie 

stießen auf ein Bilderrätsel mit Symbolen, deren Botschaft sie verstehen mussten. 

Immer wieder tauchte die Zahl Zwölf auf und es war von einer eingeschworenen 

Gemeinschaft die Rede. Schließlich kamen sie darauf, dass sie auf das Ziffernblatt 

der Uhr drücken mussten, die in der Mitte eines Traumbildes zu sehen war. Die 



Zeiger standen auf zwölf Minuten nach zwölf. Sie probierten es aus, aber nichts 

geschah.  

Sie versuchten weiter, das Rätsel um die Zahl Zwölf zu lüften. Schließlich hatte Tom 

einen seiner Lichtblicke, die dummerweise nur fern der Schule funktionierten. Er 

fand heraus, dass sie zwölf Tage vor dem neuen Jahr alle ihre Daumen übereinander 

auf das Ziffernblatt im Bild legen mussten. Es war offenbar ein magischer Fixpunkt 

mit besonderer Wirkung, vorausgesetzt, alles war am rechten Platz. In der 

folgenden Nacht sollten sie auf ihre Träume achten.  

Die Zeit des Wartens war kaum auszuhalten, so gespannt waren sie. Sie folgten den 

Anweisungen aus dem Buch, trennten sich und gingen ins Bett. Und während sie 

schliefen, geschah etwas Wundersames: Tom, Leo und Jason konnten sich im Traum 

sehen und zusammen sein. Sie schwebten durch einen Wald und sahen ein von den 

Strömungen der Nachtluft geschwungenes Haus mit witzigen Türmchen, die 

Lichtsignale aussandten wie Leuchttürme. Vor dem Haus lauerten zwei magische 

Wächter und beobachteten die drei Jungen. Sie waren vogelartige Wesen, 

sogenannte Traugoyles, die für absolute Sicherheit sorgten. Nur wegen der im 

Traumbuch beschriebenen Geste der Verbundenheit erhielten Tom, Leo und Jason 

Einlass. Langsam öffneten sie die Tür und staunten über den geheimnisvollen 

Charakter, den der einzige Raum ausstrahlte. Er war fast leer, nur drei schwebende 

Sessel sowie ein runder Tisch und ein offener Kamin mit frech tanzenden 

Feuerzungen befanden sich darin. Hier konnten sie sich treffen und miteinander 

reden. Auf diese Weise waren sie nachts nie mehr alleine. Dieser Ort wurde zu 

ihrem magischen Treffpunkt, in den keiner eindringen konnte. Er war sicherer als 

jeder meterdicke Bunker. Ihr Suchen war belohnt worden. Sie hatten eine absolut 

lehrer- und elternfreie Zone entdeckt. Einen Ort, den es eigentlich nicht gab. Das 

war perfekt.  

Anfangs gruselte es sie vor dieser Entdeckung, doch irgendwann gewöhnten sie sich 

an den nächtlichen Flug ins Traumhaus. Obwohl der einzige Raum nur spärlich 

ausgestattet war, hatte er mehr Stil und Charakter als alle Zimmer, die sie je 



gesehen hatten. In ihm steckte so etwas wie die Magie der drei unverfälschten 

Seelen, denn nur hier an diesem sicheren Ort konnten sie so sein, wie sie wirklich 

waren. Nirgendwo sonst fühlten sie sich so frei und gleichzeitig geschützt. Sie 

hüteten dieses Geheimnis wie einen kostbaren Schatz. Leo hatte gar die Hoffnung, 

endlich Wege zu finden, wie er seine Albträume beeinflussen könnte. Er überlegte 

sich, wie er kleine Beschützerwesen losschicken könnte, die für Ordnung sorgten. 

Bissige Monster hätten so keine Chance mehr, weil sie sofort von seiner 

traumhaften Schutztruppe verfolgt würden. Dann könnte er nachts endlich Ruhe 

finden. Das waren wirklich schöne Aussichten. Sie fühlten sich alle wie junge 

Traumforscher.  

 

Die anderen Kinder spürten, dass die drei etwas Sonderbares verband, doch keiner 

ahnte, was es war. Nichts konnte die Freunde auseinanderbringen, sie hielten wie 

Pech und Schwefel zusammen.  

