Toms Plan
Tom zitterte vor Kälte, als er seinen Schild an den Eingang zur Höhle stellte, in der
Elenna und er für die Nacht Schutz gesucht hatten. Eine dünne Frostschicht hatte
sich auf die Felsen gelegt, aber das Glöckchen von Nanook, dem Schneemonster,
hielt die schlimmste Kälte fern. Elenna hockte im Inneren der Höhle vor einem
kleinen Häuflein Holzspäne und versuchte, pustend ein Feuer in Gang zu bringen.
Weiter hinten im Dunkeln standen Storm und Blizzard. Tom konnte sie kaum
sehen, aber ab und zu hörte er ein Schnauben und das Kratzen von Hufen über
den Steinboden.
Elenna legte dickere Holzstücke auf das Feuer und breitete daneben ihre
Decken aus. „Die Piraten werden das nicht übersehen“, sagte sie und betrachtete
die kleine Rauchwolke, die aus der Höhle zog.
„Das stimmt“, sagte Tom zufrieden. „Also machen wir uns besser bereit.“
Er nahm Elennas Messer und ritzte ein X in die Karte, die er von der
Rindenkarte auf ein Stück Papier abgezeichnet hatte. Behutsam legte er sie in den
Feuerschein auf den Boden, sodass sie gut zu sehen war. Dann wickelte er sich in
seine Decke und legte sich hin. Die Augen ließ er einen schmalen Spalt weit offen.
Elenna legte sich auch hin. Tom hörte, wie sie sich hin und her drehte, um eine
gemütliche Lage zu finden. Dann stieß sie einen lauten unechten Schnarcher aus.
„Elenna scheint das Spaß zu machen“, dachte Tom und hätte gelacht, wenn die
Situation nicht so gefährlich gewesen wäre. Wenn der Plan nicht funktionierte,
konnten sie von Sanpaos Piraten gefangen genommen oder getötet werden. Unter

der Decke packte Tom den Griff seines Schwerts, bereit zu kämpfen, falls es nötig
war.
Früher als erwartet hörte Tom Schritte, die sich auf dem Pfad näherten und am
Eingang zur Höhle stehen blieben.
Sanpaos Männer waren da.
„Es sind drei“, dachte Tom. Einen Augenblick später hörte er Metall knirschen,
als drei Entermesser gezogen wurden.
Ein Pirat lachte leise. „Schaut sie euch an“, wisperte er. „Sie halten nicht mal
Wache.“
„Umso besser“, sagte ein anderer. „Ran an die Arbeit.“
„Sanpao wird uns gut dafür bezahlen, wenn wir die beiden gefangen nehmen“,
fügte eine dritte Stimme hinzu. „Aber denkt dran, wir sollen sie nicht töten, sondern
sie lebendig zu Sanpao bringen, damit er sich selbst um sie kümmern kann.“
Vor Angst krampfte sich Toms Magen zusammen und sein Herzschlag
beschleunigte sich. „Sie haben die Karte nicht gesehen!“, dachte er.
Schritte kamen näher, dann hielten sie inne. „Halt“, sagte der erste Pirat. „Was
ist das?“
„Nichts!“, antwortete der zweite Mann. „Nur ein zusammengerolltes Stück
Papier.“
Tom war angespannt. Er blinzelte zum Eingang der Höhle und sah dort drei
Piraten stehen. Das rote Licht des Feuers strahlte sie an. Alle drei waren groß und
kräftig. Sie trugen ärmellose Westen und weite Hosen, die in Stiefeln steckten. Der
größte stand nah genug, dass Tom die tätowierte Skelettpranke auf seinem Arm
erkennen konnte – Sanpaos Zeichen.
Toms Herz raste, als der Pirat die Karte mit dem Fuß wegschob.

