„Jungs, den Schild sollten wir uns gut
merken – für die Rückreise“, wisperte das
Mädchen. Kim hatte unwillkürlich die

Stimme gesenkt, als fürchtete sie, dass man
ihre heimliche Ankunft in der Welt der
Wikinger bemerkt haben könnte.
Aber ihre Furcht war unbegründet.
Niemand nahm Notiz von ihnen. Der Turm
war nicht von Kriegern besetzt. Kim beugte
sich über die Brüstung und sah, dass unten
zwei bärtige, mit Schwertern bewaffnete
Männer das Tor bewachten.
Nun schaute Kim zu dem Dorf, das
inmitten der Palisade unter einem grauen
Himmel kauerte. Es war mild, eine leichte
Brise trug salzige Meeresluft vom Hafen
heran. Dort lagen an langen Stegen neben
einigen
eher
plumpen Knorren auch
mächtige, einmastige Langschiffe, deren
Steven sich aufbäumten wie scheuende
Pferde. Die Vordersteven waren mit
furchterregenden
Drachenköpfen
geschmückt, die ihre Mäuler weit aufgerissen

hatten.
„Wie damals in Haithabu“, sagte Kim
angesichts der Szenerie und lächelte.
Das Dorf bestand aus mehreren Hundert
bis zu zwanzig Meter langen und etwa sieben
Meter breiten Hallenhäusern, die, wie Kim
wusste, meistens zwei bis drei Räume hatten.
Die spitzgiebeligen Dächer waren mit Reet,
Schilf oder Grassoden gedeckt. Sie ruhten
auf massiven Bohlen aus Eichenholz. Die
Wandflächen zwischen diesen tragenden
Säulen bestanden aus Flechtwerk: Die
Wikinger bogen Ruten um senkrechte
Streben und dünne Pfähle und verschmierten
sie mit Lehm, um Wind und Regen
abzuhalten.
Jedes Haus verfügte über kleine
Nebengebäude: Ställe und Schuppen für
Vorräte, vor denen bauchige Fässer standen.
Außerdem sah Kim viele Pferche, in denen

Schweine grunzten, Hühner gackerten, Ziegen
meckerten, Rinder muhten und Schafe
blökten, sowie zahlreiche Brunnen.
Zwei junge, blonde Frauen standen ganz in
der Nähe des Turms an einem niedrigen Zaun
und unterhielten sich. Die eine der beiden
trug einen taillierten Trägerrock aus feiner,
moosgrüner Wolle. Die Schulterträger waren
mit hübschen Fibeln aus Bronze am Oberteil
des Kleidungsstücks befestigt. Der Rock
reichte bis zu den Knöcheln der Frau, ihre
Füße steckten in festen Lederschuhen. Die
andere Frau trug ein langes Kleid aus
sonnengelber Wolle, das mit dekorativen
Abnähern und senkrecht verlaufenden,
hellblauen Zierflechten versehen war.
Kim sah an sich herab.
„Na ja, ganz in Ordnung“, lautete ihr Urteil.
Tempus hatte sie mit einem langärmeligen
Kleid in blauer Farbe und festen Stiefeln

ausgestattet, die ihr bis über die Knöchel
reichten. Über dem Kleid trug Kim einen
winddichten Umhang aus weinroter Wolle.
Leon und Julian hatten grobe, weiße Hemden
an, die ihnen fast bis zu den Knien reichten.
Außerdem trugen sie hüftlange, dunkelgraue
Wämser mit Kapuzen sowie enge, lange
Hosen.
Und Kija? Die schaute ungeduldig zu den
Freunden hoch und maunzte. Als weder Kim
noch Leon oder Julian von ihr Notiz nahmen,
glitt die Katze zur Leiter, die vom obersten
Podest
durch
eine
Luke
zum
Zwischengeschoss des Turms führte. Kija
sparte sich die Sprossen und sprang einfach
hinunter.
„Kommt, wir sollten zusammenbleiben“,
sagte Kim und folgte der Katze.
Kurz darauf waren sie unten und mischten
sich im Rücken der beiden Wachen unter das

