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Prolog
Anka erlebte immer wieder denselben Traum: Ein schwarzer
und widerlich erscheinender Fisch mit feuerroten Glupschaugen
bedrängte ihren geliebten Vater, der das hölzerne Steuerrad seiner Kogge fest in den Händen hielt. Sie befanden sich auf hoher
See und es stürmte schwer. Anka stand mittig auf dem Oberdeck
des Schiffes. Es gelang ihr nicht, sich ihrem Vater zu nähern.
Irgendwer oder irgendetwas hielt sie stets zurück. Dann biss der
Fisch zu und ihr Vater, Life, der Erforscher Norgondias, erblasste schlagartig. Eigenartige blaue Flecken bildeten sich auf seiner
fahlen Haut und er brach unvermittelt über dem großen Steuerrad zusammen. Anka schrie entsetzt auf und blickte hektisch um
sich. „Wo sind die anderen? Wo befindet sich die Mannschaft
des Schiffs?“ Eine fleischige Hand legte sich schwer auf ihre
Schulter und das Mädchen erschrak. Sie fuhr herum und blickte
in das dickliche Gesicht des Deutenden aus ihrem Küstendorf
Walkand. Er zog eine Grimasse, eine üble Fratze und herrschte
sie an: „Gotteslästerung! Gotteslästerung! Ihr werdet für euren
Frevel schwer bezahlen müssen. Niemand erkundet ungestraft
Norgondia.“ Der Deutende verschwand und ein Geräusch ließ
Anka noch oben blicken. Hoch oben, nahe des Hauptmastes der
Kogge, flatterte ein dickes Buch durch die schwülwarme Luft.
„Das Buch, wir brauchen das Buch! Es enthält die Lösung, es
enthält die Lösung für alles“, schoss es dem Mädchen durch den
Kopf. Eine melodische Dudelsackmusik ertönte und Krell aus
dem Hochland erschien wie aus dem Nichts auf dem schwankenden Oberdeck. „Die letzte Hoffnung, Anka. Ihr müsst die
letzte Hoffnung finden“, riet er ihr und verschwand spurlos. Sie
wandte ihren Kopf und blickte hinaus auf die tosende See.
Charles, der königliche Depeschenreiter, hetzte mit seinem Pferd
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über die hohen Wellen und schwang seinen schwarzen Dreispitz. Dabei rief er dem Mädchen zu: „Seid auf der Hut!
Irgendetwas passt nicht zusammen. Irgendetwas stimmt hier
nicht.“ Dann war der Sturm vorüber und die Kogge trieb in
ruhigem Wasser. Doch es handelte sich nicht mehr um ein Meer.
Die Kogge dümpelte in einem Becken, in einem riesigen und aus
roten Backsteinen gemauerten Becken, welches mit Brackwasser
gefüllt war. Um das Bassin herum standen stumm Eoniden. Sie
bluteten aus ihren Augen, Nasen, Mündern und Ohren. Dazu
summten sie eine klagende Melodie, die Anka nicht kannte. Masuras, der Guardenist, verweilte etwas abseits der Eoniden. Der
Zwerg stützte sich lässig auf seine Hellebarde und grinste Anka
verschmitzt an. Anka winkte den Eoniden und wollte ihnen etwas zurufen, da verspürte sie einen leicht schmerzenden Stoß in
ihrer linken Seite. Völlig verschwitzt öffnete sie ihre Augen. Lolle, ihr treuer Freund und Wegbegleiter, grinste das Mädchen
breit an und meinte: „Genug ausgeruht, Anka. Wir müssen weiter. Gotarhaven und Eric Wolf Johannsen werden nicht auf uns
warten!“
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Buch 2
Das Rotland

Kapitel I
Erwachet!
„Sie wachen auf! Sie wachen auf!“ Ein zarter, blond gelockter
Junge lief aus der Ferne lauthals schreiend auf eine Gruppe
von älteren Männern zu, die sich angeregt am Hafen von
Walkand unterhielten. Einer der Männer stutzte, als er die
laute Botschaft des Jünglings vernahm, und wandte sich etwas von der eng zusammenstehenden Gruppe ab. Geduldig
wartete er auf das Eintreffen des Dorfjungen. Als dieser vor
Aufregung am ganzen Körper zitternd und mit stark gerötetem Gesicht die Männer erreichte, schrie er erneut der Gruppe
zu: „Sie werden wach! Sie wachen auf! Kommt…, kommt nur
und seht selbst.“ Mehrfach verschlug es ihm dabei die Stimme; dessen Ursache aber nicht nur in seiner Aufregung lag.
