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Dokumente

Fabuxikon

Wesen

Landkarte

Vorwort
Liebe Leseratte!
Lieber Buchfink! 
Liebes Fabelei!

Sei mit einem herzlichen Leonho willkommen in Fabuleon. 
Schön, dich hier zu haben. Hast du Lust, eine bunte, neue Welt 
zu erkunden? Gerne laden wir dich ein, fremdartige Gegenden 
zu durchstreifen und Wesen mit gar wunderlichen Merkmalen 
kennenzulernen. Lass dich vom QR-Code ›Landkarte‹ einfach 
entführen. 

In Fabuleon, genauer gesagt in Norgona, erwartet dich noch 
viel mehr. Zum Beispiel auch eine durch und pur eigene Spra-
che. Obwohl dir Begriffe und Redewendungen bekannt vor-
kommen, kannst du sie manchmal nicht direkt verstehen oder 
deuten? Stöber doch mal im ›Fabuxikon‹. Du erreichst es über 
den zugehörigen QR-Code. Besonders viel Spaß hast du si-
cherlich, wenn du dich einfach darauf einlässt, mit unserem 
ungleichen Paar Fingol Schreibhörnchen und Lica Wunderfitz 
auf eine große Abenteuerreise zu gehen. Du willst mit den bei-
den und auch allen anderen Geschöpfen vorab schon Bekannt-
schaft machen? Ruf einfach den QR-Code ›Wesen‹ auf.

Unsere beiden federsuchenden Fitzlinge werden viele unge-
wöhnliche Herausforderungen meistern. Dabei folgen sie stets 
mit Bestimmtheit und Wagemut unserem eigenen Lebens-
motto ›Der Weg ist das Ziel‹. Immer wieder begegnen unseren 
Abenteurern wundersame Botschaften oder Briefe. Du kannst 
sie unter dem QR-Code ›Dokumente‹ vollständig lesen.

Federleichtes Hineintauchen und viel Freude beim Ergründen 
Fabuleons im Allgemeinen und Norgonas im Besonderen wün-
schen dir und sagen A’Fabu

Claudi und Ingo Lindmeier
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Prolog
Ein Tag voller Überraschungen

Wie an jedem Lunistag, dem ersten Tag der Woche, können es 
unsere Freunde Fingol und Lica kaum abwarten, ein paar ge-
mütliche Zeitflecken in der Bibliothek von Fitz an der Wunder 
zu verbringen. Das eine Vielzahl Schätze und Geheimnisse ber-
gende Bauwerk zählt seit jeher zu ihren Lieblingswinkeln. Je-
des neue Leonalter brachte ein zusätzliches Stockwerk hervor. 
Nach oft langwierigen, teils gravierenden Umbauarbeiten sind 
so mittlerweile neun weitläufige Etagen entstanden. In den Au-
gen unserer Fitzlinge hält dieses für sie einzigartige Gebäude 
immer etwas Neues bereit. Gemeinsam auf Entdeckungstour 
zu gehen, fesselt sowohl Schreibhörnchen als auch Wunderfitz 
derartig, dass beide stets die Zeit um sich herum vergessen.

Unsere Dauerbesucher fühlen sich in ihrem ›zweiten Zuhause‹ 
– wie sie die Fitz’sche Wissenssammlung gerne nennen – un-
entwegt eingeladen, sich gedanklich auf spannende Aben-
teuerreisen zu machen. Nur zu leicht lassen sie sich in den 
Bann der schier endlosen Anzahl von Büchern, Manuskripten 
und Landkarten ziehen. Über viele Zeitberge hinweg – streng 
genommen ebenfalls neun – sind so manche Schmuckstücke 
zusammengetragen worden. Diese gebündelte Weisheit steht 
den Einwohnern von Fitz und allen, die das gastfreundliche, ge-
mütliche und für allerlei Leckereien bekannte Städtchen an der 
Wunder erkunden, an sechs Wochentagen frei zur Verfügung. 
Jeder, der gerne liest, einfach nur in den wundervoll gestalte-
ten Bilderbüchern schmökern will oder diese sagenhafte Stätte 
besucht, um durch die wahrlich imposanten und geschichts-
trächtigen Räumlichkeiten zu wandeln, ist willkommen.

