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Der Schatz der Tandusier 

Pssst, ich muss ihnen mal was erzählen. Aber leise. In der Kirche darf man ja nur flüstern. 

Vor allem, wenn da vorne eine Messe zelebriert wird. Die Messdiener holen gerade den 

Messwein und die Hostien aus dem Tabernakel. Sie wundern sich wahrscheinlich, was wir 

hier machen. Ich habe sie eingeladen, um mich auf einem Abenteuer zu begleiten. Dem 

Abenteuer meines Lebens. Aber jede Geschichte sollte vorne beginnen. Also lassen sie mich 

ein wenig ausholen. 

Das Abenteuer nimmt seinen Ursprung in meiner Schulzeit. Ich war gerade Erstklässler. 

Man hatte mir die ersten Zahlen und Buchstaben näher gebracht. Nach der Schule traf ich 

mich oft mit meinem besten Freund Martin. Wir gingen oft in den nahen Wald. Sie werden 

ihn vielleicht nicht mehr erkennen. Heute ist er viel kleiner geworden und dort stehen einige 

Bürohäuser und Einfamilienhäuser. Die Häuser haben sich im Laufe der Zeit immer weiter 

in den Wald gefressen. Ich weiß gar nicht, wo die Kinder heute spielen. Wir brauchten keine 

pädagogisch wertvollen Spielgeräte. Wir hatten uns und den Wald. Meist waren wir dort 

Ritter, Räuber, wie Robin Hood oder Urwaldforscher. Aber eins waren wir immer: glücklich. 

Wie schon erwähnt, waren wir vor wenigen Wochen eingeschult worden, da zog es uns wie 

immer in den Wald. Martin war Prinz John, ich war Robin Hood. Wir fochten gerade den 

entscheidenden Schwertkampf um Maid Marian aus, als ich nach hinten gedrängt wurde. Da 

stolperte ich über ein paar Äste und fiel in eine Grube, die früher nicht da gewesen war. Wir 

wussten, dass in der Gegend vor Urzeiten mal Bergbau betrieben wurde und noch einige 

nicht verzeichnete Stollen existierten, die dann und wann einstürzten und tiefe Krater 

hinterließen. Bisher war aber niemand von uns da hinein gefallen. Ich stürzte rückwärts und 

fiel in ein tiefes Loch. Ich konnte nicht sehen, wo es lang ging. Alles ging so schnell, dass ich 

gar keine Zeit hatte, Angst zu bekommen. Als ich wieder auf festem Grund landete, war es 

düster um mich herum. Ich konnte nicht sagen, wie tief der Fall war. Aber ich konnte Martin 

oben rufen hören. „Tandi, ist alles okay?“ Ich antwortete: „Ja, Martin. Ich bin endlich 

gelandet Ich habe mir glaube ich nichts getan. Aber ich weiß nicht, ob  ich hier wieder heraus 

komme. Hast Du ein Seil dabei?“ Ich wusste ganz genau, dass Martin kein Seil hatte. Aber 

ich versuchte die Situation etwas aufzulockern. Zum Glück hatte ich immer eine Schachtel 

Streichhölzer dabei. Ich hatte genug Laub und Äste mit nach unten geschoben, um ein Feuer 

anzumachen. So konnte ich mir etwas Licht machen. Martin meldete sich wieder: „Warte 

unten. Ich werde Hilfe holen.“ „Kein Problem“, rief ich zurück. „Ich werde in der Zeit ein 

wenig spazieren gehen. Ich habe mir hier unten ein kleines Feuer gemacht. Hauptsache ich 

bin zum Abendessen wieder zu Hause.“ Ich weiß nicht wieso, aber meine größte Sorge war 

auf einmal, nicht rechtzeitig zum Abendessen nach Hause zu kommen. Ich wollte nicht, dass 
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meine Mutter mich ausschimpft. Martin lief nach Hause um Hilfe zu holen. Damals gab es 

noch keine Handys. Es hatte noch nicht einmal jeder Haushalt ein Telefon. Martin musste 

also nach Hause laufen, jemanden finden und dann entweder mit ihm wieder kommen oder 

direkt die Feuerwehr rufen. Auf jeden Fall hatte ich mindestens eine halbe Stunde Zeit. So 

dachte ich mir, dass ich mir die Gegend mal ansehen könnte, wo ich einmal hier unten war. 

Das Loch würde sicherlich gesperrt, wenn die Erwachsenen es kennen. Ich war in einer Art 

Tunnelsystem gelandet. Das Loch endete an einer Kreuzung von drei Tunneln. Ich nahm mir 

einen dicken Stock, den ich als Fackel nutzen konnte und ging in den größten Gang hinein. 

Als ich gerade ein paar Meter gegangen war, hörte ich hinter mir einen großen Krach. Es war 

zu einem erneuten Erdrutsch gekommen. Mein Feuer war ausgelöscht. Mein Rückweg war 

auch versperrt. Wäre ich nicht in den Gang hinein gegangen, wäre ich verschüttet worden. 

Nach vielleicht hundert Metern endete der Gang in einem großen Saal. Ich denke das ist die 

richtige Beschreibung für diese Höhle. In dem Raum haben wahrscheinlich mehrere Hundert 

Menschen Platz. Was mich ein wenig verwunderte waren, die Fackeln an den Wänden. Es 

war mir aber sehr willkommen, da meine provisorische Fackel langsam abgebrannt war. Ich 

zündete also eine der Fackeln an und beschloss, den Saal näher zu untersuchen. Ungefähr 

ein Viertel des Raumes war mit Bänken und Tischen versehen. Es hätte gut ein Essraum sein 

können. Ein weiteres Viertel war mit einem Marmorboden ausgelegt. An der Stirn stand ein 

großer steinerner Thron. Was war das hier mal gewesen? Hinter dem Thron stand eine 

schwere Holzkiste. Sie war zwar mit einem schweren Schloss versehen. Obwohl die Kiste 

schon sehr alt zu sein schien, glänzte das Schloss noch, als wäre es neu. Als ich daran zog, 

öffnete es sich. Der Deckel war schwer. In der Kiste befanden sich aber kein Gold und keine 

Juwelen, sondern nur eine Papierrolle. Ich nahm sie an mich. Es war ein schweres Papier und 

schon ganz Gelb geworden von der Zeit. Ich entrollte es. Aber darauf stand nur Text. Ich 

konnte ihn leider mit meinen fünf Buchstaben, die ich bisher gelernt hatte, nicht lesen. Ich 

musste noch viel lernen. Außerdem kam mir keiner der Buchstaben bekannt vor. Trotzdem 

habe ich mir das Stück Papier einmal eingesteckt. Mehr Schätze offenbarten sich mir aber 

nicht. Ich überlegte, wo ich als nächstes hingehen sollte. Draußen die Leute machen sich 

bestimmt schon Sorgen, da der Eingang eingestürzt war. Sie konnten nicht wissen, dass ich 

weiter in die Gänge hinein gegangen war. Ich beschloss, einen anderen Weg hinaus zu 

suchen. Den Saal verließen vier Gänge. Der eine, durch den ich gekommen war, würde mich 

in eine Sackgasse führen. Also beschloss ich, den rechten Gang von diesem aus zu nehmen. 

Ich nahm mir eine der Fackeln und ging los. Nach kurzer Zeit konnte ich einen Lufthauch 

spüren. Da wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. Es dauerte nicht lange, da kam 

ich an einen dichten Strauch. Ich kämpfte mich hindurch. Als ich gerade wieder an der 

frischen Luft war, stürzte auch dieser Gang ein. Da hatte ich noch einmal Glück gehabt. Ich 

musste mich kurz orientieren, merkte aber schnell, in welche Richtung ich laufen musste, um 
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wieder an die Stelle zu kommen, an der ich ins Loch gefallen war. Nach zehn Minuten 

strammen Laufens kam ich wieder an der Unglücksstelle an. Die Feuerwehr war inzwischen 

eingetroffen. Ich sah, wie sie meinen Großvater davon abhielten, in das Loch zu klettern. Er 

wollte wahrscheinlich selber nach mir graben. Er war früher Bergmann gewesen und kannte 

sich mit Tunneln aus. Martin saß im Feuerwehrwagen. Er sah apathisch auf das Loch. Ein 

paar Feuerwehrleute machten sich bereit, um abgeseilt zu werden. In dem ganzen Trubel 

bemerkte mich niemand. Ich schlich mich zu meinem Großvater, zupfte ihm an der Jacke 

und fragte: „Was macht Ihr denn hier?“ „Da ist ein Stollen eingestürzt, wir müssen einen 

Jungen dort heraus holen“, kam von dem Feuerwehrmann die Antwort, der meinen 

Großvater zurück hielt. Da bemerkte mein Opa, dass ich neben ihm stand. Er nahm mich in 

den Arm und rief: „Thomas, Thomas, mein Kind, Dir geht es gut. Du lebst. Wie bist Du denn 

da raus gekommen?“ Der Feuerwehrmann guckte und verdutzt an. „Meinen Sie dann, wir 

können die Suche abblasen?“ fragte er. „Ja, ja, JAAAAAA. Hier ist doch mein Enkelsohn. Er 

ist selber wieder da raus gekommen. Er ist halt mein Fleisch und Blut.“ Die Feuerwehr blies 

ihre Rettungsaktion ab. Sie sperrten noch großräumig das Waldstück um den Erdrutsch ab. 

Martin freute sich auch riesig, mich wieder zu sehen. Ich musste dann noch dem 

Feuerwehrhauptmann erklären, wie ich aus der Höhle heraus gekommen war. Das mit dem 

Saal und dem Stück Papier behielt ich für mich. Ich erzählte nur von den Gängen, die hinter 

dem Strauch endeten. Dann konnte ich mit Opa nach Hause gehen. 

Meine Eltern hatten von der ganzen Aufregung gar nichts mitbekommen. Martin hatte 

meinen Großvater im Garten gefunden. Der hatte die Feuerwehr verständigt und war mit 

Martin zur Unglücksstelle gelaufen. Mein Vater war auf der Arbeit und Mutter war 

einkaufen. Als ich beim Abendessen von meinem Abenteuer berichtete, bekamen schon alle 

einen Schrecken. Aber die Freude, dass mir nichts passiert war, überwog. Nach dem 

Abendessen ging ich mit Opa noch auf die Terrasse. Opa setzte sich nach dem Abendessen 

immer noch gerne draußen hin und rauchte eine Pfeife. Ich saß dann gerne bei ihm. 

Entweder erzählte er mir eine Geschichte oder ich sprach mit ihm über meinen Tag oder wir 

saßen einfach so gemeinsam beieinander und sagten nichts. An diesem Tag brannte mir 

natürlich ein Thema auf den Nägeln. „Du Opa“, begann ich das Gespräch. „Ja Thomas?“ 

nahm er den Faden auf. „Ich habe dem Feuerwehrmann nicht ganz die Wahrheit gesagt.“ 

„Wie, Du hast den Feuerwehrmann belogen?“ „Nein, direkt belogen habe ich ihn nicht. Ich 

habe ihm nur nicht alles erzählt“, führte ich aus. „Als ich da unten in den Gängen war, bin 

ich nicht einfach nur den Wegen gefolgt. Ich kam in einen großen Saal. An den Wänden 

hingen Fackeln. Es sah so aus, als hätte man alles dafür vorbereitet, dass dort Leben herein 

kommt. Es gab Tische, Bänke und sogar einen Thron. Du kennst Dich doch mit den 

Geschichten aus dieser Gegend aus. Weißt Du etwas über diese unterirdische Welt?“ „Es gibt 

da so eine Sage aus dieser Gegend. Sag mal, hast Du vielleicht etwas mitgenommen aus dem 
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Raum?“ „Hm, ja. Ich hoffe Du bist nicht böse. Hinter dem Thron stand eine Truhe. Das 

Schloss glänzte wie neu. Es ging ganz einfach auf. Darin war ein Stück Papier. Leider kann 

ich es nicht lesen.“ Ich holte das Papier aus meiner Tasche und reichte es meinem Großvater. 

Er schaute sich das Papier ganz genau an. Er rauchte beinahe die ganze Pfeife zu Ende, ohne 

etwas zu sagen. „Hast Du schon mal von den Tandusiern gehört?“ fing Großvater das 

Gespräch wieder an. Er stopfte sich seine Pfeife erneut. Ich schüttelte den Kopf und schaute 

ihn erwartungsvoll an. „Dann will ich Dir mal was aus unserer Vergangenheit erzählen“, 

holte Opa aus. „Vor langen Jahren, zu der Zeit, als die Ritter herrschten, da lebte in dieser 

Gegend das Geschlecht der Tandusier. Es war ein mächtiges Geschlecht. Auch wenn sie nur 

über verhältnismäßig kleine Ländereien verfügten, besaßen sie einen sehr großen Einfluss 

auf den Kaiser. Sie waren die einzigen, die im Mittelalter über ein Metall namens Tandil 

verfügten. Heute ist das Metall zwar nicht mehr bekannt, die Schwerter aus diesem Metall 

waren aber härter als alle anderen Waffen. Sie blieben auch länger scharf. Kettenhemden aus 

Tandil konnten nur durch ein Schwert aus demselben Material durchtrennt werden. All ihre 

Macht und ihr Reichtum basierten auf diesem Metall. Oben auf dem Hügel, wo heute der 

Wald ist, in dem ihr immer spielt, soll eine prächtige Burg gestanden haben. Heute erinnert 

nichts mehr an diese Zeit. Es heißt, dass die Armee der Tandusier bei einer Belagerung 

plötzlich hinter ihren Belagerern auftauchte und sie von hinten überrannten. Wie genau das 

Geschlecht der Tandusier unterging, ist nicht einwandfrei überliefert. Es heißt, dass das 

Unheil der Tandusier begann, als sich der letzte König, Thomas von Tandusien, in die 

falsche Frau verliebte. Dummerweise war auch der Kaiser in diese Frau verliebt. Auch wenn 

eine lange Freundschaft das Kaiserhaus und das Haus derer von Tandusien verband, hat die 

Liebe zu dieser Frau alles zerstört. Thomas von Tandusien blieb nichts anderes übrig, als mit 

seinem Schatz zu fliehen. Wohin, das ist nicht überliefert. Es gibt Geschichten, die von einem 

unterirdischen Reich berichten, über das die Tandusier geherrscht haben sollen. Dort unter 

der Erde soll es einen Hinweis geben, wohin Thomas geflohen ist. Nur ein direkter 

Nachkomme der Tandusier soll diesen Hinweis finden können. Du weißt, dass unsere 

Familie schon lange in dieser Gegend wohnt. Ich glaube, Du hast diese unterirdische Stadt 

gefunden. Der große Saal, den du erreicht hast, könnte der geheime Thronsaal des Königs 

gewesen sein. Auf dem Zettel, den Du mitgenommen hast, steht in einer alten Schrift ein 

Rätsel, dessen Lösung verrät, wohin Thomas von Tandusien geflohen ist. Das Schloss war 

sicher aus Tandil und öffnete sich, weil Du der Erbe des Thomas von Tandusien bist. Die 

Schrift ist nicht leicht zu lesen. Ich werde es Dir beibringen, wenn Du soweit bist. Ich 

versuche mal, Dir den Text vorzulesen.“ „Ach hier seid Ihr“, unterbrach meine Mutter 

plötzlich meinen Opa. Sie kam zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt. „Es ist Schlafenszeit, 

Thomy. Du hattest einen spannenden Tag und morgen ist wieder Schule. Also ab ins Bad.“ 

„Ich erzähle Dir die Geschichte morgen weiter“, tröstete mich mein Großvater. „Wir haben ja 
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noch genügend Zeit das Rätsel zu lösen.“ Etwas widerstrebend ging ich ins Haus und 

machte mich nachtfertig. Meine Mutter brachte mich ins Bett, sang mir noch mein Gute-

Nacht-Lied und ich schlief ein. 