Jona befand sich nämlich momentan in dem Abschnitt des
Lebens, wo ein Kind begann, allmählich zu einem Mann heranzureifen und er kämpfte deutlich hörbar mit den damit
verbundenen umfangreichen Veränderungen. Die Dorfältesten Walkands, die sich zuvor mit Olafson, dem Heilkundigen,
konzentriert unterhalten hatten, scharten sich nun gemeinsam
mit diesem um den völlig aufgelösten und schwitzenden Jungen. „Du bist Jona, einer der Söhne des Seilers und seiner
Frau, nicht wahr?“, erkundigte sich Olafson. „Nun beruhige
dich doch erst einmal“, der Heilkundige versuchte den Buben zu beschwichtigen. „Wer wacht auf und wo?“, Olafson
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musste nachfragen, denn es gelang ihm nicht, sich einen Reim
aus den vorangegangenen Worten Jonas zu machen. „Olafson…,“ keuchte Jona sichtlich um Fassung ringend, „Life…,
es sind Life und seine Männer. Sie wachen auf. Sie kommen
zurück. Du hast es geschafft!“ Das Blut in Olafsons Adern
gefror schlagartig nach Jonas ausgesprochenen Satz. Nun begann sein Körper selbst stark zu schwitzen und sein altes
Herz raste in der Brust. „Kann das möglich sein?“, zweifelte
er. „Nach dieser Zeit und nach all meinen vergeblichen Bemühungen?“ Er packte den Jungen fest an den Schulterblättern, beugte sich etwas zu ihm hinunter und schaute ihm dabei tief in die Augen. „Jona, sprichst du auch die Wahrheit?“
Dem Jüngling rannen Tränen der Freude über seine geröteten
Wangen. „Ja, Olafson, es stimmt. Ich komme geradewegs von
deinem Haus hierher. Ich war mit meiner Mutter dort! Sie
öffneten alle ihre Augen. Sie sind wieder da, Olafson, die
Todkranken sind alle wieder da!“ Der Heilkundige konnte es
immer noch nicht ganz fassen. Er hob Jona etwas hoch und
drückte diesen fest an sich. Dann stellte er ihn wieder behutsam auf den Boden zurück und wuschelte mit beiden Händen
in seinem blonden Haupthaar. „Jona…, Jona…“, rief freudig
erregt der alte Heilkundige, „wenn das wahr ist…, bei allen
Heiligen!“ Olafson wandte sich an die völlig perplexen Dorfältesten und rief diesen zu: „Ich muss los! Ich muss sehen,
was da vor sich geht.“ Mit wehendem Gewand rannte Olaf,
wie er von den meisten Bewohnern des Dorfes genannt wurde, in Richtung seines Hauses los. Dabei bemerkte er nicht
einmal, dass ihm eine Vielzahl von Walkandern neugierig auf
dem Fuß folgte. Olafson hastete zum Ort hinaus und überquerte eine kleine grüne Landzunge, die sich etwas in das
nahe Meer erstreckte. Er sprang dabei mehrmals über schmale Wildwasserbäche und stürzte beinahe, als er im schnellen
Lauf die stattliche Baumwurzel eines Obstbaumes übersah.
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Sein Atem ging stoßweise und seine Augen füllten sich mit
klarer Tränenflüssigkeit. Wirre Gedanken schossen durch
seinen Kopf und er fühlte keinen Schmerz, als er sich an einem tief hängenden Ast seinen rechten Oberarm aufschürfte.
Endlich erreichte er sein Anwesen, welches Abseits der Ansiedlung an der Küste stand. Die Haustüre war weit geöffnet
und zwei bleiche und ausgemergelte Gestalten bewegten sich
auf sehr wackeligen Füßen unbeholfen im Freien. „Life…!