Doch mitten in dieser fabelhaften Zeit passierte dann das Unvorstellbare, das jeden 

Atemzug von Tom schwerer werden ließ. Jason wurde zusammen mit den anderen 

Kindern aus ihrer Mitte gerissen. Alle Kinder blieben verschollen. Leo und Tom 

bekamen Bauchkrämpfe, als sie davon hörten. Sie fühlten sich, als wäre ein Teil von 

ihnen gewaltsam herausgerissen worden. Sie suchten Jason überall, doch nach 

Tagen gaben sie auf. Auf das Schild mit dem Warnhinweis konnten sie sich keinen 

Reim machen.  

Es gab gute Gründe, warum Tom die Zusammenhänge nicht erkennen konnte. Er 

hatte etwas Bedeutsames aus seiner Erinnerung verbannt. Erst viel später konnte 

er den verlorenen Faden wieder aufnehmen. Aber es brauchte seine Zeit. Einige 

Wunden mussten zunächst verheilen.  

 

Und noch etwas war verloren gegangen: ihre Fähigkeit, nachts ihr Traumhaus 

aufzusuchen. Es war aus und vorbei mit den gemeinsamen Treffen im Schlaf. 

Unaufhörlich versuchten sie, das Ritual zu wiederholen, indem sie beide Daumen 



aufeinander auf das Ziffernblatt der Uhr aus dem alten Buch drückten. Aber nachts 

im Traum tat sich nichts. Sie konnten sich nicht zu zweit treffen und auch Jason nicht 

mehr sehen, geschweige denn ihn fragen, wo er sich befindet. Sie überlegten sich 

unentwegt, was passiert sein könnte. Aber sie fanden keine Antwort. Sie hatten nur 

die vage Vermutung, dass es etwas mit der Verbindung zwischen ihnen dreien zu 

tun haben musste. Jasons Verschwinden hatte scheinbar auch die magische 

Wirkung der Träume gelöscht.  

Tom suchte krampfhaft nach einer Spur in seinem Kopf, aber in ihm herrschte nur 

Chaos. Er fühlte sich wie hinter festen Mauern angekettet, abgeschnitten von einer 

geheimnisvollen Geschichte.  

Alle waren verstört. Nach Einbruch der Dunkelheit wagte sich niemand mehr auf 

die Straße. Keiner konnte ahnen, dass sie Teil einer mysteriösen, düsteren 

Geschichte waren, in die erst nach und nach Licht kommen sollte. Die betroffenen 

Eltern waren nach dem Verschwinden der Kinder erst erschüttert und dann wie 

gelähmt. Viele vermuteten, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Verbrechen 

handelte. Die wildesten Spekulationen machten die Runde.  

Im Treue Troppe, wie die Bewohner ihren Dorfkrug liebevoll nannten, qualmten sich 

die Leute die Lunge aus der Seele, stopften ihre Bäuche mit Handkäs voll und 

betranken sich so mit prickelndem Stöffche, dass sie keinen klaren Gedanken mehr 

fassen konnten und nur noch dummes Zeug faselten. Bei manchen Bewohnern 

blühte die Erinnerung an den früheren Geheimbund wieder auf. Mit seiner sich 

kaum getraut, den Heranwachsenden Leid zuzufügen. Das war jedoch 

Vergangenheit, und keiner wusste, wie die alte Sicherheit zurückkehren könnte 

oder wie sie die Kinder ausfindig machen und retten könnten.  

 

Während die anderen Jungen über neu entdeckte Pickel in ihrem Gesicht 

jammerten, die einem Weltuntergang gleichkamen, hatte Tom Wichtigeres im Sinn. 

Wo die anderen aufhörten zu denken, weil sie gebannt in den Spiegel starrten, fing 

Toms Forscherdrang erst an. Das war sein Vorteil, den jedoch bisher keiner erkannt 



hatte. Er schwor sich, dass niemand es in Zukunft wagen sollte, ihn zu 

unterschätzen. In ihm schlummerten Schätze, von denen andere nicht einmal 

träumen konnten.  

 

 