„Los, heb sie auf!“, dachte er.
„Wir sollten uns das ansehen“, meinte ein anderer Pirat. Sein schmales,
rattenähnliches Gesicht war vor Gier verzogen. Er bückte sich und hob die
Papierrolle auf. Als er sie aufrollte, stieß er ein Keuchen aus. „Es ist eine Karte!“
„Seht ihr das X in den Bergen?“, fragte der dritte Pirat und deutete mit seinem
dicken Finger auf die Markierung. „Was soll das heißen?“
Tom biss die Zähne zusammen, um nicht laut zu atmen, und lauschte dem
Murmeln der Piraten, die ihre Köpfe dicht über der Karte zusammengesteckt
hatten.
„Es muss eine Schatzkarte sein“, sagte einer. „Da ist etwas in den Bergen
versteckt.“
„Was für ein Schatz?“, fragte der Pirat mit dem Rattengesicht.
„Gold? Silber? Vielleicht Diamanten?“
„Ist doch egal!“ Die Stimme des großen Piraten übertönte die anderen. „Es gibt
nichts Besseres als einen schlecht versteckten Schatz. Gehen wir!“
„Nein, wartet. Was ist mit unserem Auftrag?“, protestierte der zweite Pirat. „Es
wird Sanpao nicht gefallen, wenn wir seinen Befehl nicht ausführen.“
Der große Pirat schnaubte laut. „Das wird Sanpao nicht weiter kümmern, wenn

er seinen Anteil vom Schatz sieht. Außerdem können wir auch später noch
zurückkommen und uns um diese Möchtegernhelden kümmern. Es sind doch nur
Kinder.“
Eine Welle der Erleichterung durchströmte Tom, als die Piraten ihre Waffen
einsteckten. Sie drehten sich um und gingen aus der Höhle. Schnell verklangen
ihre Schritte. Als alles wieder still war, setzte er sich auf und stieß einen langen
Seufzer aus.
„Ich kann nicht glauben, dass sie darauf hereingefallen sind“, sagte er.
„Dumme Piraten“, sagte Elenna mit leuchtenden Augen.
Zusammen mit Elenna kroch Tom zum Höhleneingang. Die Stimmen der Piraten
hallten von unten durch die Dunkelheit zu ihnen hoch.
„Hier entlang, an dem Fels vorbei.“
„Hoffentlich wird der Weg nicht noch steiler.“
„Hört auf zu jammern. Wir werden gleich reich!“
„Sie sind so dumm“, sagte Tom. „Sie glauben, sie werden einen Schatz finden.
Aber du weißt, wo sie wirklich hingehen, oder?“
Elenna nickte. „Sie werden den schlafenden Bergriesen aufwecken!“
„Genau“, sagte Tom. „Das Kreuz auf der Karte ist genau an der Stelle, wo Arcta
wohnt.“
Elenna legte eine Hand auf ihren Mund und erstickte ein Lachen. „Das ist
schlau! Arcta wird ihnen ein prächtiges Willkommen bereiten.“
„Und sie werden sich nicht mehr um uns kümmern“, fügte Tom zufrieden hinzu.

Wind in den Bergen
Tom rieb über Storms Nase. „Blizzard und du müsst in der Höhle bleiben“, sagte
er. „Die Pfade sind zu steil für euch, um noch weiter mitzugehen.“
„Wir kommen bald zurück“, fügte Elenna hinzu und wuschelte durch Blizzards
Mähne.
Sie ließen die Pferde im hinteren Teil der Höhle zurück und traten auf den Weg
hinaus. Es war noch früh am Morgen und die Berge lagen in tiefen Schatten. Tom
zog die Landkarte hervor und warf einen Blick darauf, dann deutete er zu einem
Pfad.
„Da entlang“, sagte er.
Der gewundene Pfad schlängelte sich den Berghang hinauf. Zwischen den
Schulterblättern kribbelte es Tom vor plötzlicher Furcht. Was, wenn hinter den
Felsen ein Feind lauerte?
„Leicht könnte sich jemand anschleichen und wir würden es nicht merken“,
murmelte er vor sich hin. „Der Pfad ist so schmal. Bleib auf der Innenseite“, sagte
er laut zu Elenna. „Benutze die Felswand als Hilfe.“
Als er sich zu einem kleinen Vorsprung hochzog, rutschte sein Fuß ab und stieß
gegen ein Häufchen zerbrochener Knochen.
„Was ist das?“, fragte Elenna und kniete sich neben die Knochen.
Tom beugte sich vor. „Ich glaube, das sind die Überreste eines Vogels“, sagte
er.
Elenna schauderte. „Könnte ein Falke gewesen sein.“