Life…!“ Es kam Olafson so vor, als ob sein Herz vor lauter
Euphorie gleich zerspringen wollte, als er laut den Namen
des Kapitäns ausrief. „Ich kann es nicht fassen! Ich kann es
kaum glauben! Ihr seid aufgewacht. Ihr seid wieder bei uns.“
Mit weit ausgebreiteten Armen lief Olafson auf einen der
wankenden Männer zu. Es war Life, der Kapitän, der Erkunder aus Walkand und Ankas Vater. Die Dorfältesten und viele
andere Walkander die Olaf voller Erwartung bis zu dessen
Haus gefolgt waren, hielten sich in diesem schon fast intim
wirkenden Moment im Hintergrund zurück. Der ausgezehrte
Mann, den Olaf so erfreut angesprochen hatte, drehte mechanisch seinen Kopf zum Heilkundigen und blickte diesen starr
an. Aus seinen tief liegenden Augen konnte man deutlich
Verwirrung ablesen und das blasse, hagere Gesicht des Kapitäns war eine einzige Frage. Mit belegter Stimme fragte Life
Olaf: „Wer seid ihr? Wo bin ich?“
Kapitel II
Määäh!
Die Abendstimmung setzte gerade ein, als Amadeus gelangweilt in zwei oder drei Pfeifen seiner selbst gefertigten Panflöte aus orange farbigem Rumbalholz blies. Er thronte erhöht
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auf einem Felsabbruch und beobachtete Lord, seinen schwarzen Hütehund, beim Bewachen der Schafherde. Lord erledigte diese wichtige Arbeit in der Zwischenzeit so geschickt, dass
Amadeus seinem aufmerksamen Rüden nur noch einige wenige, kurze Kommandos zurufen musste. Der schlaksige junge Mann streckte sich und genoss sichtlich die laue Luft. Er,
die Herde und sein Hund waren umgeben von einer satten
grünen Wiese, in der vereinzelt riesige Laubbäume standen.
Unter einem dieser mächtigen Bäume befand sich ein kleiner
aus Holz gezimmerter Unterstand, der dem jungen Schäfer
Schutz und Zuflucht bei einem Unwetter bot. Auch stellte
dieser Unterstand sein Schlafgemach dar, sowie die Küche,
ein Lager und, wenn man es so bezeichnen wollte, seine gute
Stube. Für die wertvolle Schafherde gab es in nächster Nähe
eine andere Zufluchtsstätte. Es handelte sich dabei um eine
übersichtliche, natürliche Höhle im Felsengestein des angrenzenden Gebirges mit dem treffenden Namen Graumeer. Jetzt
im Hochsommer bestand aber kaum die Gefahr eines üblen
Gewitters und sowohl Amadeus als auch die Tiere verbrachten die warmen Nächte überwiegend unter freiem Himmel.
Frisches sauberes Wasser konnten sich Amadeus und seine
Schafe aus dem nahen Fluss „Gotar“ holen. Dieser wurde aus
einem unweit liegenden hohen Wasserfall des Graumeers
gespeist. Amadeus setzte an, ein verspielt klingendes Lied
anzustimmen, als er furchtbar erschrak. Aus dem Gebirgsmassiv, vielmehr aus der Richtung der dort liegenden verbotenen Stufen, betraten zwei dunkle Gestalten unvermittelt
seine Wiese. Die Schafherde wurde mit einem Mal unruhig
und Lord bemühte sich redlich, die Tiere laut bellend zusammenzuhalten. Amadeus schaute noch einmal genau hin.
Tatsächlich näherten sich ihm ein Mädchen und ein Junge.
Dem Schäfer lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Mit
einem Satz war er auf den Beinen und sprang von dem abge12

brochenen Felsstück herunter. „Haben sie mich gesehen?“
Amadeus ging in die Hocke und drückte sich tief unter einen
winzigen Überhang des Felsabbruchs. Er vernahm deutlich
Schritte, die sich ihm näherten. Als er verstohlen aus seinem
Versteck hervorlugte, sah er, dass die beiden Fremden ihn
gleich erreicht hatten. Amadeus verlor die Nerven. Er sprang
auf und verließ laut schreiend die schützende Deckung des
Felsens. „Haut ab ihr Eonidenpack! Geht weg und lasst mich
in Frieden! Hilfe! Hilfe!“, schrie er und wusste doch, dass hier
draußen in der Einsamkeit ihm niemand zu Hilfe kommen
würde. Im Rennen blickte sich Amadeus kurz nach hinten
um. Er wollte sich vergewissern, dass er schnell genug war
und dass ihn die vermeintlichen Eoniden nicht einholen würden. Er musste dabei jedoch feststellen, dass das unheimliche
Pärchen anscheinend sehr verdutzt an seinem vorherigen
Aussichtspunkt stehen geblieben war. An einer Verfolgung
schienen sie überhaupt nicht interessiert zu sein. Amadeus
stutzte, verlangsamte seinen Lauf und blieb stehen. Aus der
Ferne rief er den beiden zu: „Haut ab, ihr Eoniden oder ich
hetze euch meinen Hund auf den Hals.“ Der junge Schäfer
hielt betont unauffällig Ausschau nach Lord und konnte diesen aber nirgends entdecken. „Wenn man ihn mal dringend
braucht, ist er nie da“, dachte er sich leicht verärgert dabei.