Am nächsten Tag hatte ich zuerst Martin alles erzählt. Er war ganz baff. Wir schwuren uns, 

dass wir gemeinsam den Sagen umwogenden Schatz finden werden. Wir wollten niemals 

auseinander gehen, bis wir dieses Abenteuer abgeschlossen hatten. Vom Unterricht hatten 

wir kaum etwas mitbekommen. Wir fieberten dem Schulschluss entgegen, damit wir 

zusammen meinen Großvater aufsuchen konnten. Wir wollten beide wissen, was auf dem 

Zettel stand. Kaum klingelte der Schulgong das letzte Mal, stürzten wir zu unseren 

Fahrrädern und sausten los. In Rekordzeit waren wir zu Hause. Zum Glück war Opa 

Rentner. Viel länger hätten wir nicht warten können. Ich klärte noch schnell mit Mama, dass 

Martin bei uns essen konnte. Da seine Eltern beide berufstätig waren, war das auch auf 

seiner Seite kein Problem. So brauchte er sich nichts warm machen. Dann stürmten wir zu 

meinem Opa. „Da seid Ihr ja, Ihr kleinen Rabauken“, begrüßte er uns. „Ich habe etwas 

heraus gefunden. Leider sind meine Kenntnisse in der alten Schrift nicht mehr so gut, wie sie 

einmal waren. Mein Großvater hat mich darin unterwiesen, so wie ich Euch darin 

unterweisen werde. Folgendes konnte ich übersetzen.“ 

Dies ist die Geschichte von Thomas von Tandusien, König der Tandusier, Sohn von Theodor dem 

Weisen. Meine Geschichte beginnt dort wo sie endet. Des Kaisers Truppen stehen vor den Toren 

unserer stolzen Burg. Ich muss mich entscheiden zwischen Tod oder Flucht. Ich will das Leben meiner 

Männer nicht aufs Spiel setzen. Ebenso wenig will ich die Dame meines Herzens gefährden. Ich ziehe 

gen Süden mit der Schönen zur Insel der Schönen. 

„Bis hier bin ich gekommen. Leider weiß ich nicht genau, ob ich richtig übersetzt habe“, 

sagte Opa. Wie sich später heraus stellte, war er ziemlich nah dran. 

Von da ab verbrachte ich einige Zeit bei meinem Großvater. Er unterwies mich nicht nur in 

der alten Schrift, sondern auch in vielen der alten Überlieferungen. Geschichten von Kriegen 

und Friedenszeiten, Geschichten über Liebe, Hass und Freundschaft. So wuchs ich heran, 

mit den Gedanken an die Vergangenheit. Martin war auch oft dabei. Es war ein harter Schlag 

für mich, als mein Großvater kurz vor meinem Abitur starb. Wenigstens war ich durch die 

Prüfungen abgelenkt und konnte nicht so viel über den Tot meines geliebten Opas 

nachdenken. Zwischen uns bestand eine Gedankenverbundenheit, die ich sonst noch nie 

erlebt habe. Oft brauchte er gar nichts sagen und ich wusste, was er dachte. Umgekehrt 

brauchte ich meinen Mund gar nicht aufmachen, da wusste er schon, wie ich mich fühlte. 

Keiner konnte mich so gut trösten wie Opa. Keinem konnte ich sonst alle meine Geheimnisse 

anvertrauen. Ich hätte mir vorher gar nicht vorstellen können, wie ein Leben ohne ihn sein 

sollte. Aber es musste weitergehen. Auf jeden Fall hatte mein Großvater in mir die Sehnsucht 



http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 6 / 30 

nach dem Schatz der Tandusier und dem Schicksal ihres letzten Königs, Thomas von 

Tandusien geweckt. Für mich stand schon früh fest, dass ich Geschichte und Archäologie 

studieren würde. Martin entschied sich für ein eher technisches Studium. Zum Glück 

landeten wir beide an der gleichen Uni. Wir starteten dann auch eine WG. Mein Wissen in 

alten Schriften kam mir bei meinem Studium sehr zugute. Ich war sehr geschickt darin, alte 

Inschriften zu entschlüsseln, so dass ich dies zu meinem Spezialgebiet machte. Immer wieder 

holte ich mein altes Papier aus dem unterirdischen Saal hervor und versuchte es komplett zu 

übersetzen. Ich wagte aber nicht, es jemanden zu zeigen. Ich fürchtete, dass es mir 

weggenommen würde. Meine Magisterarbeit schrieb ich natürlich über Thomas von 

Tandusien. Da es wenig Material über ihn gibt, reichte das Thema sogar für die Dissertation. 

Mein Professor war heilfroh, dass es endlich Arbeiten zu diesem König gab. Nachdem er 

meine Magisterarbeit und meine Dissertation gelesen hatte, war er sogar verwundert, dass 

sich bisher niemand mit dieser bedeutenden Persönlichkeit befasst hatte. An der Uni war ich 

natürlich gut aufgehoben. Ich konnte relativ unbehelligt nach Hinweisen auf den Schatz 

suchen. Irgendwann war ich soweit, dass ich eine neue Übersetzung für den Text auf 

meinem Papier von Thomas von Tandusien hatte. 

Dies ist das letzte Kapitel der Analen des Thomas von Tandusien, König der Tandusier, Sohn von 

Theodor dem Weisen, Berater des Kaisers Karolus dem Gnädigen. Meine Geschichte endet dort wo sie 

begann. Des Kaisers Truppen stehen vor den Toren unserer stolzen Burg. Ich muss mich entscheiden 

zwischen Tod oder Flucht. Ich will das Leben meiner treuen Kampfgefährten nicht aufs Spiel setzen. 

Ebenso wenig will ich die Dame meines Herzens gefährden. Der Kampf wäre aussichtslos. Der Kaiser, 

durch Hass und Neid getrieben, hat ein Heer aufgestellt, das meiner Armee eins zu zehn überlegen ist, 

Ich ziehe gen Süden ins Land der Helveten. Dort wartet im See der Wunder eine schöne Insel auf 

mich. Dort werde ich rasten. Folge meinem Weg und Du wirst mein Schicksal kennen lernen. 

Nun hatte ich einen konkreten Hinweis. Man muss nur die notwendige Geduld aufbringen. 

Thomas von Tandusien wollte also in die heutige Schweiz gehen. Der See der Wunder 

konnte eigentlich nur der Lago Maggiore sein. Eine schöne Insel im Lago Maggiore. Das 

könnte die Isola Bella sein. Ich musste also gucken, dass ich ein Forschungsprojekt dort 

bekomme. Wieso nicht eins initiieren. Ich musste über andere Quellen nachweisen,  dass der 

letzte König der Tandusier in die Schweiz gegangen ist, ohne dass ich meinen Fund aus 

Kindertagen preisgeben musste. Aber bisher war der wissenschaftliche Stand, dass er einfach 

verschwunden ist. Die Vermutung ging dahin, dass er von Kaiser Karolus heimlich aus dem 

Weg geräumt wurde. Ich studierte alte Schriften, Geschichten über ungewöhnliche 

Reisegesellschaften auf dem Weg gen Süden. Vor allem lokale Sagen sollten mir 

weiterhelfen. Da fiel mir auf, dass es den ganzen Rhein herunter Sagen von einer 

geheimnisvollen Ritterschar gibt, die unbesiegbar waren und deren Schwerter durch Stahl 

gingen wie ein warmes Messer durch Butter. Entlang ihres Weges sorgten sie für 

Gerechtigkeit. Sie nahmen auch nie den Bauern etwas weg, wie es eigentlich für reisende 
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Ritter seinerzeit üblich war, sondern sie zahlten großzügig für Kost und Logis. Doch verlor 

sich diese Spur irgendwo in den Alpen. Hieß das, dass sie es nicht über die Alpen geschafft 

hatten? Oder war meine Interpretation falsch, dass das Ziel die Schweiz beziehungsweise 

Italien war? Oder waren sie einfach mit weniger Aufsehen weitergereist? Aber ich wusste, 

ich hatte genug Material zusammen, um meinen Professor neugierig zu machen. Er biss an. 

Die Reisekosten sollten ja nicht das Problem sein, die hätte ich auch aus eigener Tasche 

bezahlt. Aber durch seine Unterstützung bekam ich Zugang zu den archäologischen Kreisen 

in Italien und in der Schweiz. Dank seines Empfehlungsschreibens konnte ich in Ruhe meine 

Nase in alle historischen Dinge stecken. Außerdem brauchte ich keinen Urlaub nehmen und 

durfte erst einmal vier Wochen in der Ferne forschen. Die Wochen bis zur Reise nutzte ich, 

um einen Fachaufsatz über meine bisherigen Erkenntnisse zu schreiben. Eine 

Veröffentlichung zu dem Thema sollte mir auch wieder weiterhelfen. Martin wollte mich für 

eine Woche besuchen. Er war inzwischen mein technischer Berater geworden und bastelte 

mir oft hilfreiche Geräte. Ich hatte so ein Glück, ihn zum Freund zu haben. 

Am Abend vor meiner Abreise war ich mit Martin essen gegangen. Wir waren bei unserem 

Lieblingsgriechen. So ein überbackenes Gyros musste es noch einmal sein, bevor es ins Land 

der Pizza und Pasta ging. Als wir am Tisch saßen und über die alten Zeiten schwelgten, fiel 

mir am Nachbartisch eine hübsche, junge Frau auf. Ich glaube, wenn sie nicht so hübsch 

gewesen wäre und nicht so, sagen wir merkwürdig gekleidet gewesen wäre, wäre sie mir 

wohl nicht aufgefallen. Sie saß alleine am Tisch und aß schweigend. Sie trug eine 

Baumwollbluse und ein Seidenkleid. Irgendwo hatte ich diese Kleidung schon einmal 

gesehen. Mir fiel aber spontan nicht ein wo. Ich interessiere mich nicht besonders für aktuelle 

Mode. Aber ich war mir ganz sicher, dass ich vor einiger Zeit ein Bild von dieser 

Kombination gesehen hatte. Vielleicht eine von diesen Werbesendungen, bei denen man 

nicht sagen kann, wo man sie gesehen hat, aber deren Inhalt sich in das Unterbewusstsein 

eingebrennt. Ich beschloss, nicht weiter darüber nachzudenken. Zum Abschied bekamen wir 

noch einen Uzo spendiert und ich machte mich auf nach Hause. Obwohl ich immer schon 

Tage im Voraus packe, habe ich stets Angst, was Wichtiges vergessen zu haben. Also 

kontrolliere ich mein Reisegepäck regelmäßig noch mal am Vorabend einer Reise. Es war 

aber, wie gewohnt, alles komplett. Martin hatte mir noch eine neue Bastelei zukommen 

lassen. Es war eine Wärmebildkamera, mit der man das Wärmeprofil eines Gegenstandes 

oder einer Person speichern konnte. So konnte man auch im Dunkeln Leute auffinden und 

wiedererkennen, solange sie sich nicht wesentlich umzogen. Am nächsten morgen packte ich 

meine Sachen ins Auto und dann ging es ab auf die Autobahn. Keine tausend Kilometer 

lagen vor mir. Nach drei Stunden machte ich eine kleine Pause auf einem Autobahnrasthof. 

Als ich am Stehtisch gemütlich einen Tee trank, fiel mir an der Kasse wieder diese Frau auf. 

Sie hatte langes blondes Haar. Diesmal trug sie noch einen langen Ledermantel über ihren 



http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 8 / 30 

Sachen. Ihr rotes Kleid schaute aber unten aus dem Mantel heraus. Was für ein Zufall, dass 

diese Frau ausgerechnet in die gleiche Richtung fährt, wie ich. Mehr Gedanken machte ich 

mir nicht. Meine nächste Pause machte ich in der Schweiz. Hier fuhr ich von der Autobahn 

ab, um mir ein kleines Restaurant für eine Mittagspause zu suchen. Als auch hier diese Frau 

eine Pause machte, wurde ich dann schon stutzig. Nach dem Essen wollte ich mir noch ein 

wenig die Beine vertreten. Nach dem Spaziergang war keine Spur mehr von der jungen Frau 

sehen. Auf dem Parkplatz des Restaurants stand nur noch mein Auto. Ich sagte zu mir selbst: 

„Dann war das wohl doch nur ein komischer Zufall gewesen. So berühmt, dass mir Groupies 

nachreisen, bin ich ja wohl noch nicht.“ Das letzte Stück fuhr ich ohne weitere Pause. Ich 

wollte rechtzeitig im Hotel sein, um mich schon einmal zu akklimatisieren. Am nächsten Tag 

wollte ich die erste Fähre zur Isola Bella nehmen. Mein Hotel lag sehr schön im Hang mit 

Blick auf den Lago Maggiore. Ich konnte zu Fuß zur Anlegestelle der Fähre gehen. 

