


zog sie der zweite Mann einfach am Ärmel
hinein, und die Kinder trotteten hinterher.

»Es scheint sich um eine Familie zu
handeln«, gab Lucius seine Eindrücke wieder.

»Mir egal«, schnaubte Petronella und ließ
das Haus nicht aus den Augen.

Zwei Minuten später flog die Haustür
wieder auf, und die Frau stürmte hinaus. Ihr
Mann und die beiden Kinder folgten mit
hastigen Schritten. Ganz zuletzt verließ der
Mann im dunklen Anzug das Müllerhaus. Er
schloss sorgfältig ab und ging der Familie
nach.

Mit einem Stirnrunzeln nahm Petronella
das Fernrohr von ihrem Auge. Langsam fing
sie an, sich wirklich Sorgen zu machen. Nur
zu gut war ihr noch in Erinnerung, wie
schwierig es gewesen war, Gisbert Mühlstein
aus seiner Mühle zu vertreiben.



»Was hältst du davon?«, fragte sie.
Lucius wackelte mit dem Kopf. Er hatte

sich noch keine endgültige Meinung gebildet.
»Wir müssen auf jeden Fall verhindern,

dass sie dort einziehen«, erklärte Petronella
bestimmt.



»Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen
zu machen. Du weißt doch, in welch
erbärmlichen Zustand das Müllerhaus ist.
Wer würde dort schon freiwillig einziehen?«



Schwerfällig verließ Lucius seinen Platz am
Fenster.

»Vermutlich hast du recht. Trotzdem
sollten wir uns das Haus noch einmal genauer
ansehen. Ich will mich davon überzeugen,
dass das Dach tatsächlich so löchrig ist, wie
ich es in Erinnerung habe. Am besten wir
drehen jetzt gleich eine Runde über die
Mühle.« Entschlossen stand Petronella auf.

Ohne Lucius’ Antwort abzuwarten, legte
sie sich ihren grünen Umhang um, zog ihren
schwarzen Hexenhut über beide Ohren und
trat aus der Haustür. Behände hüpfte sie auf
den dicken Ast darunter. Ungeduldig wartete
sie auf Lucius, der bei diesem Wetter absolut
kein Verlangen verspürte, aus dem Haus zu
gehen. »Nun komm schon, Lucius! Oder
willst du, dass ich von der nächsten Windböe
vom Baum gepustet werde?« Grummelnd trat
der Käfer vor die Tür und ließ sich auf den



Ast plumpsen, wo Petronella ihn bereits
erwartete. »Flieg los, mein Guter!«, rief sie
vergnügt, nachdem sie auf seinem Rücken
Platz genommen hatte.

Lucius startete sein tiefstes
Käfergebrumm, nahm kurz Anlauf und stürzte
sich dann in die Tiefe. Das war nicht
ungefährlich, und Petronella musste
ungeheuer aufpassen, nicht von seinem
Rücken zu rutschen. Dann zog Lucius wieder
an, schoss fast senkrecht in die Höhe und
umkreiste einmal die Baumkrone, bevor er
Kurs auf das Müllerhaus nahm.

Das Dach war leider in einem besseren
Zustand, als Petronella es in Erinnerung
hatte. Hier und dort fehlte zwar ein
Dachziegel, was jedoch nicht bedeutete, dass
es automatisch auch hineinregnete. Da würde
sie kräftig nachhelfen müssen, sollten die
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