Doch heute ist etwas anders. In den aufwendig und fabutur-
getreu restaurierten Sälen, die mit der Zeit ein oftmals Disco-
kugelfischhaut auslösendes Eigenleben entwickelt haben, ist 
etwas im Gange. Normalerweise herrscht während der Streif-
züge unserer Freunde Muckskäuzchenstille oder es ist zumin-

dest so federleise, wie es in einem alten Gemäuer wie diesem 
überhaupt sein kann. Die Fitz’sche Bibliothek spricht auf ganz 
besondere Weise mit denen, die das friedliche Schweigen am 
Ruhetag mit ihr teilen. Es knackst mal hier, knarrt mal dort und 
ächzt wenig später an einer ganz anderen Stelle – stets heime-
lig vertraut und voller Leben.

Fingol und Lica wollen der Unruhe auf den Grund gehen. Bald 
schon finden sie deren Ursache. Gerade weil Fitz ein kleines, 
beschauliches Örtchen ist, verbreiten sich Neuigkeiten in Hau-
cheseile. Selbst wenn Umstände geheim bleiben sollen, sickert 
eigentlich immer etwas durch. Ganz anders ist es anscheinend 
dieses Mal. Das Magistrat konnte wohl ausnahmsweise Still-
schweigen bewahren. Die Bibliothek hat einen neuen Biblio-
thekar. Das für unsere Freunde völlig Überraschende daran ist, 
dass es sich um einen Maulkorbstuhl handelt. Eines jener sel-
tenen, alterslosen, sich überall und nirgends bewegenden We-
sen, von denen die meisten Fitzlinge bestenfalls gehört oder 
gelesen haben. 

Einen Maulkorbstuhl allerdings leibhaftig zu Gesicht zu bekom-
men, das passiert wirklich nicht alle Tage. »Korbinio ist mein 
Name«, stellt sich der Nachfolger des betagten Bärbliothe-
kars vor. Ihn umringt eine bunte Schar pfotenverlesener Gäs-
te. »Unser geschätzter Bertronik will sich in absehbarer Zeit 
zur Ruhe setzen. Seine zugegebenermaßen großen und ver-
sierten Tatzenstapfen zu füllen, wird mich herausfordern und 
mein ganzes Streben lenken«, gibt Korbinio schmunzelnd zu. 
»Eine ganz besondere Ehre und ein bisher unerfüllter Traum, 
der für mich nun wahr wird«, betont er nun ernst und voller 
Stolz. »Ich hatte schon manch spannende Aufgabe in meinem 
langen Maulkorbstuhlleben inne, aber die Fitz’sche Bibliothek 
ist schon ein ganz fabutastisches neues Refugium«, gesteht er 
mit seinem breiten, etwas furchteinflößenden Lächeln.

Fingol und Lica lauschern aus zweiter Reihe. Interessiert be-
äugen sie die illustre Runde, die sich um den verwegenen und 
doch sehr sympathischen Maulkorbstuhl schart. Unsere Freun-
de scheinen mitten in eine interne Veranstaltung geplatzt zu 
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sein und fühlen sich ertappt. Ihnen ist insbesondere unwohl 
in Fell und Gefieder, weil Korbinio immer wieder in ihre Rich-
tung schielt. Speziell nimmt er dabei Fingol ins Visier. Unsere 
ungebetenen Zuhörer wollen sich gerade schlupfheimlich aus 
den Flusen machen, da kommt der Maulkorbstuhl mitten im 
Satz auf sie zu. Zuerst begrüßt er Lica mit einem Nicken. Dann 
wendet er sich mit bedächtiger Stimme an Fingol: »Es ist mir 
eine große Freude, dich hier zu treffen, lieber Fingol. Ich bin ein 
alter Vertrauter deines Oheims.« Diese ungeheure Neuigkeit 
trifft Fingol völlig aus dem Nichts. Onkel Fabugol wird nämlich 
schon unzählige Zeithügel vermisst. Seit seiner damals über-
stürzten Abreise aus Fitz gibt es kein Lebenzeichen mehr von 
ihm. »Schon seit längerer Zeit trage ich etwas bei mir, das al-
lein für dich bestimmt ist. Endlich darf ich es dir anvertrauen.« 