Am nächsten Morgen kaufte ich mir eine Wochenkarte für die Überfahrt zur Isola Bella. Am 

Kartenschalter saß ein Mann mittleren Alters, kräftige Statur, Glatze, Typus 

Kampfmaschine. Sein Erscheinungsbild, sein Habitus kamen mir irgendwie bekannt vor. Ich 

wusste aber nicht, wo ich ihn nun hinstecken sollte. Da ich sicher war, dass ich den Mann 

selber noch nie gesehen haben konnte, traute ich mich auch nicht, ihn darauf anzusprechen. 

Vielleicht wohnt ein Verwandter von ihm ja in Deutschland. Der Kontrolleur auf der Fähre 

passte auch in dieses Bild. Ob der Fährbetrieb wohl in Familienbesitz ist? Als ich mir einen 

Tee kaufte, wurde ich wieder stutzig. Die Bedienung sah der Frau aus dem Restaurant, die 

ich auf meiner Reise gesehen hatte, sehr ähnlich. Das konnte eigentlich nur eine Schwester 

von ihr sein. Daher war die Frau auch in die gleiche Richtung unterwegs wie ich. Sie wollte 

wieder nach Hause. Als wir auf der Isola Bella ankamen, ging ich direkt zum Verwalter der 

Insel und zeigte ihm mein Empfehlungsschreiben des Professors. Er war hellauf begeistert, 

dass noch mal ein Wissenschaftler die Insel und die Burg erforschte. Der letzte Historiker 

war vor Jahren dort gewesen. Für ihn bedeutete das Publicity und ein Anstieg der 

Besucherzahlen. Zuerst lud er mich in die Bibliothek des Schlosses ein. Er war auch damit 

einverstanden, dass ich absolute Ruhe brauchte und keine Unterbrechung wünschte. Nur so 

hatte ich die Gelegenheit, nach geheimen Fächern, Kammern und Büchern zu suchen. Das 

offizielle Material der Bibliothek wurde sicherlich schon zur Genüge untersucht. Als der 

Verwalter gegangen war, machte ich mich gleich an die Arbeit. Ich fand in der Bibliothek 

auch verschiedene Zeichnungen der Burg. Dadurch konnte ich mir vorstellen, wie sie sich im 

Laufe der Jahrhunderte verändert hatte. Laut den Aufzeichnungen gab es auf der Isola Bella 

erst seit dem 17. Jahrhundert eine Burg. Sie hatte auch keinen anderen Bau ersetzt. Wo ist 

also die Spur zu Thomas von Tandusien? Die Bibliothek war im Südbereich im Erdgeschoss 

der Burg. Die Burg war nicht unterkellert.  Während ich gerade eine erste Bestandsaufnahme 

über die Bücher der Bibliothek machte, kam die Putzfrau herein und wollte den Boden 
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wischen. Da ich nur der Gast war, wollte ich sie auch nicht wegschicken. Leider passierte ihr 

ein Missgeschick. Mitten beim Putzen fiel ihr Putzeimer um. Ich half Ihr so gut es ging, das 

Wasser aufzuwischen. Hilfsbereitschaft zahlt sich aus. Ich konnte sehen, wie einiges Wasser 

unter einem Bücherregal im Boden verschwand. Das musste ich mir mal in Ruhe ansehen. 

Die Putzfrau bedankte sich und ließ mich wieder alleine. Ich schaute mir noch einmal die 

Zeichnungen der Burg an. Nichts wies darauf hin, dass sich unter der Bibliothek 

irgendwelche Räumlichkeiten befinden. Allerdings musste ich mit dem Verrücken des 

Regales warten, bis Martin da war. Alleine schaffte ich das nicht. Also wendete ich mich 

wieder den Büchern zu. Ich wurde vom Verwalter zum Mittagessen eingeladen. Seine 

Mutter und er waren die einzigen ständigen Bewohner der Insel. Beim Mittagessen erzählte 

sie ein paar Geschichten und Märchen aus der Gegend. Die meisten Geschichten waren 

typische Erzählungen, die es in jeder Gegend gibt. Aber eine Sage war sehr interessant. Sie 

erzählte sie so:  

„Vor vielen Jahren, als Italien noch jung war, kam ein König mit einigen seiner Gefolgsleute 

an den Lago Maggiore. Die Männer waren unverwundbar. Und ihre Schwerter waren so 

scharf, dass sie sogar Stein schneiden konnten. Sie hatten einen Schatz dabei, der sie 

unermesslich reich machte. Um den fremden König zum Freund zu haben, verlieh der 

italienische König ihm ein Lehen am Lago Maggiore. Dieses Land hier hat dazu gehört. Die 

Ritter erlebten viele Abenteuer und leisteten dem König gute Dienste. Allerdings produziert 

Reichtum und Erfolg viele Neider. So hatten die Ritter nicht viel Ruhe. Bald wurden die 

ersten Intrigen gesponnen. Wegen seiner gutmütigen Art, lief der fremde König in die Falle. 

Er musste fliehen. Seinen Schatz hatte er im Lago Maggiore versenkt. Unter Führung seines 

höchsten Kanzlers, dem Schröder, ließ er einen Teil seiner Truppe hier. Sie wurden auch die 

Schrödianer genannt. Da der Schatz ewiges Leben verleihen soll, sollen sie bis heute den 

Schatz bewachen, obwohl niemand je einen Schrödianer gesehen hätte. Aber bis heute ist es 

noch niemandem gelungen, auch nur einen Teil des Schatzes zu bergen, geschweige denn 

herauszufinden, wo ungefähr der Schatz versenkt wurde.“ 

Das konnte nur eine Erzählung über Thomas von Tandusien gewesen sein. Von da an hatte 

ich eine erste Spur. Aber was hatte das mit dem Geheimbund der Schrödianer auf sich? Den 

Teil mit dem ewigen Leben konnte ich nur ins Reich der Mythen verbannen. Aber irgendwo 

müssten sie doch Spuren hinterlassen haben! Die suchte ich erst einmal in der Bibliothek. Die 

Suche gestaltete sich zu einer ziemlichen Geduldsprobe. Ich hatte mehrere Tage gebraucht, 

bis ich eine erste kleine Spur hatte. Mittags war ich immer beim Verwalter zu Gast. Seine 

Mutter kannte noch wesentlich mehr Geschichten von dem geheimnisvollen König. Er war 

mehr seiner Ritterlichkeit verpflichtet als seinem Leben. In der Bücherei konnte ich auch nur 

Legenden über die Ritterschar finden. Was mir aber aufgefallen war, war die Tatsache, dass 
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der Name Schröder in den Steuerlisten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zunahm. Vielleicht suche 

ich mal einen der Schröders am Ort auf. Ich muss das Gespräch natürlich sehr vorsichtig 

führen, um niemanden zu verschrecken. Ich suchte mir aus dem Telefonbuch ein paar 

Schröder heraus und hatte somit eine Beschäftigung für den Abend. Nach dem Abendessen 

ging ich zur ersten Adresse. Ich wunderte mich ein wenig, dass mir der Kontrolleur der 

Fähre öffnete. Ich stellte mich als Historiker vor, der auf den Familiennamen Schröder in 

dieser Gegend gestoßen war und bat um Einlass. Herr Schröder war sehr freundlich und 

zuvorkommend. Er sagte mir, dass er seinen Stammbaum bis ins 12. Jahrhundert zurück 

verfolgen konnte. Er zeigte mir sogar den Stammbaum auf Papier. Es war ein großes 

Dokument. Das war sehr interessant. An der Wurzel des Stammbaumes konnte man 

Hinweise auf eine Stellung an einem königlichen Hof ablesen. Das Familienwappen besaß 

Elemente aus dem Wappen derer von Tandusien. Es schien also kein reines Dienstverhältnis 

gewesen zu sein, sondern es gab auch familiäre Bande. Über 800 Jahre lebt die Familie nun 

hier. Sie sollten also in die Gesellschaft integriert sein. Ich wollte nicht zu früh meine wahren 

Absichten preisgeben. Daher erkundigte ich mich vor dem Hintergrund der 

Ahnenforschung, ob er wisse, wie seine Familie nach Italien kam. Freundlich aber bestimmt 

gab mir Herr Schröder zu verstehen, dass dies ein altes Familiengeheimnis sei und nur an 

denjenigen weitergegeben würde, der sich als würdig erweisen würde. Allerdings wollte er 

mir keine Hinweise geben, wie man seine Würdigkeit unter Beweis stellen konnte. Nach ein 

wenig Small Talk verließ ich ihn wieder. Ich wollte mein Glück noch einmal auf die Probe 

stellen und machte mich auf zur nächsten Adresse. Da ich mich nicht verlaufen wollte, hielt 

ich mich an die größeren Straßen. Auf einmal sah ich ungefähr 50 Meter vor mir, meinen 

Herrn Schröder aus einer Seitenstraße hervor kommen. Er lief zu genau derselben Adresse, 

zu der ich auch wollte. Es öffnete ein Mann, der ihm ziemlich ähnlich sah. Kräftige Statur, 

Glatze, sehr bestimmtes Auftreten. Ich beschloss, mich etwas abseits in ein Straßencafé zu 

setzen. Ich hatte von meinem Tisch aus einen guten Blick auf den Hauseingang ohne direkt 

bemerkt zu werden. Ich nahm mir eine Zeitung, um beschäftigt auszusehen. Alle paar 

Minuten kamen weitere Männer an. Alle hatten ein ähnliches Aussehen. Auch der 

Ticketverkäufer an der Fähre gehörte dazu. Irgendwann kam eine junge Frau aus dem Haus. 

Ich bekam einen leichten Schreck, als sie auf mich zu kam. Aber sie wollte im Café noch 

etwas Gebäck besorgen. Als sie an der Kasse bezahlte erkannte ich sie. Es war die junge 

Frau, die bei meinem Abschiedsessen mit Martin neben uns saß und die ich auf meiner Fahrt 

mehrfach getroffen hatte. Hier wohnt sie also. War sie die Tochter des Schröders, in dem sich 

nun alle Schröder der Stadt treffen? Ich hatte wohl den Geheimbund gefunden. Was sie 

besprachen und wieso ich sie alle aufgeschreckt hatte, sollte ich erst später erfahren. 

Nachdem ich meinen Aufenthalt im Café nicht mehr verlängern konnte, ohne aufzufallen, 
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verließ ich meinen Beobachtungsposten. Ich beschloss, wieder ins Hotel zu gehen. Am 

nächsten Tag kam Martin, da wollte ich fit sein. 

Als ich am nächsten morgen zum Frühstück ging, erwartete mich Martin schon im Foyer. Er 

hatte den Nachtzug genommen und war daher gut erholt angekommen. Wir brachten erst 

einmal Martins Gepäck in mein Zimmer, bis er seins beziehen konnte und frühstückten 

gemütlich. Wir besprachen nun einige Punkte ausführlicher, die wir am Telefon nicht 

ausreichend erörtern konnten. Eine Stunde später als sonst brachen wir auf zur Isola Bella. 

Martin nahm noch einen Technik-Koffer mit. Ein Teil seiner Ausrüstung war noch 

unterwegs, die hatte er sich per Post hinterher geschickt. Als wir in der Bibliothek alleine 

waren, zeigte ich Martin das Regal unter dem das Wasser verschwunden war. Martin öffnete 

seinen Koffer und holte ein Gerät heraus, das wie ein Trikorder aus Raumschiff Enterprise 

aussah. Es war tatsächlich eine Art Scanner oder Echolot. Martin konnte feststellen, dass es 

unter dem Regal einen Hohlraum gab. Mir einem weiteren Gimmick aus Martins 

Zauberkasten, einer Art aufblasbarem Rollbrett, hatten wir das Regal schneller bewegt, als 

ich erwartet hatte. Unter dem Regal war eine Stahltüre im Boden eingelassen. Es gab kein 

Schlüsselloch, aber auch keinen richtigen Griff zum Ziehen. Martin versuchte sein Glück am 

Rand der Platte. Er konnte sie keinen Millimeter bewegen. Nachdem er außer Puste war, 

tastete ich die Platte ab. Wie durch Zauberhand erschienen das Wappen des Königs von 

Tandusien und dann darunter ein Griff, an dem ich die Platte ohne großen Aufwand 

wegnehmen konnte. Es offenbarte sich eine Treppe. Wir schauten uns verdutzt an. Sollten 

wir es wagen, dort hinunter zu steigen? Martin scannte die dunkle Treppe mit seinem 

Trikorder. Leider konnte er nicht viel erkennen, außer dass die Treppe circa zehn Meter in 

die Tiefe ging und danach führte ein Gang ebenerdig gerade aus weiter. Aber er konnte doch 

nicht in den See hinein führen? Es war noch nicht so spät, dass wir befürchten mussten, der 

Verwalter käme uns zum Mittagessen abholen. Also schnappten wir uns zwei von Martin 

aufgepeppte Taschenlampen und gingen los. Die Luft im unterirdischen Gang war etwas 

stickig. Martin ließ seinen Trikorder die ganze Zeit laufen. Er konnte nicht erkennen, wo der 

Tunnel hin führte. Ich fühlte mich ein wenig erinnert an mein Erlebnis aus meiner Kindheit, 

als ich im Bergwerk eingeschlossen war und die Karte fand. Martins Gerät zeigte an, dass 

wir unter dem See hindurch gingen. Bald würden wir die kleine Insel neben der Isola Bella 

erreichen. Auf einmal kamen wir an eine Türe. Die war allerdings verschlossen. Leider 

hatten wir kein Werkzeug dabei, so dass wir beschlossen, wieder umzukehren. Wir 

verschlossen das Loch mit der Stahlplatte und rückten das Regal wieder an seinen Platz. 

Gerade als wir wie Unschuldslämmer vor einem Buch saßen, kam der Verwalter rein und 

lud uns zum Mittagessen ein. Diesmal war aber nicht die Mutter des Verwalters dabei. In 

dem Moment als ich das bedauern wollte, kam eine junge Frau herein, umarmte den 

Verwalter und drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange. Sie war wunderschön. Sie 
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hatte lange schwarze Haare, leicht gewellt, Ihre rehbraunen Augen strahlten eine 

Lebensfreude aus, dass man sofort gute Laune bekam. Als sie uns vorgestellt wurde, lächelte 

sie uns an, als seien wir ihre langjährigen Freunde, die sie schon so lange nicht gesehen hatte. 

