Die Jungen hatten beide eine graue, eng
anliegende Hose, eine leinengefütterte Jacke
mit Gürtel und darunter ein Wams an.
„Na, dann: Auf zur Burg!“, rief Leon. „Jetzt
suchen wir den Troubadour – und natürlich
Richard Löwenherz!“
Sie entschlossen sich, den matschigen
Weg zu nehmen. Schließlich schien er in die
richtige Richtung zu führen.
Leon hatte jetzt die Führung übernommen.
Sobald sie die Lichtung verlassen und den
Wald betreten hatten, wurde es kälter und
ganz schön düster. Der Pfad wand sich
zwischen dunklen Stämmen hindurch, führte
durch Senken voller modriger Blätter und an
mächtigen Wurzeln umgefallener Bäume
vorbei.
Plötzlich stob ein Schwarm Vögel auf.
Leon blieb stehen. Was hatte die Tiere so
erschreckt? Waren Julian, Kim und er es

gewesen?
Vermutlich, dachte Leon, und ging zügig
weiter. Der Schnee knirschte unter seinen
Schuhen.
„Bin mal gespannt, ob die uns überhaupt auf
die Burg lassen“, sagte Julian.
„Das hoffe ich doch“, erwiderte Leon. „Es
wird früh dunkel und wenn ich mir vorstelle,
dass wir bei diesem Wetter draußen …
Stopp! Habt ihr das auch gehört?“
Leon war stehen geblieben und hob die
Hand.
„Nein, was denn?“, fragte Julian.
„Klang nach Schritten“, sagte Leon. „So ein
knirschendes Geräusch.“
„Das wirst du selbst gewesen sein“, sagte
Kim und lachte. Kija hockte vorn in ihrer
Jacke. Nur ihr Köpfchen schaute heraus. Jetzt
miaute die Katze warnend.
„Was, du bist auch nervös?“, fragte Kim.

„Seid doch mal still!“, bat Leon. Er zupfte
an seinem rechten Ohrläppchen – wie immer,
wenn er sich konzentrierte.
Die Freunde lauschten in den Wald. Sie
bewegten sich keinen Millimeter. Ihr Atem
bildete weiße Wölkchen vor ihren Mündern.
Ein Knacken, als wäre jemand auf einen
Ast getreten. Und ein Knirschen wie von
Schritten. Leon hatte Recht gehabt!
„Vielleicht ein Tier“, murmelte Julian. Er
sah, dass Kija immer unruhiger wurde. Jetzt
fauchte sie leise.
Beruhigend strich Kim ihr über den Kopf.
„Hoffentlich sind es keine ausgehungerten
Wölfe …“, sagte sie. Ihre Stimme hatte einen
leicht schrillen Klang.
„Wölfe?“, fragte Julian entsetzt. „Gibt’s die
hier überhaupt?“
Darauf bekam er keine Antwort.
„Lasst uns weitergehen“, schlug Leon vor

und setzte sich wieder in Bewegung. „Je
früher wir in der Burg sind, umso besser.“
Schweigend folgten die anderen ihm. Die
Katze blieb weiter unruhig, was Kim dazu
brachte, die Umgebung genau zu beobachten.
Plötzlich nahm sie aus dem Augenwinkel eine
Bewegung wahr. Etwas huschte zwischen den
Stämmen hindurch direkt auf sie zu! Es war
ein Mann, erkannte Kim entsetzt, und
dahinter waren noch zwei weitere! Alle drei
trugen Messer!
„Achtung!“, schrie das Mädchen.
Leon und Julian fuhren herum.
„Oh nein!“, entfuhr es Julian.
Dann sprangen die Männer auf den
schmalen Weg.
„Ja, wen haben wir denn da?“, sagte einer
der Kerle. Er trug eine Hose, die ebenso
löchrig war wie seine Jacke und einen
schwarzen, speckigen Filzhut, der vorn spitz

zulief. Er verzog das Gesicht zu einem
Grinsen und entblößte dabei ein höchst
unvollständiges Gebiss. „Was sollen wir mit
ihnen machen, Wigmar?“
„Die sehen gut aus, die Kleinen. Gut
genährt
und
reich“,
höhnte
der
Angesprochene, der offenbar der Anführer
war. Wigmar hatte einen Glatzkopf und war
auffallend dick. Der Dritte im Bunde spielte
mit seinem Messer und hielt den Mund. Über
seine Wange verlief eine gezackte Narbe.
Wigmar kam auf Julian zu und packte ihn.
„Komm her, Bürschchen, lass dich
anschauen.“
Julian wehrte sich, und Kim und Leon
eilten ihm sofort zur Hilfe. Kija sprang aus
Kims Jacke und flitzte auf den Mann mit dem
Hut zu. Leon hob einen Stein auf.
„Ach, wie mutig“, kommentierte Wigmar.
„Aber das solltet ihr lassen, sonst …“ Er hob

