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Vorwort

Z  u Beginn des 20. Jahrhunderts gab es im Nord-
westen Wisconsins tatsächlich einen sehr star-

ken Mann – den 2,28 Meter großen Marshal Big Gust. 
Beliebt bei den gesetzestreuen Bürgern der kleinen 
Stadt Grantsburg, machte er mit Unruhestiftern kur-
zen Prozess.

An den Ufern des Spirit Lake steht noch im-
mer die nur aus einem Raum bestehende ländliche 
Schule. Jedoch kommen keine Kinder mehr dorthin, 
um zu lernen. Aber vielleicht kannst du ihr Lachen 
hören, wenn du dieses Buch liest.

Hättest du zu dieser Zeit gelebt, wärst du wahr-
scheinlich Menschen wie Kate und Anders, Mama 
und Papa, Lars und Tina begegnet. Du hättest ihre 
verschiedenen Freunde wie zum Beispiel Erik ken-
nengelernt, Lutfisk, ihren Hund, und Windy Hill, 
ihre Farm am Rand der großen Abenteuerwälder.

Es ist nicht zu spät. Gerade jetzt kannst du Kate 
und Anders in dem Abenteuer Unheimliche Schatten 
begleiten.
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Schwierigkeiten in Sicht

E  ine Windböe fegte um die Ecke, erfasste die 
Scheunentür und warf sie in ihren Angeln zu-

rück. Als die Tür gegen die Wand schlug, schob  
Katherine O’Connell das schwarze Haar zur Seite, 
das sich aus ihrem Zopf gelöst hatte. In der Dezem-
berluft glühten ihre Wangen rot vor Kälte.

Ein besorgter Ausdruck verdunkelte Kates tief-
blaue Augen. Heute geht Papa Nordstrom zurück ins 
Holzfällercamp, dachte sie. Was ist, wenn etwas schief
geht, während er weg ist? Es waren bereits geheim-
nisvolle Dinge rund um die Windy Hill Farm ge-
schehen.

Kate zog ihre Handschuhe aus und griff durch 
den hohen Bretterzaun, um den Stern auf Wildfires 
Stirn zu streicheln. Das geschmeidige Fell der Stute 
glänzte im Licht der frühen Morgensonne. Sie kam 
näher, um ihren Kopf an Kates Nacken zu reiben.

Kate lachte. »Wenn du sprechen könntest! Ob du 
dann Geheimnisse zu erzählen hättest?« 

Die Stute nickte mit dem Kopf, als ob sie »Ja« sa-
gen wollte, und Kate lachte erneut. Sie hob einen  
Eimer hoch und hielt ihn der Stute hin.

Schwarz und glatt gestriegelt, langbeinig mit vier 
weißen »Socken« – so stand Wildfire da und tauchte 
ihren Kopf in den Hafer. Einen Augenblick später 
spitzte sie ihre Ohren und trat zurück.
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»Du willst keinen Hafer?« Kate war verblüfft. 
»Was ist los?«, fragte sie und hielt den Eimer höher.

Statt näher zu kommen, ging Wildfire weiter zu-
rück. Die Stute hob den Kopf und drehte die Ohren, 
um zu lauschen. Im nächsten Augenblick schnaubte 
sie und schlug mit dem Vorderhuf auf den Boden.

Kate ließ den Eimer fallen und sprang vom Zaun 
weg. »Wildfire, was ist los?«

Wieder schnaubte die Stute, schlug mehrere Male 
mit einem Huf auf den Boden und rollte ihre Augen.

Kates Herz schlug schneller. In all den Monaten, 
die sie Wildfire nun kannte, hatte die Stute sich noch 
nie so verhalten.

Kurz darauf durchbrach ein Heulen die Stille des 
frühen Morgens. Es begann tief, stieg an, fiel zurück, 
dann stieg es wieder an. In der kalten Luft zog sich 
der Klang zwischen den Bäumen dahin.

Kate schauderte. Ein Wolf. Jenseits des Feldes, ir-
gendwo in den Wäldern, befand sich ein Wolf. Wie 
weit mochte er entfernt sein?

Da hörte Kate jemanden rufen. Sie wirbelte herum, 
froh über menschliche Gesellschaft. Ihr neuer Bruder 
Anders stand auf dem Weg, der zum Haus führte.

Anders war wie Kate zwölf Jahre alt, doch be-
reits recht groß für sein Alter. Seine breiten Schultern 
dehnten die Nähte seiner Jacke, und sein blondes 
Haar fiel ihm in die Stirn. Er setzte seine Krücken vor 
sich auf den Boden und zog seinen Körper vorwärts.

Ein paar Tage zuvor hatte sich Anders den linken 
Knöchel verstaucht. Doch bislang hatten die Krü-
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cken ihn nicht davon abhalten können, alles zu tun, 
was er wollte.