Die junge Frau war Julia, die Tochter des Verwalters. Sie studierte Elektrotechnik an der 

Universität von Florenz. Ich war ein wenig verzaubert von ihrer Anwesenheit, aber Martin 

war Feuer und Flamme. Er brannte lichterloh. Beide fingen natürlich sofort an, sich über 

Technik zu unterhalten. Da funkten beide auf der gleichen Wellenlänge. Martin erzählte von 

seinem Studium, Julia von ihrem. Das ganze Mittagessen lang unterhielten beide sich über 

die neuesten Entwicklungen in der Mikroelektronik, Strömungen in der Mechanik und 

Erkenntnisse in der Leitertechnik. Während ich beim Anblick von Julia Harfenklänge hörte, 

floss bei Martin Strom durch den Körper. Der gleiche Strom, der bei Julia zu fließen schien. 

Da hatten sich zwei gesucht und gefunden. Obwohl ich die Geschichten der alten Frau 

vermisste, freute ich mich über das Glück, das mein bester Freund empfand. Als  wir mit 

dem Essen fertig waren, wollte Martin noch beim Abwasch helfen. Ich kam mir auf einmal 

unwohl vor, weil ich all die Tage, die ich im Haus des Verwalters zu Gast war, nie auf die 

Idee gekommen war, meine Hilfe anzubieten. Aber bei Martin schien es noch andere Gründe 

zu haben. Ich verabschiedete mich also und ging wieder in die Bibliothek und suchte weiter 

nach Chroniken aus der Gegend, die Hinweise geben konnten auf den Geheimbund der 

Schrödianer. Immer wieder tauchten Hinweise und Geschichten auf, die auf eine geheime 

Gruppierung deuteten. Nach ein paar Stunden sah ich Martin und Julia am Fenster der 

Bibliothek vorbeischlendern. Sie hatte sich bei ihm eingehakt und sie redeten noch mit dem 

gleichen Eifer über Technik, wie noch am Mittagstisch. Zumindest glaubte ich, sie redeten 

über Technik. Ich beschloss auch eine kleine Pause zu machen. Die Sonne schien herrlich. Ich 

setzte mich auf einen kleinen Felsvorsprung mit Blick auf den See. Ich nahm die Energie der 

Sonne in mich auf und ließ die Ruhe des Sees auf mich wirken. Auf einmal saß der Verwalter 

neben mir. „Darf ich mich ein wenig neben Sie setzen?“ fragte er höflich, obwohl er schon 

neben mir saß. „Aber sicher“, lud ich ihn ein. „Fühlen Sie sich wie zu Hause“, scherzte ich 

noch. „Es ist wunderbar, Sie wieder so glücklich zu sehen“, begann der Verwalter das 

Gespräch. „Sie haben einen netten Mann in mein Haus gebracht.“ „Danke“, ich wusste nicht 

genau, was ich darauf antworten sollte. „Wissen Sie“, fuhr der Verwalter fort. „Es kommen 

viele Historiker auf die Insel. Meistens sind es alte Kauze, die unsere alte Bibliothek 

durchstöbern wollen. Keiner interessierte sich bisher für unsere Familie. Alle, gerade die 

Deutschen, brachten sich Brote für die Mittagspause mit. Noch nicht einmal einen 

Cappuccino teilen sie mit mir. Aber Sie sind anders. Sie haben  nicht nur ein Interesse an der 

Vergangenheit, sondern auch einen Blick in die Gegenwart. Sie haben meine Mutter so 

glücklich gemacht, indem Sie ihr zugehört haben. Dafür möchte ich Ihnen danken.“ „Sie 

wissen ja gar nicht, wie sehr mir Ihre Mutter geholfen hat“, bedanke ich mich. „Die 
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Geschichten Ihrer Mutter handeln meiner Meinung nach genau von dem König, dessen 

Spuren ich hier zu finden hoffe.“ „Aber das ist ja noch nicht alles“, setzt der Verwalter fort. 

„Ich habe meine Tochter seit Jahren nicht so glücklich gesehen, wie mit Ihrem Freund. Vor 

drei Jahren ist meine Frau auf mysteriöse Weise verschwunden. Wir vermuten, dass sie 

entführt wurde, es gab aber nie Forderungen in irgendeine Richtung. Bei uns wäre sowieso 

nichts zu holen.“ Man sah den Schmerz in das Gesicht des Verwalters einziehen. Sein Blick 

wandte sich Richtung See und wurde ganz leer. Ich wusste nicht so ganz, was ich sagen 

sollte. Ich war noch nie gut im Umgang mit Trauer. Nach ein paar Minuten versuchte ich es 

dennoch. „Sie muss eine tolle Frau sein, wenn Ihre Tochter auf sie kommt. Sie hatten 

bestimmt eine schöne Zeit zusammen. Ich habe leider noch nicht die richtige Frau gefunden. 

Mein ganzes Streben galt bisher der Forschung. Ich habe oft Angst, dass ich eines Tages 

aufwache, auf den Kalender schaue und merke, es ist zu spät. Das Konzert des Lebens ist 

vorbei. Du hast den Schlussakkord verpasst. Aber ich kann nicht anders. Die Leidenschaft, 

die Rätsel der Vergangenheit zu lösen, ist stärker.“ „Ich verstehe Sie“, sagt der Verwalter. 

„Ich war in meiner Jugend ähnlich. Meine Leidenschaft galt der Philosophie. Doch auf 

einmal traf ich meine Frau. Der Himmel war ein Stück blauer als sonst, die Sonne schien ein 

wenig heller, ihre Stimme streichelte meine Ohren wie die Harfenklänge der Engel. Nach 

meinem Studium heirateten wir. Aus alter Familientradition übernahm ich die 

Verwalterstelle meines Vaters. Seit Generationen tritt der jüngste Sohn die Stelle des Vaters 

an. So hat es schon mein Vater getan, so hat es schon sein Vater getan. Seit über 800 Jahren ist 

das nun schon so. Da ich keinen Sohn habe, wird die Tradition jedoch mit mir unter gehen.“ 

„Das ist aber interessant“, mein Jagdfieber war wieder erwacht. Gab es eine Verbindung zu 

den Schrödianern? Deren Tradition ging genauso weit zurück. „Haben Sie vielleicht 

Aufzeichnungen zu ihrem Stammbaum?“ „Aber klar“, erwiderte der Verwalter. „Die 

Chronologie der Battadore ist sehr ordentlich aufgezeichnet worden. Sie müssten das Buch 

eigentlich in der Bibliothek schon gesehen haben.“ Wir gingen zusammen in die Bibliothek. 

Herr Battadore ging zu dem Regal unter dem sich der geheime Gang befand. Im obersten 

Fach stand ein dickes altes Buch. Es war nicht gedruckt, sondern handschriftlich verfasst 

worden. Am Ende waren zwar noch ein paar Seiten frei, aber es war beinahe voll. „Die 

Legende sagt, dass der wahre Eigentümer der Burg wieder kommen wird, ehe unser 

Familienbuch voll ist“, erklärt mir der Verwalter. Im Familienbuch sind sämtliche 

Nachkommen der Battadores verzeichnet. Jede Generation. Von den Zweigen, die nicht die 

Verwaltung der Burg übernommen haben, allerdings nur bis in die dritte Generation. „Die 

anderen Familienzweige wurden immer fortgeführt, falls in einer Verwalterfamilie mal kein 

männlicher Nachkomme vorhanden sein sollte“, erläutert Herr Battadore. Ich war äußerst 

erstaunt. Bisher hatte ich im Laufe meiner Forscherlaufbahn keine so ausführliche 

Aufzeichnung der Familie gesehen. Sie war vergleichbar mit dem Stammbaum, den ich im 
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Hause Schröder gesehen hatte. Wie konnte es dazu kommen, dass in diesem kleinen 

Städtchen in Italien gleich zwei Familien existierten, die ihre Familie soweit zurück verfolgen 

konnten? Ich nahm mein Notebook zur Hand und übertrug die Daten aus dem Familienbuch 

in mein Ahnenforschungsprogramm. Vielleicht brachte das ja neue Verknüpfungen zu Tage.  

Ich war den Rest des Tages damit beschäftigt, Familiendaten zu übertragen. Martin habe ich 

den ganzen Rest des Tages nicht mehr gesehen. Als es Zeit wurde, sich für die letzte 

Überfahrt fertig zu machen, suchte ich ihn. Er saß mit Julia zusammen und blickte über den 

See. Inzwischen sprachen sie nicht mehr so viel. Martin hatte seinen Arm um Julia gelegt. Als 

ich ihn ansprach meinte er: „Geh nur schon ohne mich, Tandi. Julia meinte, hier gibt es einen 

so schönen Sonnenuntergang, den würde ich mir noch gerne ansehen. Julia bringt mich dann 

gleich mit dem Boot ihres Vaters aufs Festland.“ Ich wünschte beiden noch einen schönen 

Abend und eilte dann zur Fähre. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Schröder, denen 

ich auf der Fähre begegnete, an diesem Tag besonders freundlich zu mir waren. Kurz 

nachdem ich die Fähre verließ, sollte ich erfahren, wieso. Auf dem Weg ins Hotel kam ich an 

einer kleinen Gasse vorbei, durch die ich immer abkürzte. Als ich einen Mann entgegen 

kommen sah, dachte ich mir noch nichts dabei. Auf einmal waren da noch ein Mann und 

noch ein Mann. Viel mehr als ich bisher in der ganzen Zeit in dieser Gasse begegnet war. Ich 

schaute mich um. Hinter mir war ein ähnlicher Menschenauflauf. Also ging ich weiter. Als 

ich nah genug an die Männer herangekommen war, sah ich, dass es alles Schröders waren. 

Das war irgendwie gespenstisch. Alle sahen sich so ähnlich. Der Anführer sprach mich an: 

„Thomas Tandenius, ich bitte Sie, uns zu folgen.“ Mir war ein wenig mulmig zumute. Was 

würde dieses Heer an kräftigen Herren mit mir tun, wenn ich mich weigern würde. Was 

wollen die alle von mir. Wenn es aber wirklich den Geheimbund der Schrödianer gab, 

würde ich durch ein Treffen auch wichtige Informationen darüber bekommen. Also folgte 

ich schweigend der Schar. Am Ende der Gasse wartete ein Auto mit abgedunkelten 

Scheiben. Der Anführer wandte sich wieder an mich: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass wir Ihnen die Augen verbinden müssen. Den Ort, an den wir fahren, kennt niemand 

außerhalb der Familie.“ Notgedrungen willigte ich ein. Mir wurden die Augen verbunden. 

Als mir jemand mein Notebook nehmen wollte, hatte mein Protest allerdings Erfolg. Ich 

durfte es behalten. Ich versuchte, mir die Geräusche des Weges zu merken. Ich hätte aber 

noch nicht einmal sagen können, ob wir langsam oder schnell fuhren. Ohne Licht ging mir 

auch schnell das Zeitgefühl verloren. Dauerte die Fahrt nun zehn Minuten oder eine halbe 

Stunde. Niemand sprach. Als ich den Wagen verließ und mir die Augenbinde abgenommen 

wurde, sah ich, dass ich mich in einer Höhle befand. Wir standen in einem großen Saal, 

ähnlich dem, in dem ich als Kind gewesen war. In einer Ecke standen Tische und Bänke. In 

einer anderen Ecke stand ein Thron. Allerdings stand hier vor dem Thron noch ein weiterer 

Stuhl. Nicht so prächtig, wie der Thron, aber doch imposant. Auf dem Stuhl saß ein weiterer 
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Mann aus dem Schröder Klan. Es war der Schröder, zu dem der Schröder gegangen war, den 

ich besuchte. Er sah majestätisch aus auf diesem mächtigen Stuhl. Er war gekleidet in einer 

glänzenden Rüstung. Obwohl sie vom Stil her sicher 800 Jahre alt war, sah sie aus wie neu. 

Neben dem Stuhl lag auf einem Schemel der passende Helm mit einer goldenen Feder. War 

er der König der Schrödianer? Er richtete das Wort an mich: „Verehrter Herr Tandenius, 

bitte entschuldigen Sie die Art und Weise, wie wir Sie eingeladen haben, bei uns zu Gast zu 

sein. Allerdings verlangen unsere Tradition und unser Auftrag ein Höchstmaß an Diskretion. 

Sie werden jetzt sicher neugierig sein, was wir von Ihnen wollen. Ich muss Sie noch um ein 

wenig Geduld bitten. Sie müssen, bevor wir Sie in unser Geheimnis einweihen drei 

Prüfungen bestehen. Ich muss Sie aber warnen. Diese Prüfungen sind gefährlich. Bestehen 

Sie sie, so warten weitere Abenteuer und viele Erkenntnisse auf Sie. Sind Sie bereit, Sich den 

Prüfungen zu unterziehen?“ Ich war beeindruckt von dem Angebot, aber auch ein wenig 

eingeschüchtert. Was konnten das für Prüfungen sein? Ich hatte den Geheimbund der 

Schrödianer gefunden, naja eigentlich hatten sie mich gefunden. So nah war ich dem 

Vermächtnis des letzten Königs von Tandusien noch nie gewesen. Hier bestand die 

Möglichkeit, in recht kurzer Zeit mehr zu erfahren, als in all den Jahren meiner bisherigen 

Forschung. Ich konnte das Angebot also nicht ablehnen. „Ja, ich bin bereit, mich den 

Prüfungen zu unterziehen.“ Ein Raunen ging durch die Menge. Der Anführer der 

Schrödianer ergriff wieder das Wort: „So sei es denn. Thomas Tandenius, Sohn des Dietrich 

Tandenius, Enkel des Franz Tandenius, in der ersten Prüfung musst Du unter Beweis stellen, 

wessen Blut in deinen Adern fließt. Nur ein legitimer Nachfahre des Thomas von Tandusien 

kann diese Prüfung bestehen. Vor seiner Abreise aus dieser Gegend zündete er eine Flamme 

an.“ Der Chef erhob sich in seiner Rüstung und ging zu einem Gang. Für mich sah er ganz 

normal aus. Er erklärte: „Hier in diesem Gang brennt die ewige Flamme des Thomas von 

Tandusien. Niemand, der nicht Nachfahre des letzten Königs ist, kann unbeschadet diesen 

Gang entlang gehen.“ Er nahm einen dicken Ast. Er warf ihn in den Gang hinein. Sofort ging 

der Ast in Flammen auf. Er brannte in einer blauen Flamme und in kürzester Zeit lag ein 

Häufchen Asche auf dem Boden. Allerdings sah ich kein Feuer. Wieso brannte auf einmal 

dieser Ast? Ich spürte auch keine Hitze. Vorsichtig ging ich in den Gang hinein. Je weiter ich 

hinein kam, desto düsterer wurde es. Wo sollte hier ein Feuer brennen? Der Gang machte 

eine Biegung. Er endete in einer Sackgasse. Dort stand ein kleiner Tisch. Darauf stand eine 

kleine Truhe, ähnlich der aus meiner Kindheit. Wie damals schon, öffnete ich die Truhe. 

