Der junge Alrik Stiefeldruck macht seine erste Reise durch ein Compendiom, ein magisches
Tor:
Ich starrte das magische Tor mit großen Augen an, denn seltsamerweise war sein Licht hier
nicht mehr so gleißend wie vom Rand der Lichtung aus betrachtet. Ich konnte darin
schemenhafte Bilder von fremden Landschaften erkennen und ging neugierig um das
Compendiom herum. Auf der Rückseite sah ich nur mein eigenes Spiegelbild. Genau von der
Seite betrachtet sah ich das Tor gar nicht, es schien keine Dicke zu haben. Ich ging wieder nach
vorn, wo die Bilder sichtbar waren, und marschierte neben dem Tor her. Mit dem Drehen des
Compendioms änderten sich die Bilder fortwährend. Hohe Berge, … die stürmische See, … ein
dunkler Wald im Regenschauer, … eine Eiswüste, über die ein Schneesturm tobte, … eine
tropische Lichtung. Überall erblickte ich geisterhafte Bilder von Soldaten, die die anderen
Compendiome beschützten und kontrollierten. Reisende warteten an den Toren, um sie zu
betreten. Bei einer anderen Stellung des Compendioms konnte ich manche von ihnen von hinten
sehen, da sie irgendwo in Castellia eines der Tore verlassen hatten. Mehrmals blitzte unser
Compendiom blau auf, um auf der von mir abgewandten Seite einen Reiter, einen Fußgänger
oder gar eine Karawane von Lasttieren, die in einer langen Kette zusammengebunden waren,
auszuspucken. Dann entdeckte ich Steinplatten, die in fünf Schritten Abstand zum
Compendiom am Boden verlegt waren. Darauf standen die Namen von anderen Städten wie
Astarholm oder Tiefwaldholm oder Klippenhelm. Nun verstand ich, dass ein bestimmter
Drehbereich des Tores eine Verbindung zu einem anderen Tor in Castellia gewährte. Ich suchte
das Schild für Palhelm, stellte mich darauf und schaute gespannt, wie sich das Compendiom
langsam in meine Richtung drehte.
„… antwortest du mir nicht, Bursche, wenn ich mit dir rede?“ Ich wurde aus meinen Gedanken
gerissen und schaute in Richtung der Stimme, die mich da ansprach. Es war der Offizier mit
dem Schnauzer, der mich streng anschaute. „Der feine Herr spricht wohl nicht mit einem
Offizier der Königin?“
Meine Zunge klebte plötzlich am Gaumen fest. Ich konnte nur ein gurgelndes Etwas von mir
gehen.
„Das ist mein Gehilfe Alrik. Er reist zum ersten Mal mit mir durch das Tor und ist sicherlich
etwas aufgeregt, Herr Hauptmann“, sagte Voltar.
Kam es mir nur so vor, oder drehten einige der königlichen Soldaten ihre Köpfe neugierig zu
mir?
„So, so, der Herr reist zum ersten Mal?“, fixierte mich der Offizier mit einem beunruhigend
stechenden Blick.
„Ja“, entrang es sich meiner Kehle, als ich endlich die Gewalt über meine Stimme
zurückbekam.
„Nun, dann tritt doch etwas näher.“ Der Hauptmann schob mich an das Tor heran.
Ich stand nur noch einen Schritt davon entfernt. Wieder nahm die Helligkeit ab, sodass ich in
dem Lichtwirbel nun ganz deutlich eine tropische Lichtung erkennen konnte.
Der Offizier raunte mir zu: „Du musst wissen, dass die Benutzung des Tores auch mit großen
Gefahren verbunden ist. Wer sich nicht richtig verhält, der geht im Tor verloren und kann an
irgendeinem höllischen Ort im tiefsten Dämonenbergwerk auf der Quecksilberinsel erscheinen.
Die Dämonen belagern das Compendiom dort seit 1.000 Jahren und machen kurzen Prozess
mit allen, die den falschen Ausgang nehmen. Zuweilen kommt es auch vor, dass die Dämonen
mit langen Armen in das Tor hineingreifen und die Reisenden an ihren Haaren zu sich zerren.
Also, junger Mann, lege die Hände an die Ohren und halte deine langen goldenen Haare gut
fest. Mach die Augen zu und rufe immer kräftig den Namen des Compendioms, an dem du
rauskommen willst. Wenn du Glück hast, fressen die Dämonen dich nicht auf. Und jetzt los mit
dir!“

Ich hatte die Anweisungen des Hauptmanns genau befolgt, hielt meine Haare fest, schloss die
Augen und rief laut und kräftig immer wieder: „Palhelm, … Palhelm, … Palhelm.“ Da erhielt
ich einen Stoß von hinten, fühlte einen unwiderstehlichen Sog von vorne, und eine
durchdringende Kälte von allen Seiten ließ mich erstarren. Für einen kurzen Moment konnte
ich nicht sagen, wo oben oder unten war, dann spürte ich wieder Boden unter den Füssen.
Weiter „Palhelm, … Palhelm“ rufend öffnete ich die Augen und sah Soldaten, die mich lachend
anstarrten. Ich verstummte. Einer der Soldaten sprach mich an, doch irgendwie hörte ich ihn
nur schwach. Dann erinnerte ich mich meiner Hände auf den Ohren und ließ die Arme sinken.
„ ...atz machen!“, bellte er mich an.
„Wie bitte?“ In dem Moment rammte mir etwas in den Rücken. Ich flog zwei Schritte nach
vorn auf den Boden und fuhr herum, um das Monster zu sehen, das mich von hinten angegriffen
hatte. Doch da stand nur Sternchen, das sich mit der Zunge über die Schnauze leckte und mich
beleidigt ansah. Ich war sicher, das Maultier hätte sich jetzt die Nase gerieben, wenn es nur
gekonnt hätte. Daneben stand Voltar und grinste mich an, während er Sternchen wegzog und
die anderen Maultiere aus dem Tor traten.