Als Antwort auf seine üble Drohung erhielt Amadeus mehrere für ihn höchst merkwürdig klingende Sätze. Das Mädchen,
welches Amadeus trotz aller Furcht sehr hübsch fand, rief
ihm nämlich zurück: „Wir sind keine Eoniden! Wir sind aus
Walkand an der Nordküste und wir wollen Gotarhaven erreichen. Kannst du uns dabei vielleicht behilflich sein?“
Amadeus kratzte sich am Kopf, überlegte kurz, formte seine
Hände zu einem Trichter und rief unsicher zurück: „Es gibt
keinen Weg von der Nordküste, der hier enden würde. Ihr
kommt von den verbotenen Stufen. Ihr wollt mich reinlegen.
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Ihr seid Eoniden!“ Es dauerte einige Sekunden, bis auf diese
Vorwürfe erneut eine Antwort eintraf. Diesmal sprach der
Junge. „Quatsch nicht rum und komm her! Wir haben keine
Waffen bei uns, sind nass bis auf die Haut, haben Hunger und
wollen nur nach Gotarhaven gelangen.“ Dabei hob er seine
beiden Hände hoch in die Luft. Ebenso hob nach kurzer Zeit
das hübsche Mädchen ihre Hände in die Luft. Zum Glück für
die beiden hörte Amadeus nicht, was der Junge dem Mädchen danach noch zuraunte: „Seltsamer Vogel dieser Tiefländler, oder?“ Der Schafhüter war jetzt hin und her gerissen.
Zum einen hatte er fürchterliche Angst vor den beiden und
zum anderen quälte ihn eine große Neugierde. Natürlich obsiegte die Neugierde in ihm und er näherte sich bedächtig,
Schritt für Schritt, dem Jungen mit dem Namen Lolle und
dem Mädchen mit dem Namen Anka.
Amadeus hatte auf der Weide, unweit seines Unterstandes,
ein großes Lagerfeuer entzündet und etwas mehr als sonst
von seinem Proviant genommen. Anka und Lolle hingegen
zogen sich bis auf die Unterwäsche aus und setzten sich an
den Rand des knisternden und prasselnden Feuers. Helle
Rauchschwaden schwängerten die warme Luft und zogen
hinüber zu den feuchten Kleidungsstücken der beiden Kinder. Diese hatten sie zum Trocknen an einem knorrigen Ast
eines nahen Baumes aufgehängt. Auch Anka und Lolle plünderten ihre Lebensmittelvorräte und tischten diese zusammen
mit Amadeus` Essensvorräten auf der Wiese auf. Jetzt saßen
die drei friedlich zusammen und stärkten sich zunächst wortlos mit Brot, Fleisch, hart gekochten Eiern und Schafskäse.
Lord, der tüchtige Hütehund, der mit seiner sensiblen
Schnauze natürlich sofort all die Köstlichkeiten gerochen hatte, lag mit sabberndem Maul neben Anka und schaute diese
ständig aus flehenden, dunklen Hundeaugen an. „Ist doch
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schon witzig, dass ich euch beide für Eoniden gehalten habe,
oder?“, begann Amadeus eine Unterhaltung. „Ich Dummkopf! Derweil sind die Eoniden doch längst tot und unter der
Erde.“ Zu seiner Rechtfertigung und Ehrenrettung setzte er
jedoch sofort nach: „Ihr kamt aber wie einst die Eoniden aus
dem Graumeer und aus der Richtung der verbotenen Stufen
und da konnte man ja nun nicht wissen…“, Amadeus verstummte. „Was konnte man da nicht wissen?“, hakte Anka
neugierig nach. Dabei legte sie ihre Stirn in Falten und stellte
ihren Kopf leicht schräg. „Na ja…“, begann der Schäfer bedächtig, „es hätte ja doch sein können, dass ihr welche seid.