Darin lag ein schlichter goldener Ring. Ich nahm den Ring an mich. Er passte exakt auf 

meinen Ringfinger. Danach ging ich wieder zurück. Im Versammlungsraum angekommen, 

brach die Menge in Jubel aus. Der Anführer der Schröder machte eine beschwichtigende 

Geste und es kehrte wieder Ruhe ein. Eine gespenstische Ruhe. Bis der Oberschröder wieder 

die Stimme erhob. „Sehr gut. Sie haben ihre Nachkommenschaft aus dem Hause von 



http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 16 / 30 

Tandusien bewiesen. Einige sind hier schon gescheitert. Sind Sie bereit für die nächste 

Prüfung?“ Ich nickte. „Das Königreich von Tandusien baute seinen Reichtum und seine 

Macht auf dem Metall Tandil auf. Meine Rüstung und mein Schwert sind aus diesem Metall. 

Jeder König von Tandusien bekam die Fähigkeit, dieses Metall zu bearbeiten in seine Wiege 

gelegt. Die Fertigkeit wurde dann zwar in der Jugend gezielt ausgebildet, die Grundlagen 

sind aber von Geburt da. Das Metall ist nicht mehr bekannt, seit der König von Tandusien 

aus seinem Reich vertrieben wurde. Selbst die heutige Wissenschaft kennt es nicht. Im 

nächsten Raum warten drei Behälter mit Erzen. Sie müssen den richtigen finden und ein 

Schwert schmieden. Ein wahrer Schmiedemeister aus den alten Tagen brauchte dafür zwei 

Stunden. Sie haben vier Stunden Zeit.“ Mit diesen Worten wurde ich in einen weiteren 

unterirdischen Raum geführt. Der Raum war hell erleuchtet. Hier standen drei Wannen mit 

Erdbrocken. Wie sollte ich nur die richtige erkennen? Ich wusste, wenn ich aus dem Hause 

von Tandusien sein würde, dann musste ich auf meine innere Stimme hören. Ich fing mit 

dem Behälter ganz rechts an. Ich nahm einen Stein aus der Wanne und betrachtete ihn mir 

genau. Ich sah golden glänzende Spuren in dem Gestein. Das wird Gold sein und nicht 

Tandil. Also legte ich den Stein zurück und trat an die nächste Wanne. Auch hier konnte ich 

nichts erkennen. Die Steine sahen einfach nur aus wie Steine. Ich sah keine silberne und 

keine goldene Spuren. Also versuchte ich mein Glück am dritten Behälter. Kaum hatte ich 

einen Klumpen in der Hand, spürte ich ein Kribbeln in der Hand. So als sei sie gerade 

eingeschlafen und erwacht langsam wieder. Es schien eine Energie von dem Stein 

auszugehen. War das die Energie des Tandil? Im Raum befand sich eine Feuerstelle. Ich 

entzündete ein Feuer. Die Feuerstelle war groß genug, so dass ich den ganzen Behälter mit 

dem Erz dort drauf hieven konnte. Nach wenigen Minuten trennte sich das Metall vom 

Stein. Die Steine fielen zu Boden, das flüssige Metall schwamm an der Oberfläche. Nun kam 

der schwierige Teil. Wie sollte ich das Metall in Schwertform bekommen.  Zuerst einmal 

stellte ich mir vor, wie so ein Schwert denn aussehen sollte. Ich dachte an das Schwert des 

Ersten Schröders. Während ich mich konzentrierte bemerkte ich, dass Bewegung in den 

Behälter auf dem Feuer kam. Ich ließ mich nicht ablenken und rief mir immer detailgetreuer 

das Schwert des Schröders vor Augen. Auf einmal fing das Metall an zu brodeln, dabei hatte 

ich das Feuer noch gar nicht richtig angestachelt. Als ich in den Bottich sah, merkte ich, dass 

sich das Metall zu einem Schwert formte. Mit meinen Gedanken konnte ich die Form 

bestimmen. Also konzentrierte ich mich noch mehr auf das Schwert. Immer deutlicher 

wurden die Konturen. Aus dem Bottich erhob sich nun ein Schwert. Es schwebte über der 

Feuerstelle. Wie in Trance streckte ich meine Hand aus und griff danach. Wider Erwarten 

fühlte sich das Metall angenehm kühl an. Obwohl es sich um ein Langschwert handelte, war 

es erfreulich leicht. Ich nahm es an mich und schwang das Schwert ein wenig vor mich her. 

Es ließ sich wunderbar führen. Aber es sollte ja auch scharf sein. Ich fühlte mit der Hand 
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über die Klinge. Es war stumpf. Ich sah mich im Raum um. Nirgendwo gab es einen 

Schleifstein. Vielleicht würde ja ein Stein, der vom Erz übrig geblieben ist, helfen. Ich nahm 

also einen der Steine aus dem Bottich und fing an, damit über die Klinge zu streifen. Aber 

der Stein konnte an der glatten Oberfläche des Schwertes keine Spuren hinterlassen. Im 

Gegenteil. Das Schwert schnitt kleine Scheibchen vom Stein ab. So etwas hatte ich noch nie 

erlebt. War das Schwert doch scharf und wollte mich nur nicht verletzen? Ich nahm mir ein 

Papiertaschentuch aus meiner Hosentasche. Das Schwert teilte es ohne Probleme in zwei 

Hälften. Ein sauberer Schnitt. Ich hatte meine Aufgabe also gelöst. Es waren noch keine zwei 

Stunden vergangen. Ich klopfte an die Türe, damit man mich raus lassen konnte. Wieder 

ging ein Raunen durch die Reihen als ich mit der Schwert den Raum verließ. Der Erste 

Schröder forderte seine Leute wieder zur Ruhe auf. „Ihr seid ein wahrer Meister. Wieso habt 

Ihr nicht gesagt, dass Ihr ein geübter Schmied seid?“ „Entschuldigen Sie“, antworte ich. 

„Dies ist das erste Mal, dass ich mit diesem Metall in Berührung kam. Es kam alles aus 

meinem Inneren.“ „So weit sind bisher nicht viele Kandidaten gekommen“, setzt der Oberste 

Schröder fort. „Die meisten, die es bis hier geschafft haben, haben noch nicht einmal das 

richtige Erz ausgewählt. Ihr habt in nicht einmal zwei Stunden eine perfekte Kopie des 

Schwertes angefertigt, das Thomas von Tandusien der letzte König den Tandier in seiner 

Meisterprüfung angefertigt hat. Er hat es meinem Urahn für seine treuen Dienste geschenkt. 

Nun müssen wir noch testen, ob es die nötige Schärfe besitzt. Der Schröder führte mich in 

eine Ecke des Raumes. Es waren jeweils zwei Proben von einem Blatt Papier, von einem 

Baumstamm und von einem Felsbrocken aufgestellt. Der Anführer hob sein Schwert und 

teilte das erste Blatt Papier. Er deutete mir, es ihm gleich zu tun. Auch mein Papier wurde 

sauber in zwei Hälften geteilt. Dann trat der Schröder vor den Baumstamm. Auch dieses 

Material zerteilte das Schwert als hiebe es durch Butter. Mein Schwert hatte ebenfalls keine 

Probleme mit dem Holz. Jetzt war ich gespannt, was als nächstes passieren würde. In seiner 

Rüstung schritt der mächtige Mann vor seinen Feldbrocken, hob sein Schwert und unter 

lautem Krachen teilte er den Fels in zwei Hälften. Das Herz rutschte mir in die Hose. So 

scharf konnte doch kein Schwert sein. Zaghaft nahm ich mein Schwert und hieb ängstlich auf 

den Stein ein. Außer dass ein großer Krach entstand passierte nichts. Der Fels hatte noch 

nicht einmal einen Kratzer abbekommen. „Nein, junger Herr“, sprach mich der Erste 

Schröder an. „Sie müssen es wollen. Sie müssen Sich vorstellen, wie Sie mit Ihrem Schwert 

den Stein spalten. Nur so können Sie die Macht über den Felsen gewinnen.“ Ich 

konzentrierte mich. Ich wollte es schaffen. Ich stellte mir vor meinem geistigen Auge vor, 

wie der gespaltene Felsen aussehen würde. Dann holte ich Schwung. Ich wollte den Felsen 

waagerecht durchschneiden. Vor Anstrengung schloss ich die Augen und führte das Schwert 

von links nach rechts. Doch was war das? Ich konnte den Fels gar nicht spüren. Hatte ich 

daneben geschlagen? Als ich die Augen öffnete, stand der Fels noch immer so da wie vorher. 
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Alle Schröder standen mit weit geöffneten Augen und Mündern da und staunten. Ich konnte 

das gar nicht verstehen. Dann tippte jemand den Felsen an und die obere Hälfte fiel 

herunter. Ein großer Applaus füllte die Halle. Es herrschte mehrere Minuten Ekstase. Der 

Oberste Schröder bekam seine Leute gar nicht mehr zur Ruhe. Als er es schließlich doch 

schaffte, richtete er sein Wort wieder an mich. „Erstaunlich. Ihr scheint ein echter Tandusier 

zu sein. Ihr müsst aus der Linie des Thomas von Tandusien stammen. So etwas ist in unseren 

Chroniken der Behüter bisher nicht verzeichnet. Es gibt nur wenige Erzählungen über 

Könige Tandusiens, die so ein Kunststück vollbracht hätten. Allerdings bewahrt Euch das 

nicht vor der dritten Prüfung, der schwersten. Bevor Ihr antwortet, ob Ihr die Prüfung auf 

Euch nehmen wollt, lasst mich noch eine Frage stellen. Seid Ihr bisher ungebunden. Hat nie 

eine Dame Euer Herz erobert?“ Ich war ein wenig verwirrt. Was sollte das für eine Prüfung 

werden? Was sollte meine Unerfahrenheit mit dem weiblichen Geschlecht damit zu tun 

haben. Oder ist sie von Nachteil? Aber die Wahrheit ist immer der richtige Weg. „Ja, ich bin 

ungebunden. Bisher bin ich ohne weibliche Begleitung durchs Leben gegangen.“ „Gut“, 

meinte der Erste Schröder. „Die Überlieferung sagt, dass nur ein jungfräulicher Mann die 

dritte und letzte Prüfung überstehen kann. Bisher sind in den vergangenen 800 Jahren erst 

drei Männer bis hierher gekommen. Alle drei haben die Prüfung nicht bestanden und 

dadurch den Rest ihres Lebens in Leid und Pein gelebt. Die Überlieferung sagt: 

Er muss reinen Herzens sein, 

der, der will das Fräulein freien 

Er wähle heute seine Frau, 

aufs Herzen höre er genau. 

Den guten Weg kennt die Frau der rechen Wahl, 

ansonsten wartet große Qual. 

Wollt Ihr nun auch die dritte und letzte Prüfung auf Euch nehmen?“ Die Vorrede konnte 

einem ja wirklich Angst und Bange machen. Aber ich stand nun kurz davor, ein altes 

Geheimnis zu lüften. Das, wonach ich nun jahrelang gesucht hatte, schien sich hinter dieser 

letzten Prüfung zu verbergen. Sie konnte das große Glück, aber auch großen Schmerz 

bedeuten. Ich konnte aber nicht anders. „Ja, erhabener Schröder. Ich nehme die Prüfung an 

und werde mit den Konsequenzen leben.“ „Gut, so hört gut zu. Im nächsten und letzten 

Raum warten zehn Jungfrauen auf Euch. Ihr müsst eine erwählen zu Eurer zukünftigen 

Frau. Ihr dürft jede Frau einmal küssen. Die Frau, die Ihr erwählt habt, kann Euch dann zu 

einem Schlüssel führen. Habt ihr die richtige Frau gewählt, findet sie den Weg zum Schlüssel 

und ihr werdet glücklich werden. Habt ihr die falsche Frau gewählt, habt ihr sie bis an euer 

Ende an eurer Seite.“ Was für eine Chance und was für ein Risiko. Ich hatte mir häufiger 

schon eine Frau an meiner Seite gewünscht. Bisher hatte ich aber mehr Energie in mein 

Studium, meine Forschung und meinen Traum vom Schatz investiert, als dass ich mir Zeit 
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genommen hätte, mich um eine Frau zu kümmern. Da ich mich bisher aber noch nie auf eine 

Frau eingelassen hatte, wusste ich auch nicht, worauf ich achten sollte. Eins war klar, äußeres 

sollte nicht entscheiden. Wie bei meinen Prüfungen bisher konnte nur meine Intuition hier 

weiterhelfen. „Ja, ich bin bereit, mich den Chancen und der Gefahr der dritten Aufgabe zu 

stellen.“ Schweigend bildeten die Schröder einen Gang zum dritten Raum. Der Oberste 

Schröder führte mich dahin. „In diesem Raum sitzen zehn Jungfrauen, jede eine Tochter 

unserer Häuser. Du darfst mit keiner der Frauen reden. Ein Kuss pro Frau ist erlaubt. Führe 

die Dame deiner Wahl hier heraus.“ Er schloss die Türe hinter mir. Da saßen sie nun, die 

Töchter der Schröder. Alle sahen sie sich ähnlich. Wahrscheinlich waren alle miteinander 

aufgewachsen. Ich war mir nicht sicher, ob auch die Frau dabei war, die am Vorabend 

meiner Abreise mit im Restaurant saß. Ich war ein wenig aufgeregt. Bisher hatte ich noch 

keine Erfahrung mit dem Küssen. Der Kuss schien ja eine zentrale Komponente in dieser 

Prüfung zu sein. Ich beschloss einfach an einem Ende der Reihe zu beginnen. Ich spitzte 

meine Lippen und drückte sie der ersten Dame auf den Mund. Nichts passierte. Sie spitzte 

zwar auch ihre Lippen, aber es war wie ein Kuss unter Kindern. Die nächste Dame stand auf, 

als ich zu ihr kam. Sie umarmte mich, als sich unsere Lippen trafen. Aber auch hier, blieb 

nicht viel. Die Frau danach war sehr stürmisch. Sie gab mir einen intensiven Kuss. 

