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  Leo schwingt sich also auf sein Rad und fährt los. 
Als er die Hälfte des Weges zurückgelegt hat, macht er 
eine Pause am Bach. Er beobachtet die flinken Forellen. 
Doch plötzlich entdeckt er im Wasser etwas Funkelndes. 
Was ist das? Es fesselt ihn, er kann nicht mehr weg-
schauen. Also steigt er in den Bach und hebt es heraus. 
Es ist eine kleine geschmiedete Truhe. Genau in diesem 
Moment reißt ihn Gesang aus der Ruhe: „Ich komme aus 
dem Zwergenland, wo sich noch nie ein Mensch befand. 
Wir Zwerge sind so lustig und froh und kommen aus dem 
Lande Nirgendwo.“ Als der Zwerg Leo entdeckt, ver-
schlägt es ihm die Stimme. Er bleibt wie versteinert ste-
hen und starrt Leo an. Nach einiger Zeit sieht er auch die 
Kiste und fragt Leo ganz langsam: „Wo hast du sie her?“ 
„Aus dem Bach“, antwortet er erschrocken. Er hatte noch 
nie zuvor einen Zwerg gesehen.

Sieben kleine Truhen
Vorsichtig geht der Zwerg Leo entgegen. Als er dessen 
Hilflosigkeit entdeckt, ist er beruhigt. Er braucht vor ihm 
also keine Angst zu haben. „Darf ich die Truhe aufma-
chen?“, fragt der Kleinwüchsige. Leo nickt und schaut mit 
riesigen Augen den geschickten Händen beim Öffnen zu. 
Unglaublich! Binnen weniger Sekunden sind Schloss und 
Deckel offen. In der Truhe befindet sich noch eine weitere, 
die wiederum fünf kleinere Kisten beinhaltet. In der klein-
sten entdecken sie ein Kuvert, das mit rotem Siegellack 
verschlossen ist.

Geheimnisvoller Brief
Langsam öffnet Leo das Kuvert und zieht den Inhalt her-
aus. Die Schrift kann er nicht lesen, aber er erkennt einen 
Plan. „Der Weg ist alt, bleibt immerdar – von Daniel bis 
zur Barbara“, liest der Zwerg laut vor – der Brief wurde 
also von seinesgleichen verfasst. Leo ist ganz aufgeregt: 
„Was liest du noch?“, „Moment, die Schrift ist über 100 
Jahre alt. Also, hier steht noch: ‚Viele edle Steine, eher 
klein, rein und fein – sie können alle deine sein. Bist du 
schlau und kennst dich aus beim Bergbau? Hast du Mut 
und bist trotzdem auf der Hut? Dann kann das Spiel nun 
beginnen, mit dieser Karte kannst du gewinnen. Doch ver-
giss nicht: Das Wesentliche ist oft schlicht.’“ Die beiden 
schauen sich an und stellen gleichzeitig fest: „Das ist eine 
Schatzkarte.“ Überwältigt von ihrer Entdeckung beschlie-
ßen sie der Sache auf den Grund zu gehen. Plötzlich fällt 
Leo geistesgegenwärtig ein: „Es gibt einen Barbara- und 
Danielstollen beim Bergwerk. Ich denke, wir starten beim 
Danielstollen. Die Wege, die in der Karte eingezeichnet 
sind, führen uns sicher untertage zum Ziel.“ Der Zwerg, 
er heißt übrigens Gisbert, stimmt ihm zu und so gehen sie 
zum Mundloch des Danielstollens.

der danielstollen
Sie haben Glück, der Eingang ist offen und Fackeln stecken 
an der Wand. Gemeinsam begutachten sie die Karte und 
beschließen den vorgegebenen Weg zurück zu legen. Nach 
einer Weile kommen sie in einen hohen Raum. Sie schauen 
sich um und siehe da: Eine wunderschöne Frau steht plötz-
lich vor ihnen. In lieblicher Stimme spricht sie: „Seid 
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  In Schwarzleotal valley, 
Leo discovers a small chest with 
a treasure map inside. Exactly at 
this moment, Gisbert the dwarf  
appears. Together, they set off for the 
Daniel tunnel to look for treasure. 
After some time in the tunnel, they 
come upon a beautiful woman who 
asks them for her name. Leo and 
Gisbert recognise her at once: She‘s 
Saint Barbara. She shows them the 
way until they come upon Franz the 
miner, who speaks to them in miner 
tongue which Leo knows well. Thus 
they overcome this obstacle, too, and 
can continue on their way. After some 
time, they encounter a golden hen 
which is afraid that they want to steal 
her eggs. But they only have treasure 
on their minds, so the hen points to 
the veins of ore in the tunnel which 
will lead them outside.