Also, neue Eoniden halt…, Eoniden, die sich rächen wollen.“
„Rächen…?“, jetzt runzelte Lolle seine Stirn und verstand
nicht ganz den Sinn dieses Satzes von Amadeus. „Na ja…“,
startete dieser wiederum seine Ausführungen „ihr müsst wissen, dass sich hier bei uns eigentlich niemand mehr um die
Eoniden schert.“ Das Wort „Eoniden“ betonte Amadeus dabei
deutlich hörbar abfällig. „Sie sind tot, verfault und uninteressant“, plapperte er weiter. „Irgendwie hat aber dennoch ein
jeder Angst davor, dass Eoniden wieder diese Stufen herabkommen könnten. Zornige und gewalttätige Eoniden, die uns
wieder unterwerfen wollen“, Amadeus schüttelte sich demonstrativ vor Grausen. „Aus diesem Grund sind die Stufen
hier hinter uns“, Amadeus deutete mit seinem Daumen der
rechten Hand hinter sich, „auch eine verbotene Zone. Nur
diese Weidefläche und die dazugehörige Felsenhöhle darf ich
noch benutzen, dahinter ist…“, der junge Schäfer beendete
seine Erzählung abrupt und zog mit seinem Daumen einen
imaginären Strich über seine Kehle. Anka und Lolle vermuteten, dass dies wohl bedeuten sollte, dass das unerlaubte Betreten dieser sogenannten verbotenen Zone schwer bestraft
werden würde. Aus diesem Grund erzählten die beiden
Amadeus auch nicht konkret, auf welchen Pfaden sie von ih15

rer Heimat Walkand bis zu diesem Ort gelangten. Lolle tischte ihm glaubhaft auf, dass sie den alten Handelsweg durch
das Graumeer hindurch genommen hätten. Durch fehlerhaftes, altes Kartenmaterial wären Anka und er jedoch weit von
ihrem eigentlichen Weg abgekommen und letztendlich hier
gelandet. Ihre Bekanntschaften mit Charles, dem Depeschenreiter des Königs, Krell, dem Musiker, und Masuras, dem Guardenisten, unterschlugen sie komplett. Von den vielen toten
Eoniden, die sie in der Festung „letzte Hoffnung“ vorfanden
und den tatsächlich zuletzt benutzten Treppenstufen ganz zu
schweigen. Sehr zu Lolles Überraschung reichten diese vagen
Erklärungen Amadeus aber völlig aus. Er nickte, während der
Junge seine Geschichte erzählte, sogar mehrfach mit dem
Kopf und machte dazu ein altkluges Gesicht. Als kurz danach
das Lagerfeuer fast heruntergebrannt war und ein nächtlicher
Sternenhimmel über alles und allem stand, legten sich Anka,
Lolle und Amadeus zum Schlafen. Nur Lord, der tatsächlich
einige Essenshappen abbekommen hatte, rappelte sich gemächlich auf, um nach der Herde zu sehen und um später
etwas in die funkelnde Nacht hinein zu heulen.
„Guten Morgen, Anka. Guten Morgen, Lolle.“ Amadeus
stand breitbeinig und mit einem fröhlich ansteckenden Grinsen im Gesicht vor dem Nachtlager der beiden. Ein breiter
orangeroter Streifen am östlichen Firmament kündigte den
unmittelbar bevorstehenden Sonnenaufgang an. „Könnte mir
Anka ein wenig beim Zubereiten des Frühstücks behilflich
sein?“, erkundigte sich Amadeus freundlich. Lolle gab ein
mürrisches Brummen von sich. Bereits am Abend zuvor war
ihm irgendwie unangenehm aufgefallen, dass der junge Schäfer Anka interessiert beäugt hatte. Somit war ihm jetzt auch
klar, weshalb Amadeus nach Anka fragte und nicht ihn um
Hilfe bat.
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Anka selbst schlug erst einmal die Augenlider auf und blickte
verschlafen unter ihrem Fell hervor. Sie reckte ihre Arme in
die Luft und atmete einmal tief durch. Auch ihr war am
Abend zuvor nicht entgangen, dass Amadeus sie mehrfach
unverhohlen gemustert hatte. Dies behagte ihr nicht sonderlich, da Amadeus in ihren Augen etwas simpel gestrickt war.