Allerdings blieb er nur auf meinen Lippen und ging nicht tiefer. Als nächstes stand eine 

junge Frau auf, die mich am meisten an meine Reisebegleiterin erinnerte. Ich hätte aber nicht 

beschwören können, ob sie es war. Sie hatte lange blonde Haare, große blaue Augen, mit 

denen sie mich ein wenig schüchtern aber bestimmt ansah. Als sich unsere Blicke trafen, 

wurde mir warm ums Herz. Ein leichtes Kribbeln begann in meiner Magengegend. Ich nahm 

ihre Hände, die zart waren, wie Seide. Ich konnte meine Augen nicht mehr von ihr lösen. Als 

sich unsere Lippen begegneten, war es um mich geschehen. Das Kribbeln in meinem Bauch 

verstärkte sich und fühlte sich an, als wäre ein Schwarm Schmetterlinge in meinem Bauch 

gefangen. Ich drückte sie ganz fest an mich, der Kuss wurde immer intensiver. Meine Sinne 

schienen zu schwinden. Ich hatte mich in ihr verloren. Als ich wieder einigermaßen zu 

Sinnen kam und meine Augen öffnete, sah ich auch ihren verklärten Blick. Sie lächelte mich 

mit einem engelsgleichen Lächeln an. Ich wollte ihr was sagen, erinnerte mich aber 

rechtzeitig daran, dass Worte nicht erlaubt waren. Ich nahm sie wieder an die Hand und 

führte sie aus dem Raum heraus. Als wir zusammen im Türrahmen standen, herrschte 

betretenes Schweigen. Man konnte keinen Mucks hören.  Meine Auserwählte schaute 

verschämt auf den Boden. Ich blickte in die Augen des Führers der Schröder. Sein Gesicht 

sah erstarrt aus. Kein Lächeln, nur Betroffenheit. Nach ein paar Minuten, die sich für mich 

zogen wie Stunden, sprach er mich an: „Lieber Herr Tandenius, ich glaube diesmal habt Ihr 

die falsche Wahl getroffen. Ihr habt meine Erstgeborene ausgewählt. Sie wurde nicht für 

diese Aufgabe ausgebildet.“ Ich antwortete: „Wenn ihre Aufgabenstellung wirklich richtig 
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war, habe ich nicht die falsche Wahl getroffen. Ihre Tochter wird es Ihnen bestätigen. Also 

bitte ich Sie, lassen Sie uns den Schlüssel holen, damit wir die Aufgabe abschließen können. 

Ich hoffe, wir dürfen jetzt wieder reden.“ Der Schröder holte tief Luft.  „In Ordnung. Bitte 

kommen Sie mit. Aber beachten Sie, dass es Ihr Leben und das meiner Tochter kosten kann, 

wenn Sie an dieser Stelle einen Fehler machen.“ Wir wurden zu einem dunklen Tunnel 

geführt. Ich hatte meine große Liebe immer noch an der Hand. Verschüchtert folgte sie mir. 

Wir bekamen eine Fackel mit auf den Weg. „Hier beginnt das nächste Abenteuer. Gehen Sie 

diesen Weg entlang. Ihre Begleiterin muss ihnen den Weg weisen. Sind Sie am Ziel 

angelangt, stehen dort drei Truhen. Sind Sie richtig gegangen, finden Sie in einer der Truhen 

den Schlüssel zum Schatz. Er ist dort seit über 800 Jahren verborgen. Greifen Sie in die 

falsche Truhe, sind die Folgen für Sie nicht absehbar.“ Wir gingen los. An der ersten 

Kreuzung blieben wir stehen. Der große Saal, in dem wir gestartet waren, war nicht mehr in 

Sicht. Nun sprach ich das erste Mal die Frau an, in die ich mich so Hals über Kopf verliebte. 

„Ich weiß, dass dies eine merkwürdige Situation sein muss. Für mich ist sie es auch. Ich 

kenne noch nicht einmal Deinen Namen. Aber ich weiß, dass Du die richtige für mich bist. 

Ich weiß nicht, was Du gefühlt hast, als wir uns küssten. Für mich war es der Himmel auf 

Erden.“ Meine Begleiterin hob ihren Kopf. Eine Träne rann über ihre Wange. „Ach Herr 

Tandenius. Sie kennen mich ja nicht. Sie wissen nichts über unsere Tradition. Alle unsere 

Hoffnungen lagen auf Ihnen. Wir dachten, Sie sind der Auserwählte, der die Aufgabe 

erfüllt, für die wir hier stehen. 800 Jahre folgen wir der Tradition. Nun haben Sie mich 

erwählt.“ „Bitte lass uns erst einmal ein paar Punkte klären. Wenn ich das richtig verstanden 

habe, sind wir nun für den Rest unseres Lebens miteinander verbunden. So oder so. Also 

sollten wir uns wenigstens duzen und ich sollte Deinen Namen kennen.“ Ein vorsichtiges 

Lächeln huschte über ihr Gesicht. „Helene, mein Name ist Helene.“ „Gut, Helene. Ich kann 

Dir versichern, dass ich die Aufgabe bis hier hin richtig gelöst habe. Ich habe die Frau 

ausgewählt, die für mich bestimmt ist. Ich weiß ja nicht, was Du gespürt hast. Als ich Dich 

dort sah, fing es schon an. Als wir uns küssten war es unbeschreiblich. Ich wusste sofort, 

dass Du es bist und keine andere.“ „Danke, dass Du das sagst. Ich habe ähnlich gefühlt. Ich 

war nur so verwirrt. Es durfte nicht sein, da meine Cousine auserwählt war und vorbereitet 

wurde für die Aufgabe hier. Ich habe keine Ahnung, welchen Weg wir gehen sollen.“ „Es 

kann sein, dass Du nicht vorbereitet wurdest. Bei mir war das genau so. Ich bin hier einfach 

meiner Intuition gefolgt. Ich weiß, dass es in Dir ist. Du kannst den Weg finden, Du kannst 

die richtige Truhe finden. Du musst nur in Dich hinein horchen und Dir vertrauen.“ Nun 

wurde das Lächeln auf Helenes Lippen stärker. Sie hob ihre Arme und schlang sie um 

meinen Hals. Ich umfasste ihre Hüfte und zog sie zu mir hin. Wir küssten uns erneut. Es war 

genauso unbeschreiblich wie beim ersten Mal. Als ich wieder zu Sinnen kam, löste ich mich 

von Helene. Wir hatten noch eine schwierige Aufgabe vor uns und ich musste ihr genauso 
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vertrauen, wie sie sich vertrauen musste. Links oder rechts, das war jetzt die alles 

entscheidende Frage. Sie wählte den rechten Weg. An jeder Gabelung wiederholten wir das 

Prozedere. Es hätte von mir aus immer so weiter gehen können, doch auf einmal standen wir 

in einer Sackgasse. Dort standen drei Truhen. Sie sahen sich alle ähnlich. Nur die Wappen 

auf der Oberseite waren unterschiedlich. Durch meine Studien wusste ich, dass das eine das 

Wappen des Königshauses von Tandusien war, das zweite war das der Schröder und das 

dritte das der Verwalter der Insel Isola Bella. War es nicht logisch, dass der Schlüssel für den 

Schatz des Königs in der Truhe mit dem königlichen Wappen lag? Aber ich wollte meiner 

Auserwählten nicht vorgreifen. Sie ging zur Truhe mit dem Wappen der Battadores. Ich 

wollte sie schon aufhalten, da griff sie in die Truhe. Sie schaute mich ängstlich an. Doch dann 

verschwand die Angst aus ihrem Gesicht und sie fing an zu Lachen. Sie lachte einfach. Sie 

stand da, mit der Hand in der Truhe und lachte. Ich begann langsam, mir Sorgen zu machen. 

Ich ging zu ihr hin. Da nahm sie ihre Hand aus der Truhe und hielt einen silbern glänzenden 

Schlüssel in der Hand. Inzwischen wusste ich, dass er aus Tandil bestand. „Du hast es 

geschafft“, rief ich und fiel ihr um den Hals und küsste sie. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt 

nicht wusste, was es für mich bedeutete, freute ich mich ungemein. All diese Freude steckte 

in meinem Kuss. Helene erwiderte diesen Kuss in einer Intensität, die ich ihr gar nicht 

zugetraut hatte. Ich merkte, dass ihr eine schwere Last vom Herzen genommen worden war. 

Nach einer schönen Ewigkeit ließen wir wieder voneinander ab. Wir beide strahlten wie 

Kinder, die ihre erste Schokolade gegessen hatten. Wir nahmen uns an die Hand und 

machten uns auf den Weg zurück in den großen Saal. Ich konnte nicht sagen, wie lange wir 

weg geblieben waren. Aber es war mir auch egal. Ich hatte noch nie Zeit in so angenehmer 

Begleitung verbracht. Merkwürdiger Weise schien der Rückweg extrem kurz zu sein. Ob es 

die Anspannung war, die den Hinweg gefühlsmäßig verlängerte oder ob wir nun eine 

Abkürzung nahmen, weiß ich nicht. Auf dem Weg fragte ich Helene: „Wie bist Du eigentlich 

auf die Truhe der Battadores gekommen? Ich hätte gedacht, dass der Schlüssel in der Truhe 

mit dem königlichen Wappen verwahrt wird.“ „Einerseits war das ein Gefühl, das mir sagte, 

die Truhe ist die richtige“, antwortete sie, „andererseits weiß ich, dass der Schlüssel zum 

Schatz auf der Insel Isola Bella liegt. Wir sind die Wächter des Schatzes und suchen nach 

dem Erben des Königs, aber die Familie Battadore verwaltet die Insel und der Überlieferung 

nach den Schlüssel zum Schatz.“ „Ich sehe schon“, fuhr ich fort, „ich habe noch einiges von 

Dir zu lernen.“ Unsere kurze Unterhaltung war kaum beendet, da standen wir schon im 

großen Saal. Die meisten Schröder lagen auf dem Boden und schliefen. Nur eine Hand voll 

Männer hielt Wache. Als sie uns sahen, schlug einer einen großen Gong. Ein tiefer Ton 

erfüllte die Halle. Augenblicklich erwachten die Männer und einige sprangen direkt auf, 

andere mussten sich erst einmal recken. Der Erste Schröder war anscheinend in seiner 

Rüstung auf seinem Stuhl eingeschlafen. Er eilte so schnell es seine Rüstung erlaubte zu uns 
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hin. Er umarmte seine Tochter. Man merkte ihm die Freude an, als er seine Tochter lebend 

wiedersah. Dann nahm Helene den Schlüssel und hielt ihn in die Luft. Erst ging ein Raunen 

durch die Menge, dann ein Jubel. Auch der Erste Schröder stimmte mit ein. Der Jubel hallte 

an den Felswänden wider. Ich war so überwältigt, dass ich mit einstimmte in den Jubel. 

Nach etlichen Minuten ebbte der Jubel ab, und der Führer der Schröder ging vor mir auf die 

Knie. Die Menge machte es ihm nach. Auch Helene ging auf die Knie. Mir wurde ganz 

sonderbar zumute. Dann richtete der Oberste Schröder das Wort wieder an mich. „Verehrter 

Herr, Ihr habt alle Prüfungen bestanden. Ihr habt unter Beweis gestellt, dass Ihr der Erbe des 

Hauses von Tandusien seid. 800 Jahre haben wir auf Euch gewartet. Das Geheimnis der 

Familie von Tandusien wird von Generation zu Generation weitergegeben. Nun ist unsere 

Aufgabe erfüllt.“ Auf einmal sah ich Herrn Battadore in der Menge knien.  Er kam neben 

den Anführer der Schröder und sprach mich an: „Verehrter Herr von Tandusien, nun wird 

auch das Schicksal meiner Familie erfüllt. Den geheimen Gang habt Ihr ja schon mit Eurem 

Freund gefunden. Nun habt Ihr den Schlüssel zur Türe. Morgen früh könnt Ihr die Türe 

öffnen.“ Immer noch knieten alle Personen in dem großen Saal vor mir nieder. Ich fragte 

mich, was von mir erwartet wurde. Ich wollte ein paar Worte richten. „Liebe Familie 

Schröder, lieber Herr Battadore, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben seit 800 

Jahren eine Tradition gewahrt, von der ich keine Ahnung hatte. Als ich vor über 20 Jahren in 

einer Höhle in meiner Heimatstadt einen alten Brief fand, hatte ich noch keine Ahnung, was 

mich erwartete. Ich war aber fest entschlossen, das Geheimnis des Schatzes, der dort 

beschrieben wurde zu lösen. Das hat mich hier her geführt und ließ mich meine Bestimmung 

erkennen. Ich möchte Sie alle auch bitten, mir zu helfen, die Vergangenheit meiner Familie 

zu verstehen. Einen Schatz habe ich schon gefunden. Ein weiterer wartet noch auf mich. 

Gemeinsam können wir ihn finden und unser Schicksal erfüllen. Ich bitte Euch nicht als 

Anführer oder König, sondern ich möchte Euch als Freunde bitten. Euch, Oberster Schröder, 

möchte ich in aller Form um die Hand Eurer Tochter bitten.“ Die Versammlung erhob sich. 

„Wie könnte ich meinem König die Hand meiner Tochter verwehren? Allerdings verlangt es 

die Überlieferung, dass Ihr Euch innerhalb der nächsten Woche vermählt. Erst danach könnt 

Ihr die Kammer unter dem See öffnen.“ „An mir soll es nicht liegen“, antwortete ich. „Ich 

werde morgen direkt zum Amt gehen, damit wir das erledigen können. Ich habe mir meine 

Hochzeit zwar immer etwas größer vorgestellt, aber die große Feier können wir ja machen, 

wenn alles überstanden ist.“ Es brach wieder großer Jubel aus. Meine Verlobte und ich 

wurden in die Höhe gehoben. Wir wurden zum Ausgang getragen und im Auto, das mich 

an Abend abgeholt hatte, wieder in die Stadt gefahren. Inzwischen dämmerte der Morgen. 

Langsam merkte ich meine Müdigkeit. Auf dem letzten Stück bis zum Hotel war ich 

eingeschlafen. Als wir angekommen waren, verabschiedete ich mich von Helene und betrat 

die Lobby. Der Pförtner hatte sich schon Sorgen gemacht. Ich sagte ihm, ich wäre aus 
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gewesen und hätte die Zeit vergessen. In meinem Zimmer wartete Martin auf mich. Er war 

im Sessel eingeschlafen. Als ich das Zimmer betrat, wurde er wach. „Thomas, wo warst Du? 

