


Sie sicher entdeckt, dass die Vögel
verschwunden sind?«, fragte der
Olchi-Detektiv.

»Ja, heute früh bei
Sonnenaufgang, als ich wie jeden
Morgen die Käfige öffnen wollte.«

»Büxen die Raben nicht aus,
wenn Sie die Türen aufmachen?«,
wollte Fritzi wissen.

»Das können sie nicht«, sagte der
Raven Master. »Wir stutzen die
Federn, die sie brauchen, um weite
Strecken zu fliegen. Denn wir
wollen ja, dass sie hierbleiben.«

»Aha. Und wie viele Raben leben
i m Tower?«, fragte Paddock



interessiert.
»Damit kein Unglück geschieht,

sollen es mindestens sechs sein.
Zur Sicherheit halten wir immer ein
paar mehr. Bis vor Kurzem waren
es neun Vögel. Einen mussten wir
leider an den Zoo abgeben«,
erzählte der Raven Master traurig.

»Hä, wieso denn?«, fragte
Dumpy.

» D i e Tower-Raben gelten als
Soldaten der Königin. Darum sollen
sie sich gut benehmen, sonst
werden sie rausgeworfen! Unser
Rabe Albert hatte jede Menge
Unsinn im Kopf. Wenn ein Tourist



ein Foto vom Tower machen wollte,
ist er im Hintergrund
vorbeigeflattert und hat Grimassen
geschnitten! Ein lustiges Kerlchen.
Aber einmal hat er es zu weit
getrieben.« Der Raven Master
stockte.

»Was hat Albert getan?«, fragte
Paddock.

Der Mann räusperte sich
verlegen. »Er hat der Königin von
Flachland bei einem Besuch im
Tower auf den Hut … äh …
gekackt. Wir konnten Albert
danach nicht länger behalten.« Er
wischte eine Träne aus seinem



Augenwinkel.

»Oh, im Zoo hat er es bestimmt
auch gut«, versuchte Fritzi ihn zu
trösten.

Doch der Rabenmeister
schüttelte den Kopf. »Ich habe



Albert vorgestern besucht. Er
bekommt alles, was er braucht,
aber er ist trotzdem sehr
unglücklich. Er vermisst die
anderen Tower-Raben, besonders
seinen Freund Fred. Ich darf gar
nicht darüber nachdenken, was
passiert, wenn die Königin die
Krone an diesen Gangster
Firebomb Jack abgibt … Aber wenn
sie es nicht tut, wird kein einziger
Rabe hierher zurückkehren! Und
dann ist Englands Untergang
sicher …«

Paddock starrte nachdenklich in
die leeren Vogelkäfige. »Wenn wir