Er blieb auf dem schneebedeckten Weg stehen 
und rief noch einmal: »Kate! Papa möchte, dass du 
kommst!«

Vor neun Monaten, im März 1906, hatte Kates 
verwitwete Mutter Anders’ Vater, Carl Nordstrom, 
geheiratet. Mama und Kate waren dann zur Windy 
Hill Farm nach Nordwest-Wisconsin gezogen.

Als Kate zu Anders rannte, schaute er ihr ins Ge-
sicht. »Was ist los? Du hast ja Angst.«

»Ein Wolf, Anders.« Kates Stimme zitterte. »Ich 
habe einen Wolf gehört.«

»Mach dir keine Sorgen«, meinte er. »Er wird dir 
nichts tun.«

Kate glaubte ihm nicht. »Hast du Wildfire wie-
hern gehört?«

»Jup.« Anders schien unbesorgt. »Sie wird dich 
als Erste warnen, wenn irgendetwas hier herum-
streunt. Doch vergiss das jetzt. Papa muss los.«

Als Kate ins Farmhaus eilte, strömte ihr die 
Wärme des Kochherds entgegen. Aber in der Küche 
war es still – viel zu still. Kate spürte eine größere 
Kälte als draußen im Dezemberwind.

Am Weihnachtsabend war Papa Nordstrom aus 
dem Holzfällercamp, in dem er seit November ar-
beitete, nach Hause gekommen. Erst gestern hatte 
die Familie zusammen Weihnachten gefeiert. War es 
schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen?

Ein Knoten des Elends zog Kates Magen zusam-
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men, als sie sich zu ihrer Familie an den Tisch setzte: 
zu ihrer neuen Schwester – der fünfjährigen blonden 
Tina, zu ihrem neuen Bruder – dem neunjährigen 
Lars, zu Anders, Mama und Papa Nordstrom.

Mama hatte Papas braunes Haar und seinen 
Schnurrbart und Bart geschnitten. Doch sein rissiges 
Gesicht zeigte immer noch den Biss des Winterwinds 
von seiner Wanderung nach Hause. Er blickte trau-
rig, so als spüre er bereits die Trennung von seiner 
Familie.

»Sven wird bald hier sein«, erklärte Papa ihnen 
mit schwerer Stimme.

Sven würde nach Grantsburg fahren, um Papa 
zum Zug zu bringen. Kate wusste das bereits seit 
gestern, doch jetzt wurde die Trennung Wirklich-
keit. Und Kate spürte noch etwas: Ein Unbehagen 
durchflutete sie wie der unruhige Wind, der durch 
die Bäume wehte.

»Musst du wirklich gehen?« Die Frage platzte aus 
Kate heraus, obwohl sie wusste, dass es nicht gut 
war, sie zu stellen.

»Wir brauchen Geld für die Frühlingssaat«, er-
innerte Papa sie und die anderen.

»Aber was werden wir ohne dich machen?« Die 
Frage hing in der Luft, während Kate an all die Dinge 
dachte, die auf einer Farm in Wisconsin schiefgehen 
konnten. Als Papa im November fortging, hatte sie 
die gleiche Frage gestellt. Sie hatte die Antwort her-
ausgefunden.

Seltsame Dinge waren geschehen. Sie und Anders 
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und ihr Freund Erik mussten ein Rätsel lösen. Was 
würde jetzt passieren, wenn Papa fort war und die 
langen, dunklen Januartage gerade vor ihnen lagen?

»Kate!«, mahnte Mama sanft, als warne sie ihre 
Tochter, nicht über etwas zu sprechen, das nicht zu 
ändern war.

Trotzdem fragte Kate: »Du bist den ganzen Weg 
gekommen, nur um einen Tag hier zu sein?«

Papa nickte, und einen Augenblick fragte sich 
Kate, ob seine Augen feucht wurden.

»Ich musste wissen, wie es euch allen geht«, sagte 
er, in die Runde am Tisch blickend. Er streckte eine 
Hand aus und legte sie auf Mamas Hand.

»Wir mussten Weihnachten zusammen verbrin-
gen«, fügte sie hinzu. Mama, mit ihrem goldblonden 
Haar, wirkte recht groß für eine Frau. Sie erwartete 
im Frühling ein Baby. Unter ihrer großen Schürze 
nahm ihre gewöhnlich schlanke Taille an Umfang zu.

»Es tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag ver-
passe, Anders«, seufzte Papa.

Meinen auch, dachte Kate, sagte es jedoch nicht 
laut. Doch etwas wollte sie wissen. Sie erinnerte sich 
an den Bauunfall, bei dem ihr irischer Vater, Vati 
O’Connell, ums Leben gekommen war. »Ist es ge-
fährlich, in einem Holzfällercamp zu arbeiten?«

Papa schaute schnell zu Mama, dann wieder zu 
Kate. »Manchmal«, sagte er sanft. »Doch es wird 
vielleicht auch für euch alle hier ohne mich hart sein. 
Wir müssen jeden Tag füreinander beten. Bald bin 
ich wieder zu Hause.«