Ich habe mir große Sorgen gemacht.“ „Martin, keine Sorge. Alles ist gut. Allerdings bin ich 

hundemüde. Ich erzähle Dir alles, wenn ich etwas geschlafen habe.“ Mit den Worten ging ich 

ins Schlafzimmer, zog mir noch schnell die Schuhe aus und legte mich aufs Bett. 

Augenblicklich war ich eingeschlafen.  

Gegen Mittag wurde ich wach. Ich fühlte mich noch ein wenig geschafft. Im ersten 

Augenblick fragte ich mich, ob ich den vorherigen Tag nur geträumt hatte oder ob er Realität 

war.  Erst unter der Dusche wurde ich richtig wach. Im Restaurant des Hotels wartet Martin 

mit Julia auf mich. Sie schauten sich immer noch so verliebt an, wie am vorherigen Tag. 

„Guten Morgen“, begrüßte ich beide. „Guten Morgen?“ grüßte Martin zurück. „Du bist gut. 

Es ist bereits Mittag. Setz Dich doch zu uns. Wir haben gerade bestellt. In einer Art 

Vorahnung habe ich für Dich Deine Lieblingspizza bestellt.“ Ich setzte mich. „Julia, hat Dir 

dein Vater schon etwas über gestern Abend erzählt?“ nahm ich das Gespräch auf. „Ja. Du 

hast die Prophezeiung erfüllt. Das ist stark. Du bist der Erbe des Königs von Tandusien. Du 

hast Helene, die Tochter des Ersten Schröder zu Deiner Frau erwählt. Helene ist meine 

Freundin seit Kindertagen. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Eigentlich hatten wir 

uns geschworen, gemeinsam zu heiraten.“ Julia blinzelte Martin an. Er nahm den 

Gesprächsfaden auf. „Ich habe das mit Julia besprochen, Thomas. Wenn Du nichts dagegen 

hast, möchten wir gerne mit Euch zusammen heiraten.“ Ich lächelte die beiden an. „Na klar. 

Ich möchte das zwar mit Helene besprechen, aber ich denke sie wird nichts dagegen haben.“ 

Unser Essen kam. Julia erzählte während des Essens von den Überlieferungen und Sagen 

über das Königreich von Tandusien. Als sie zu den Prophezeiungen kam, wurde ich 

hellhörig. Es hieß, dass der Erbe des Königs ohne seinen Freund nichts erreichen kann. „Hör 

mal Martin. Da ist von Dir die Rede. Bist Du bereit, mir zu helfen?“ „Ja klar“, antwortete 

Martin. „Wir sind Freunde für immer. Schon in Kindertagen sind wir durch dick und dünn 

gegangen.“ Nach dem Essen holten wir Helene ab und gingen zum Standesamt. Wie 

erwartet, hatte Helene nichts gegen eine Doppelhochzeit. Mich wunderte nicht sehr, dass der 

Standesbeamte ein Schröder war. Das machte das mit den Formalitäten etwas einfacher. In 

zwei Tagen sollte schon der Termin sein. Wir nutzten die Tage für uns, lernten uns näher 

kennen und kauften die Hochzeitsausstattung. Überall in der Stadt traf man auf Schröder, 

die mich freundlich grüßten. Man sah den meisten eine gewisse Ehrfurcht an. Das war schon 

ein merkwürdiges Gefühl, auf einmal das Objekt der Verehrung zu sein. Obwohl die 

Hochzeitsfeier im engsten Familienkreis stattfand, waren über 100 Personen zu Gast. Ich 

konnte mir die ganzen Namen gar nicht merken. Dafür fing ich an, die einzelnen Schröder 

auseinander halten zu können, obwohl sie sich so ähnlich sahen. Ich glaube, ich hatte noch 

nie so viele Hände geschüttelt. Helene wusste zu jedem etwas zu erzählen. 
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Nach der Feier war ich erst einmal geschafft und äußerst erleichtert, dass wir die Hürde 

geschafft hatten. Helene zog vorerst mit mir ins Hotel, genauso wie Julia zu Martin ins Hotel 

zog. Sie wollte natürlich noch ihr Studium abschließen, aber die Semesterferien mit Martin 

verbringen. Am Tag nach der Hochzeit schliefen wir noch aus. Wir beschlossen, die 

Schatzsuche am nächsten Tag fortzusetzen. Da wir jetzt wussten, dass die Familie Battadore 

eingeweiht war, brauchten wir kein Geheimnis mehr darum machen.  Wir fuhren am 

besagten Tag mit der ersten Fähre auf die Isola Bella. Mit Martins Erfindung konnten wir 

ohne große Anstrengung das Regal auf Seite schieben. Ich öffnete wieder die Metallplatte. Es 

gab zwar ein wenig Streit, weil wir Männer alleine in den Gang runter gehen wollten, aber 

wir haben uns durchgesetzt. Wir gingen wieder den Tunnel unter dem See entlang bis zur 

Türe, durch die wir vorher nicht kamen. Mit dem Schlüssel öffneten wir die Türe. Doch 

dahinter befand sich keine Schatzkammer. Lediglich eine Truhe, wie ich sie schon als Kind 

gefunden hatte, stand mitten im Raum. Der Raum war rund und hatte vielleicht einen 

Durchmesser von zehn Metern. Martin ging zur Truhe, konnte sie aber nicht öffnen.  Bei mir 

ging es wieder ganz leicht. Aber statt wenigstens eines kleinen Schatzes befand sich nur eine 

Goldmünze und ein weiterer Zettel in der Kiste. Zum Glück konnte ich inzwischen relativ 

fließend die alte Schrift lesen. 

Lieber Nachfahre, 

ich freue mich, dass Du den Weg hierhin geschafft hast. Leider kann ich Dir noch nicht den Schatz des 

Hauses von Tandusien präsentieren. Ich wurde gezwungen zu fliehen. Ich habe mich auf gemacht zur 

Insel  der Kelten. Die Münze ist der Schlüssel zu meinem Ziel. Der reuige Sünder ist der Wolf im 

Schafspelz. 

Dein Urahn, Thomas von Tandusien 

Nun wusste ich, dass ich die Insel der Kelten suchen musste. Eigentlich konnte dies nur das 

heutige Groß Britannien sein. Wir verschlossen den Raum wieder und kehrten zurück zu 

unseren wartenden Lieben. Ich zeigte ihnen den Brief. Helene konnte ihn auch ganz gut 

lesen. In dem Geheimbund der Schröder wurden die alten Traditionen und die alte Schrift 

von Generation zu Generation weitergereicht. Wir waren alle der Meinung, dass die 

britischen Inseln gemeint sein müssten. Wir beschlossen, unsere Reise auf die nächsten 

Semesterferien von Julia zu legen. Ihr Studium war beinahe abgeschlossen. Eigentlich müsste 

sie für ihre Abschlussprüfungen lernen, aber zwei, drei Wochen wollte sie sich gönnen, um 

mit uns auf Schatzsuche zu gehen. Martin könnte ihr da schon  bei dem Stoff helfen. Ich 

wollte die Zeit bis dahin nutzen und die Münze untersuchen. Ich konnte spontan nicht 

sagen, wo diese herstammte. Martin holte noch ein paar Apparaturen aus seinem Koffer, mit 

denen wir das Alter der Münze bestimmen konnten. Demnach hatte sie circa 800 Jahre in 

dieser Kammer gelegen. Aber wo sie herkam, konnte er auch nicht erkennen. Hierfür 
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brauchte ich die Geräte und die Bibliothek der Universität. Helene und ich wollten am 

kommenden Tag aufbrechen. Martin wollte noch den Rest seines Urlaubs mit Julia 

verbringen und dann nach kommen. 

Als ich zurück an der Uni war, verging die Zeit wie im Flug. Ich konnte meinen Professor 

überreden, dass meine Frau mir zur Hand gehen durfte. Sie kannte alle Geschichten aus der 

Zeit des Exodus des Königshauses und aus der Zeit der Schröder. Wenn sie an einer Stelle 

nicht weiter wusste, riefen wir ihren Vater an und er schaute in den alten Chroniken nach. 

Gemeinsam fanden wir dann heraus, dass die Münze aus dem Norden der britischen Inseln 

kam. Es war die Zeit der Christianisierung der Kelten in den schottischen Highlands. Wir 

konnten die Spur des Thomas von Tandusien bis zu einer kleinen Kirche in Schottland 

verfolgen. Wir recherchierten sogar Online in den Archiven des Scotland Yard. Da die Zeit 

unserer Reise immer näher kam, stellten wir eine Reiseroute zusammen. Nach ihrer letzten 

Klausur kam Julia mit dem Zug angereist. Obwohl es am nächsten Tag losgehen sollte, 

haben wir noch ein wenig Wiedersehen gefeiert. Am nächsten Tag fuhren wir ein wenig 

müde, aber pünktlich los. Wir fuhren mit der Fähre direkt in den Norden von Groß 

Britannien und hatten so auf dem Schiff genügend Zeit, uns auszuruhen. Wir sind in 

Schottland in einer kleinen Pension untergekommen. Nun sitzen wir hier in dieser Kirche 

und warten auf das Ende der Messe. Hier in der Kirche steckt der nächste Hinweis auf den 

Schatz. Allerdings ist sie in der Woche verschlossen und der Pfarrer kommt nur alle vier 

Wochen nach hier. Ich hoffe, er lässt uns die Gelegenheit, dass wir uns ein wenig hier 

umsehen. Während ich noch grübele, was ich dem Pfarrer sagen soll, kommt dieser auf mich 

zu  „Herzlich willkommen, verehrter Herr. Da sind Sie ja endlich. Ich bin so froh, dass Sie zu 

meiner Amtszeit kommen. Nun können wir endlich unseren Dienst, den wir schulden 

einlösen.“ „Vater, ich verstehe Sie nicht ganz“, antwortete ich. Der Pfarrer setzte wieder an: 

„Aber Sie sind doch der Erbe des Hauses von Tandusien.  Es ist so eingetroffen, wie es 

vorher gesagt wurde. Der Erbe des Königs kommt mit seinem Weib, der Tochter des 

Schröders und mit seinem besten Freund, um den Freundschaftsdienst einzufordern.“ 

„Woher wissen Sie vom Königshaus von Tandusien und von dem Geheimbund der 

Schrödianer? Selbst bei uns in der Gegend, wo das Königreich Tandusien war, ist kaum 

etwas überliefert.“ „Werter Herr“, erwidert der Geistliche. „Wir warten seit fast 800 Jahren 

auf den Erben des Königs. Lassen Sie uns in die Sakristei gehen, dann erzähle ich Ihnen von 

der Überlieferung.“ Er sprach es und geht zu einer Seitentüre. Wir folgen ihm. Die Sakristei 

ist einfach aber praktisch eingerichtet. Dort steht ein Tisch mit fünf Stühlen, so als seien wir 

schon erwartet worden. „Bitte setzen Sie Sich“, lädt uns der Pfarrer ein. „Ich werde Ihnen 

alles erklären, nachdem ich mich umgezogen habe.“ Der Pfarrer geht in einen Nachbarraum 

und kommt mit seiner normalen Kleidung wieder zu uns. „Ich kann mir vorstellen, dass sie 

erstaunt sind, dass sie erwartet wurden. Aber ich erzähle ihnen die Geschichte gerne von 
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Anfang an. Darf ich ihnen etwas Tee und Gebäck anbieten?“ Nun holt er noch eine Kanne 

Tee, fünf Tassen und einen Teller mit Gebäck. „Also“, begann er. „Vor ungefähr 800 Jahren 

lag unser Stamm im Streit mit dem britischen Königshaus. Die königlichen Truppen  

belagerten unsere Burg. Wir hatten schon seit Wochen keinen Nachschub an Lebensmitteln 

bekommen. Es fehlte nicht mehr viel und wir hätten aufgeben müssen. Eines Morgens 

erschien eine Hand voll Ritter auf dem Hügel. Der Anführer hatte eine silbern glänzende 

Rüstung an. Sie wollten zu uns in die Burg, aber die königliche Armee wollte ihnen den 

Zugang verwehren. Sie wollten die Männer sogar gefangen nehmen. Aber obwohl die 

königlichen Soldaten deutlich in der Überzahl waren, konnten sie keinen überwältigen. Die 

Ritter schienen unverwundbar zu sein. Der Anführer verlangte, zum obersten Befehlshaber 

vorgelassen zu werden. Er drohte harte Konsequenzen für den Fall an, dass er nicht 

durchgelassen werden würde. Mit einer großen Eskorte wurde die kleine Schar zum 

Anführer der Truppen geleitet. Der Ritter in der glänzenden Rüstung hatte ein Schreiben des 

Königs dabei. Ohne unser Wissen hatte er einen Frieden ausgehandelt, sogar zu unseren 

Gunsten. Er verlangte nicht viel für seinen Dienst. Er wollte ein paar Jahre auf unserem 

Gebiet wohnen, hier, wo nun die Kirche steht. Diese Kirche hat er errichten lassen. In der 

Zeit seiner Anwesenheit herrschte Frieden in unserem Land. Als er nach sieben Jahren die 

Gegend wieder verließ, trug er dem Pfarrer seiner Kirche auf, diese Geschichte immer an die 

nächste Generation weiterzugeben. Außerdem gehört zu der Geschichte noch eine 

Prophezeiung. Das Metallkreuz im Innenraum der Kirche bekam einen matten Glanz. Wenn 

es wieder anfing zu glänzen, sollte bald der Erbe des Ritters kommen. Er soll eine Münze 

dabei haben, die ihm den Zugang zu geheimen Räumen in der Kirche gewährt. Habt Ihr 

diese Münze dabei?“ Gedankenverloren suche ich in meiner Tasche nach der Münze.  Ich 

hole sie raus und gebe sie dem Pfarrer. „Beeindruckend“, sagt er. „Die Münze ist nun 800 

Jahre alt und weist kaum Spuren der Alterung auf. Bitte.“ Er reicht mir die Münze zurück.  