Aus Höflichkeit jedoch sagte sie ihm ihre Hilfe zu. „Warte
bitte noch einen kurzen Moment. Ich ziehe mich eilig an, wasche mich und komme dir dann zu Hilfe.“ „Das ist gut. Das
ist sogar sehr gut“, erwiderte Amadeus freudig dem Mädchen. „Ich gebe dir einen Eimer mit, damit du aus dem Fluss
Wasser holen kannst. Du findest mich dann an meinem Unterstand. Ich warte dort auf dich.“ „Den letzten Satz hättest
du nicht extra erwähnen müssen“, dachte sich Lolle ironisch
im Stillen. Dabei hievte sich der Junge von seinem Nachtlager
hoch und wandte sich dem Baum zu, an dem ihre Kleidungsstücke über Nacht zum Trocknen hingen. Diese zeigten nur
noch eine leichte Spur von Feuchtigkeit. Zum Ausgleich dafür
rochen sie etwas muffig nach Lagerfeuer und Rauch. „Das
fängt ja gut an heute Morgen“, grummelte Lolle missgelaunt
vor sich hin, während er vorsichtig seine und Ankas Kleidungsstücke von dem knorrigen Ast abnahm. Schnell zog er
sich an und brachte im Anschluss daran Anka ihre Sachen.
Amadeus stand dabei knapp hinter ihm und meinte gönnerhaft: „Das hätte ich doch auch machen können.“ „Hast du
aber nicht“, dachte sich Lolle erneut im Stillen, um laut zu
sagen: „Das wäre aber sehr aufmerksam von dir gewesen,
Amadeus. Jetzt aber habe halt ich dies für dich übernommen.
Wenn du nun bitte so freundlich wärst und Anka kurz ihre
Sachen anziehen lässt…“, dabei unternahm Lolle eine eindeutige Handbewegung, die auch Amadeus, sehr zur Erleichterung Lolles, sofort verstand. Er trat einige Schritte zurück,
drehte sich um und trollte sich zu seinem nahen Schäferun17

terstand. „Puhhh…, danke Lolle. Ich dachte Amadeus krabbelt mir noch in meine Schlafstelle“, bedankte sich Anka bei
ihrem Begleiter. „Soll er mal versuchen“, entgegnete dieser
sichtlich genervt. „Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns
von Amadeus noch einige Informationen einholen, um dann
geschwind weiterziehen zu können.“ Dies sah Anka genauso.
Sie machte sich eilig auf dem Weg zum Fluss Gotar. Dort
wusch sie sich ausgiebig und schöpfte das geforderte glasklare Wasser aus diesem in den mitgegebenen Holzeimer. Als
sie, von dem eiskalten Nass erfrischt, zurückkehrte, sah sie
Lolle zusammen mit Amadeus am Unterstand stehen. Lolle
führte gerade eine Unterhaltung mit dem jungen Schäfer und
reichte ihm dabei einige Lebensmittel aus seinem Rucksack.
Anka stellte den mit Wasser gefüllten Eimer vor Amadeus ab
und setzte sich auf einen Holzklotz, der vor dem Unterstand
auf der Wiese lag. Amadeus nutzte sogleich das Wasser, um
einen aromatischen Tee für alle kochen zu können. In der
Zwischenzeit richteten Anka und Lolle ein ansehnliches
Frühstück her. Nach nur kurzer Zeit saßen die drei erneut
beisammen und begannen zu essen. Im Osten ging dabei eine
strahlende Sonne auf.
„Amadeus! Wir haben es dir noch nicht gesagt, aber wir suchen in Gotarhaven eine ganz bestimmte Person. Einen Mann,
der ziemlich bekannt sein müsste“, eröffnete Lolle das Gespräch. „So, so, einen bekannten Mann. Wie soll der denn
heißen?“, erkundigte sich Amadeus abwartend. „Eric…,
Wolf…, Johannsen“, antwortete ihm Anka. „Kennst du einen
solchen Mann mit einem derartigen Namen? Er müsste schon
ziemlich alt sein“, deutlich konnte man aus der Stimme Ankas große Erwartungen heraushören. „Eric Wolf Johannsen?
Eric Wolf Johannsen?“, wiederholte Amadeus mehrfach laut
den Namen. „Und er soll ein bekannter Mann sein?“, wieder-
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holte Amadeus erneut. „Hmmm,…“, er kratzte sich am Kopf.