Dann packte mich jemand am Kragen und zog mich auf die Beine. „Ich hab‘ doch gesagt, dass
Ihr zügig Platz machen sollt. Braucht Ihr einen Heiler oder Wundarzt?“, fragte der Soldat
lachend.
Ich wurde rot bis hinter die Ohren. So würdelos hatte ich mir meine erste Reise mit einem
Compendiom wahrlich nicht vorgestellt.
Die Soldaten lächelten weiterhin ob meiner eigenartigen Ankunft. „Hohenholm, Major Dytz?“,
sagte einer. „Nein, das ist eindeutig der Stil von Hauptmann Rakul aus Königsholm. Die Hände
an den Ohren sind sein Markenzeichen. Er erzählt immer das alte Gruselmärchen von den
Dämonen, die nach den Haaren greifen“, sagte ein anderer. Die Soldaten lachten.
„Danke. Es geht mir ganz gut“, murmelte ich, wobei ich mir den verlängerten Rücken rieb, den
Sternchen so unsanft aus dem Weg geboxt hatte.
„Also dann, junger Herr. Ihr habt Eure erste Reise durch ein Compendiom überstanden.
Verzeiht den kleinen Scherz des Hauptmanns in Königsholm, aber der Dienst an den
Compendiomen ist ein wenig öde, da braucht man hin und wieder eine kleine Unterhaltung.
Willkommen in Palhelm. Der Weg führt hier nach Westen, dann erreicht Ihr das südliche
Stadttor. Das ist der schnellste Weg in die Stadt. Die Brücken im Norden werden noch
instandgesetzt“, grinste der Soldat mich an.
Ich blickte zu Voltar. Er lachte leise. Ich war tödlich beleidigt. „Tja, Alrik, du hast es
herausgefordert. Warum musstest du den Hauptmann in Königsholm so frech angrinsen?“,
gluckste er. „Ich habe dir immer gesagt, dass dir das mal Probleme bereiten würde. Aber jetzt
lass uns aufbrechen. Es ist zu Fuß noch eine Stunde Weg bis zum Tor.“
Wir zogen los. Voltar war guter Stimmung. Ich war beleidigt auf Voltar und diesen Hauptmann
und murrte vor mich hin. Sternchen war beleidigt auf mich und verhielt sich absichtlich noch
störrischer als sonst.
Wir befanden uns in einem kleinen Tal, geformt wie ein Krater in der Erde. Die Mitte wurde
von dem Compendiom mit seinem Steinkreis eingenommen. Der Krater hatte einen
Durchmesser von 300 Schritten. An den Rändern waren einige Rampen in die Hänge
geschnitten, über die man das Tal bequem verlassen und betreten konnte. Von hier unten konnte
ich nur den blauen Himmel sehen, über den ein stürmischer Westwind zerzauste Wolkenfetzen
vor sich her trieb. Die Luft war viel wärmer und feuchter als in Königsholm, die Sonne stach
heiß vom Himmel hernieder. Am Rand des Kraters standen zwischen den mir bekannten
Laubbäumen auch viele Palmen. Die ersten tropischen Bäume, die ich in meinem Leben sah.
Ungewöhnlich viele Wildblumen wuchsen hier und blühten in den üppigen Farben und Formen
des Südens. Die Luft war erfüllt vom Brummen der Bienen, Hummeln und Hornissen, die sich
im Krater niedergelassen hatten. Diese Üppigkeit an Blumen und Insekten war der Wirkung
des Compendioms von Palhelm zuzuschreiben.

Wir zogen über eine der Rampen nach oben. Und dann blieb ich staunend stehen und blickte
mich in einer neuen Welt um.
Nach Westen hin zog sich ein lichter tropischer Wald einige Meilen abwärts zum gelben Strand,
hinter dem sich das blaue Westmeer bis zum Horizont erstreckte. An der See gelegen sah ich
die Stadt Palhelm. Von hier aus konnte ich außer einigen Türmen nur die hohe Stadtmauer
erkennen. Palhelm reflektierte die goldenen Sonnenstrahlen in gleißendem Licht, denn die
Mauern waren aus weißem Stein erbaut, sodass ich die Augen zukneifen musste.
Vor der südlichen Stadtmauer lag eine weite felsige Ebene, nur mit stoppeligem Gras und
kleinen Büschen bewachsen. Sie war eine dreiviertel Meile breit. Dann fiel mein Blick auf den
großen Dschungel, der sich wie ein dampfender grüner Teppich weiter nach Süden und
Südosten hinzog, soweit das Auge reichte. Erst am Kap der Einsamkeit 1.000 Meilen südlicher
endete der Kontinent Castellia an den langen weißen Sandstränden des heißen Glutmeeres. Ein
in großen Teilen immer noch unentdecktes Land. Der Wind drehte langsam von West auf Süd.
Ein heißer, eigenartig lebendiger Geruch nach unbändig wucherndem Wachstum wehte feucht
und schwer in mein Gesicht. Sofort brach mir der Schweiß aus. Ich drehte mich weiter herum
bis nach Norden und sah dort über dem Wald zwei gewaltige Bergkegel aus schwarzem Gestein
in den Himmel ragen. Ihre abgeflachten Häupter waren von Wolken gekrönt.
Voltar zeigte auf die Berge. „Das, Alrik, ist der berühmte Zwillingstafelberg. Was sagst du nun
zum Süden?“
„Es ist wunderbar, Meister.“