But when they want to get back into 
the tunnel, it is suddenly sealed.  
To make thing worse, Gisbert has 
also suddenly disappeared. In great  
bewilderment, Leo tells the story to 
his Uncle Bruno, who at first does 
not quite want to believe him. But 
when Leo tells him of the golden hen, 
Bruno jumps to his feet and tells Leo 
the tale of the golden eggs in Spiel-
berg mountain.

lEO AND THE
TREASURE MAP

willkommen in meinem Reich. Ich gewähre euch Zutritt gleich. Ich sehe, ihr 
habt die Karte entdeckt. Sie wurde wohl für euch zwei so gut versteckt. Die 
Prophezeiung sagte es bereits voraus, ein ungewöhnliches Duett wird betreten 
mein steinernes Zuhaus. Doch sagt mir zuerst, wie mich die Bergleute nennen, 
ihr solltet meinen Namen kennen.“ Leo und Gisbert brauchen nicht lange zu 
überlegen – sie sind sich einig. Das muss die Heilige Barbara sein. Sie nickt 
bestätigend und zeigt ihnen den weiteren Weg.

der Sprachtest
Die beiden schleichen durch die engen Stollen und hören plötzlich wieder eine 
Stimme. Dieses Mal gehört sie dem Bergknappen Franz, der vor sich hinmur-
melt: „Auf dem Arschleder ist die Sohle nicht ganz so kalt. Doch die Ulmen 
sind niedrig und der Grubenhund ist schwer.“ Die beiden schauen sich und den 
Bergknappen rätselnd an. „Na, ihr Jungen. Ihr denkt wohl, ihr kennt euch aus. 
Übersetzt mir in eure Sprache, was ich gerade gesagt habe. Schafft ihr es nicht, 
müsst ihr umdrehen und das Spiel ist vorbei.“ Ha, das hätte der lustlose Franz 
wohl gerne! Doch Leo war oft bei Onkel Brunos Bergwerksführungen dabei und 
kennt einige Knappenwörter: „Das Arschleder gehört zu deiner Bergmannklei-
dung, Franz. Es dient als Schutz vor der Bodennässe und Kälte. Die Sohle ist 
der Boden. Mit den Ulmen meinst du die Seitenwände des Tunnels, die niedrig 
sind. Und mit dem Grubenhund, eine Art Wagen oder Schubkarren, beförderst 
du die schweren Steine nach draußen.“ Nun gut. Da kann Franz nichts dagegen 
sagen und zeigt ihnen den weiteren Weg.

das goldene Huhn
Es dauert eine ganze Weile, bis sie auf ihren nächsten Hinweis stoßen. Doch 
dann hören sie Gegacker. Ein goldenes Huhn steht aufbrausend vor ihnen: 
„Gog-gog. Ihr wollt meine Eier haben. Gebt es zu. Gog-gog.“ Leo und Gisbert 
schauen sich verwundert an und müssen ein bisschen lachen: „Nein, wir su-
chen einen Schatz. Deine Eier kannst du behalten.“ „Nun gut. Dann bin ich 
beruhigt. Was wollt ihr dann?“ „Bitte zeig uns den weiteren Weg“, sagt Leo. 
„Nun gut. Folgt am besten der Erzader.“ Gesagt, getan. Und so dauert es nicht 
lange und die beiden stehen inmitten von einem grünen Feld. Ist das ihr Ziel? 
Sie drehen sich ein paar Mal im Kreis, können aber nichts entdecken. Als sie 
wieder in den Stollen zurückgehen möchten, ist dieser verschlossen. Kann das 
sein? Verzweifelt setzen sie sich nieder und überlegen, was sie falsch gemacht 
haben. Leider müssen sie bekennen, dass sie keine Lösung haben und somit 
beschließen sie umzukehren und Onkel Bruno die Geschichte zu erzählen.

zwerge gibt es nicht
Als sie bei der Knappenstube ankommen, steht Bruno schon vor der Tür: „Leo, 
wo warst du so lange? Deine Mama hatte dich schon vor Stunden angekündigt.“ 
„Onkel Bruno, du glaubst mir nicht, was uns passiert ist!“ „Uns?“, fragt Bruno. 
„Ja, Gisbert und mir!“ „Wer ist Gisbert?“, fragt Bruno. In dem Moment will sich 
Leo zu seinem neuen Zwergenfreund umdrehen, doch der ist verschwunden. 
„Gisbert, der Zwerg, mit dem ich gekommen bin.“ Der Onkel schaut Leo be-
sorgt an. Schließlich weiß jeder, dass es Zwerge nur in Sagen und Geschichten 
gibt. Nun schaut sich auch Leo ahnungslos um, denn von seinem neuen Freund 
ist weit und breit keine Spur zu sehen. Er rennt den Weg zurück, sucht hinter 
Bäumen und Sträuchern, ruft Gisberts Namen, kann ihn aber nicht mehr fin-
den. Kann das sein? Hat er sich Gisbert nur eingebildet?

der verlorene Schatz
Schließlich gibt er die Suche auf und erzählt Bruno die 
soeben erlebte Geschichte. Zuerst hört er kopfschüttelnd 
zu, wird aber hellhörig, als Leo die Geschichte vom gol-
denen Huhn erzählt. Da ruft der Onkel auf: „Leo! Nein! Du 
warst so knapp davor, den lang behüteten Schatz zu finden. Das 
Huhn bewacht seine goldenen Eier. Ich dachte, es wäre eine Sage, aber es 
stimmt wohl doch: ‚Der Spielberg sitzt auf goldenen Eiern!’“ Nun wird Leo klar, 
dass er wirklich ganz knapp davor war, einen Schatz zu finden. Aber er hat ja 
noch die Schatzkarte, mit der er den gleichen Weg nochmals gehen kann. Doch 
auch diese ist verschwunden. Da erinnert sich Leo, dass sie Gisbert zuletzt in 
der Hand hatte, weil er die Schrift lesen konnte. Nun ist alles vorbei – und der 
Schatz wird wohl niemals gefunden werden ...