Ungeduldig und nervös stocherte Anka mit einem morschen
Holzstöckchen in der weichen Erde. Amadeus ließ sich nach
ihrem Geschmack eindeutig zu viel Zeit zur Beantwortung
ihrer Frage. „Nö…, kenn ich nicht“, kam es dann lapidar aus
dem Mund des jungen Schäfers. „Der Name klingt auch
schon so seltsam, so…, alt“, meinte er noch. Lolle zog nach
dieser kurz gehaltenen Antwort irritiert eine Augenbraue
hoch. „Wie, so alt und seltsam?“, fragt er nach. Nun lag es an
Amadeus, irritiert zu sein. „Na ja…“, begann er wie am Vorabend seinen Satz bedächtig, „solche Namen werden schon
seit langer Zeit nicht mehr gebraucht. Das liegt wohl auch an
unserem Statthalter. Der hat vor vielen vergangenen Zeiten
ganz viel Neues angefangen.“ Über Ankas und Lolles Kopf
hing ein nicht zu übersehendes und übergroßes Fragezeichen.
Mit dieser schwammigen Aussage konnten die beiden nun
überhaupt nichts anfangen. „A…ma…de…us…“, stöhnte
Lolle leicht gequält auf, „was meinst du denn jetzt damit wieder?“ Amadeus, der mittlerweile selbst bemerkt hatte, dass
seine Sätze nicht sonderlich hilfreich waren, stand unvermittelt auf und reichte Anka seine leicht verschmutzte linke
Hand. „Kommt mal mit mir mit“, sprach er und meinte damit
eindeutig auch Lolle. Während Amadeus sichtlich erfreut
Anka vom Boden hochziehen durfte, nahm Lolle noch einen
schnellen Schluck heißen Tee aus seiner Tasse. Noch immer
nicht verstehend, folgten Anka und Lolle dem davoneilenden
Amadeus. Die drei entfernten sich eilig von dem schützenden
Unterstand und wanderten in südlicher Richtung eine kurze
Strecke die abschüssige Weide hinab. Im unteren Bereich der
großen Wiese wandte sich Amadeus mit seiner Gefolgschaft
dem Westen zu. Zahlreiche Schritte später umrundeten sie
gemeinsam eine ausladende, mit Bäumchen und Büschen
bewachsene Felsenzunge des Graumeers. Nur einige
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Wimpernschläge danach blickten Anka und Lolle auf etwas
so unerwartet Phantastisches, dass dies in diesem Moment
fast ihre vorangegangenen gemeinsamen Erlebnisse in den
Schatten gestellt hätte. Anka und Lolle standen immer noch
auf einer satten grünen Wiese, die aber in geringer Distanz
endete. Es folgte eine steile, steinige Abbruchkante, die weit
unter ihnen in einem wunderschön anzuschauenden Tal sanft
auslief. In diesem tief gelegenen, breiten Tal entdeckten die
beiden weite Plantagen aus Obstbäumen und Sträuchern. Ein
schmaler Bach schlängelte sich mittig durch die beschauliche
Landschaft. Alles wirkte sehr sorgsam und geordnet angelegt.
Hier und da konnten Anka und Lolle auch Menschen ausmachen, die gerade damit beschäftigt waren, die Bäume und
Sträucher zu pflegen und von Wildwuchs zu befreien. Dies
alles stellte sich zwar als interessant anzuschauen dar, war
jedoch an sich völlig unspektakulär. Das, was die beiden
Abenteurer so bannte, war aber ein beeindruckendes Bauwerk, eine Art gigantische Brücke, die das vor ihnen liegende,
tiefer gelegene Tal mühelos überspannte. Gleich auf den ersten Blick bemerkten Anka und Lolle, dass dieses Bauwerk,
welches sich in einer noch nie zuvor gesehenen Harmonie in
diese Landschaft einfügte, ungewöhnlich schmal angelegt
worden war. Nebeneinander gehende Menschen konnte es
schwerlich und Fuhrwerke auf keinen Fall aufnehmen. Die
Brücke setzte sich aus vielen kleinen Rundbögen zusammen,
die in mehreren Stockwerken versetzt übereinander errichtet
worden waren. Massive helle Felsblöcke dienten dem Bauwerk als Fundament und Basis. Daneben verwendeten die
Erbauer für die weiter oben liegenden Rundbögen auch kleine rote Backsteine. Dies stellten Anka und Lolle mit großem
Erstaunen fest. Ein derartiges Baumaterial kannten sie ja bereits von anderer Stelle her.
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