„Folgen Sie  mir.“ Der Pfarrer steht auf und geht wieder in den Gottesdienstraum. Wir 

folgen ihm. Er führt uns zu einem Opferstock am Rande der Kirche. Er steht vor der 

Heiligenstatue eines Ritters. Die Gesichtszüge kommen mir ein wenig bekannt vor, ich kann 

aber nicht sagen, woher. Da prustet Martin auf einmal los: „Mensch Thomas, bist Du schon 

einmal hier gewesen? Was macht denn eine Statue von Dir hier?“ Jetzt weiß ich auch, wieso 

mir das Gesicht so bekannt vorkam. Ich sehe es jeden Morgen im Spiegel. Etwas perplex 

nehme ich meine Münze und werfe sie in den Opferstock. Es rattert und knattert ein wenig 

im Gemäuer und auf einmal gleitet wie von Geisterhand die Statue zur Seite. Dahinter zeigte 

sich eine Steintreppe, wie wir sie schon von der Isola Bella kennen. An der Wand leuchten 

Fackeln. Ich mache den ersten Schritt. Die anderen folgen mir. Am Ende der Treppe kommen 

wir an einen großen Raum.  Er ist nicht so groß, wie der Raum, in dem ich als Kind war oder 

wie der in Italien, aber ansonsten ist er ähnlich eingerichtet. Es gibt auch hier einen Thron. 
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Hinter dem Thron  steht eine weitere Truhe. Gerade als ich die Truhe öffnen will, bekomme 

ich einen Schlag auf den Hinterkopf. Ich verliere die Besinnung.  

Ich weiß nicht, was passiert ist. Als ich die Augen aufmache, blicke ich in die Augen von 

Helene. Mein Kopf liegt in ihrem Schoß. Sie streichelt mein Haar. Wenn mein Kopf nicht so 

weh tun würde, wäre das direkt angenehm. „Wie geht es Dir mein Liebster?“ höre ich meine 

Frau. Es dauert eine Weile, bis die Worte in mein Bewusstsein dringen. „Es ging mir schon 

mal besser. Aber du tust mir sehr gut. Was ist denn passiert?“ „Hmm“, beginnt Helene. 

„Irgendetwas stimmt mit diesem Pfarrer nicht. Gerade als Du die Truhe öffnen wolltest, hat 

er Dir einen Stein auf den Kopf gehauen. Er bedrohte Martin mit einem Messer und ist mit 

der Truhe unterm Arm verschwunden.“ „An der Truhe wird er keine große Freude haben“, 

wende ich ein. „Das Schloss ist aus Tandil. Das wird er nicht öffnen können, wenn er nicht 

der wahre Besitzer ist. Soviel habe ich über das Metall schon gelernt.“ „Martin arbeitet mit 

Julia an einem Plan, uns hier wieder heraus zu holen“, setzt Helene ihren Bericht fort. „Zum 

Glück haben wir die beiden dabei. Hier ist technischer Verstand gefragt.  Der 

Schließmechanismus ist, besonders wenn man das Alter beachtet, eine geniale 

Konstruktion.“ „Ich vertraue den beiden. Die werden schon einen Ausweg finden“, sage ich 

und lasse meinen Kopf wieder in Helenes Schoß sinken. So könnte ich es stundenlang 

aushalten. Das habe ich vielleicht auch. So unter der Erde, ohne Tageslicht, verliert man 

leicht das Zeitgefühl. Ich bin mir aber ganz sicher, dass Martin die Lösung finden wird. So 

sagt es die Prophezeiung.  

Nachdem es meinem Kopf wieder besser geht, fühle ich mich verpflichtet mich der 

angenehmen Behandlung zu entziehen und meinem Freund meine Hilfe bei unserer Rettung 

anzubieten. Martin und Julia sind immer noch dabei, sich den Schließmechanismus der Türe 

anzusehen. Sie diskutieren wild die Lösungsalternativen.  Es scheint ein heftiger Streit 

zwischen beiden entstanden zu sein. Beide zeigen abwechselnd wild gestikulierend auf 

unterschiedliche Bauelemente des Schließmechanismus. Auf einmal rutscht Martin aus, 

versucht sich an einem Hebel festzuhalten und knallt mit dem Kinn auf einen anderen 

Hebel. Er geht dabei K.O.  In dem Augenblick setzt sich die Türe wieder in Bewegung. Der 

Aufgang ist frei. Diesmal ist es Julia, die sich zu Martin kniet, seinen Kopf in den Schoß 

nimmt und ihn liebevoll streichelt. Aber Martin kommt schnell wieder zur Besinnung. Ich 

sage ihm: „Toll, Martin, Du hast uns die Türe geöffnet. Das nächste Mal solltest Du das aber 

mit der Hand machen und nicht mit dem Kinn.“ Ich grinse ihn an. Er schaut mich erst etwas 

zerknirscht an, dann verfällt er in großes Gelächter. Wir stimmen alle mit ein. Als wir uns 

wieder im Griff haben, stürmen wir die Treppe hinauf. Wo sollten wir die Suche nach dem 

Pfarrer beginnen? Die Sakristei war leer. Wahrscheinlich ist er zu sich nach Hause gefahren. 

Wir laufen zu unserem Auto und fahren erst einmal in die Pension. Die Wirtin wird schon 
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wissen, wo der Pfarrer wohnt. So ist es auch. Wir müssen ins Nachbardorf. Dort im 

Pfarrhaus neben der Kirche wohnt auch unser Pfarrer. Wir rasen durch die grüne Landschaft 

Schottlands und kommen wenig später am Pfarrhaus an. Leider haben wir noch keine Zeit 

gehabt, einen Plan zu schmieden. Da ich mein selbst geformtes Schwert dabei habe, 

beschließen wir, dass ich damit durch den Vordereingang gehe und Martin sich von hinten 

anschleicht. Die Frauen sollen das Auto bewachen und notfalls Hilfe bei der örtlichen 

Polizei, Scotland Yard oder der Armee holen. Ich bin ein wenig aufgeregt, da ich nicht weiß, 

was mich im Pfarrhaus erwartet.  Die Eingangstüre ist nicht verschlossen. Ich trete ein. 

Weiter hinten im Raum höre ich die Stimme des Pfarrers. Es klingt so, als würde er sich 

unterhalten. „Was ist, wenn ich ihn getötet habe? Er ist immerhin der Erbe des Königs“, höre 

ich ihn sagen. „Ach was, der Schlag war nicht so stark. Er wird es überlebt haben. Es geht 

um die Sache.“ Ich schleiche durchs Haus und stehe dann stehe ich vor seinem Zimmer und 

sehe, wie er an der Truhe herumfingert. Er hat sie noch nicht auf bekommen, so wie ich es 

vermutet habe. Ich trete in den Raum hinein mit den Worten: „Ehrenwerter Vater, das war 

eine unehrenhafte Tat, die Ihr da vollbracht habt. Gebt mir mein Erbe zurück.“ Ich habe mein 

Schwert fest in meiner Hand. Der Pfarrer dreht sich um und hat auf einmal auch ein Schwert 

in seiner Hand. Es ist meinem nicht unähnlich. Es ist ebenfalls aus Tandil. „So steht Ihr nun 

da, so wie Euer Urahn auch vor meinem Urahn stand“, werde ich begrüßt. „Mit dem 

Schwert in der Hand wurden wir gezwungen, dem Haus von Tandusien zu dienen.“ Er 

kommt auf mich zu gerannt, das Schwert hoch erhoben. Sekunden später saust es auf mich 

herab. Ich kann den Schlag gerade noch parieren. Da holt der Geistliche zu einem sehr 

weltlichen Schlag aus. Auch diesen kann ich abwehren. Ich taumele zurück, da prasseln die 

nächsten Schläge auf mich ein. Der Pfarrer scheint ein geübter Schwertkämpfer zu sein. Ich 

bin soweit zurück gewichen, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Ich müsste eine 

Attacke wagen. Auf einmal schreit der kämpfende Pfaffe kurz auf und sackt wie leblos in 

sich zusammen. Erstaunt und erschöpft lasse ich mein Schwert sinken. Da sehe ich im 

Hintergrund Martin stehen. Ein erleichtertes Lächeln sitzt auf seinen Lippen. „Das war aber 

knapp“, sagt Martin. „Ich wollte dieses Gerät immer schon mal ausprobieren. Ist eine kleine 

Erfindung von mir. Ein berührungsloser Elektroschocker. Der Pfarrer wird nun mindestens 

zehn Minuten schlafen. Lass uns die Zeit nutzen, um ihn zu fesseln und die Truhe zu 

untersuchen.“ Ich gehe zum Auto um ein Seil zu holen und den Mädels Bescheid zu geben, 

dass die Gefahr vorbei ist. Helene und Julia  sitzen gemütlich im Auto und quatschen sich 

noch mal aus. Sie haben gar nichts davon mitbekommen, was im Haus passiert ist. Sie folgen 

mir und sind ganz erstaunt, als sie den leblosen Körper des Geistlichen am Boden liegen 

sehen. Sie helfen mir, ihn zu verschnüren. Dann gehen wir in den Raum mit der Truhe. Ich 

habe keine Probleme, das Schloss zu öffnen, an dem sich der Dieb die Zähne ausgebissen 

hatte. Es macht sich ein bisschen Enttäuschung breit, als wir erst wieder nur ein Stück Papier 
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finden. Doch unter dem Papier liegen noch ein paar Goldbarren und auch Edelsteine. Naja, 

das war bisher das wertvollste, was wir gefunden hatten, aber nach dem sagenumwobenen 

Reichtum derer von Tandusien sieht das auch nicht aus. Aber vielleicht liefert der Brief ja 

weitere Informationen. Er ist wieder in der alten Schrift verfasst. Ich lese ihn für meine 

Begleiter laut vor. 

Lieber Nachfahre, 

ich freue mich, dass Du es bis hier her geschafft hast. Du hast Dich als wahrer Sohn des Hauses von 

Tandusien erwiesen. Du hast die Chance unser Königreich wieder aufzubauen.  

Ich hoffe, Du hattest keine Probleme mit dem Geistlichen. Ich war nach Schottland gekommen, um 

hier mit einem Seitenzweig der Familie des Kaisers zu verhandeln, damit ich wieder in mein Reich 

zurückkehren konnte. Doch der Anführer der Familie verriet mich an den Kaiser, statt sich für mich 

zu verwenden. Ich war also wieder gezwungen zu fliehen. Im ehrlichen Kampf mit dem ehrlosen 

Vetter des Kaisers besiegte ich diesen und rang ihm das heilige Gelöbnis ab, meinem Erben, wenn er 

kommt, zu dieser Truhe zu führen. Der älteste Sohn musste jeweils Priester werden und in der Kirche 

dienen, die über meinem Versteck erbaut wurde. Doch ich befürchte, dass das heilige Gelöbnis durch 

die Gier nach dem Schatz überschattet werden kann. 

Ich habe Dir ein wenig des Schatzes in die Truhe gelegt. Nimm diese Stücke und erwerbe davon das 

Gelände, in dem die Gänge waren, in denen Du den ersten Zettel gefunden hast. Gehe dort wieder in 

den Berg hinunter und Du wirst den Rest des Schatzes finden. Damit kannst Du unser Königreich 

wieder errichten. Ich ziehe als einfacher Mann zurück in die alte Heimat. Ich werde dort als Bürger 

mein Dasein fristen. Aber Du als mein Nachkomme wirst dies wissen. 

Ich wünsche Dir ein langes und angenehmes Leben, 

Thomas von Tandusien 

Also hier schließt sich der Kreis. Ich muss, ich kann wieder zurück in die Heimat fahren. Wir 

tragen unsere Schätze ins Auto und befreien den Pfarrer. Die Schatztruhe lassen wir ihm 

verriegelt da. So kann er sich daran die Zähne ausbeißen. Wir machen uns auf den Weg nach 

Hause. Auf in eine neue Zukunft, die neue Zukunft des Hauses Tandusien. Als wir gerade 

das Haus verlassen wollen, hören wir ein Klopfen an einer Türe. Sie ist verschlossen. 

Hilferufe kommen aus dem Raum. Wir suchen beim Priester nach einem Schlüssel. Als wir 

keinen finden, holt Martin noch eine Erfindung aus seiner Tasche. Einen elektronischen 

Universalschlüssel. Eine Art Dietrich. Mit ein wenig Fummelei bekommt er die Türe auf.  Als 

wir die Türe öffnen, trauen wir unseren Augen kaum. In dem Raum steht eine Frau, die Julia 

sehr ähnlich sieht. Es ist ihre Mutter. Julia läuft auf sie zu. Mit Tränen in den Augen fällt sie 

ihr um den Hals. „Mama, Mama, Du bist wieder da“, ruft sie tränenerstickt. „Julia, Du hast 

mich gerettet. Ich wurde von einem Schatzsucher hier hin entführt, als ich ihn dabei 

erwischte, wir er versuchte, in den Raum unter dem See einzudringen. Drei Jahre lang 

wurde ich hier als Haushälterin gefangen gehalten. Doch jetzt hast Du mich gefunden.“ 
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Nachdem wir uns alle wieder beruhigt haben, steigen wir ins Auto und fahren nach Hause. 

Auf der Rückfahrt haben wir uns einiges zu erzählen. 

Epilog, ein Jahr später: 

Das Gelände zu kaufen, unter dem die geheimen Gänge des Königs waren, war gar nicht so 

einfach. Das Geld aus dem Erlös des Goldes und der Edelsteine reicht locker aus, aber der 

Bund, dem das Land gehörte, wollte sich nicht so einfach davon trennen. Mit genügend 

Hartnäckigkeit ist es uns aber gelungen.  Das Loch zu finden, über das ich damals in die 

Gänge gekommen war, war auch nicht schwer. Die Gänge kamen mir auf einmal sehr 

bekannt vor. Ich konnte alle Räume finden, auch die Schatzkammer. Da es aufgrund der 

politischen Verhältnisse und der Auflösung der alten Königreiche nicht möglich war, das 

Königreich Tandusien wieder als souveränen Staat zu errichten, habe ich einen anderen 

Neuanfang für mein Königreich gefunden. Ich gründete eine Investmentfirma. Damit 

beteilige ich mich an der einen oder anderen Firma. Ich habe nun die Möglichkeit ein, 

globales Königreich zu errichten. Eine Thronfolgerin ist auch schon unterwegs. 

Wortliste: 

Glatze Fähre Isola Bella Freundschaft Lernen 

Geduld Gedankenverbundenheit Scotland Yard Autobahn Wellenlänge 

Messdiener Harfenklänge Konzert Erstklässler Verliebt 

Sorge Betroffenheit Hoffnung Glück Neuanfang 

 