Mit fast feierlicher Geste überreicht Korbinio Fingol einen mit 
einem ›F‹ versiegelten Briefumschlag. Noch bevor unser völlig 
überrumpeltes Schreibhörnchen etwas erwidern kann, ist der 
Maulkorbstuhl erneut von den geladenen Gästen eingekreist, 
die ihn flugs zum nächsten Saal weiterschieben. Im Wechsel-
bad ihrer Gefühle bleiben Fingol und Lica allein zurück.

Ja sagen und es wagen?

Obwohl das Herumstromern in der Fitz’schen Bibliothek ihr 
liebster Zeitvertreib ist, zieht es unsere Fitzlinge nach den 
sich gerade überschlagenden Ereignissen hinaus ins Freie. 
Zuerst einmal wollen sie durchatmen, ihre Köpfe auslüften 
und die konfusen Gedanken sortieren. Fingol stemmt sich so 
lange gegen die schwere, hölzerne Eingangstür, die sich mit 
einem mürrischen Knarren nur zögerlich öffnet, bis er und sei-
ne Freundin hindurchschlüpfen können. Sein erster Gedanke 
ist, sofort zum Haus seiner Familie zu rennen. Es ist eindeutig 
Mama Schreibhörnchen, die als Erste erfahren muss, was sich 
gerade zugetragen hat. Mit bebender Stimme äußert Fingol 
gegenüber Lica seine schwefelfelsfeste Überzeugung: »Nur sie 
darf das Siegel brechen und lesen, was ihr jüngerer Bruder mit-
zuteilen hat. Nach all der Zeit ohne Nachricht von ihm werden 
seine Worte sie bestimmt trösten – ganz egal, was dieser Brief 

auch immer enthüllen mag.« Lica ist sich da nicht so sicher. 
Durch die wortwörtliche Wiedergabe von Korbinios Sätzen 
bringt sie ihr Gegenüber augenscheinlich ins Grübeln. 

Verwirrwarrt und ratlos, wollen unsere Freunde zunächst be-
ratschlagen und dann überlegt handeln. Sie schlendern hin-
über zu ihrem nur einen Faselnusswurf entfernten Zuhause. 
Dort lassen sie sich unter dem großen Eibeerenbaum nieder, 
der herrlich duftend voller Früchte hängt. Unser Schreibhörn-
chen findet keine Ruhe. Fabugols Brief bewegt sich ständig in 
seinen Pfoten hin und her. Ein ums andere Mal streift Fingol 
die Kanten entlang, tastet das Siegel ab, dreht und wendet 
den Umschlag. Irgendwann hält er inne und die rätselhafte 
Botschaft gegen das grelle Licht der vom Himmel brennenden 
Sonne. Seine linke Ohrfeder juckt im selben Moment, als unser 
Schreibhörnchen einem plötzlichen inneren Impuls folgt. Mit 
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flinken Krallen zerteilt Fingol die Prägung mit dem ›F‹ darauf. 
Ohne zu zögern, aber mit etwas zittrigen Pfoten, öffnet er 
das abgegriffene Kuvert. Flugs zieht er ein zweimal gefalter-
tes Blatt Papier hervor. Es ist dicht beschrieben. Von Fingols 
unerwarteter, stürmischer Vorgehensweise völlig verwundert, 
stößt Lica einen spitzen Schrei aus. Nur einen Hauch später 
fliegen die zwei Augenpaare unserer Fitzlinge wissbegierig 
über geheimnisvolle Zeilen.

Noch so manches Mal lesen unsere Freunde die immer weniger 
Sinn ergebende Botschaft. Obwohl die Denkfalten auf ihrer 
Stirn stets furchiger werden, stellt sich keine tiefere Erkenntnis 
ein. Deshalb einigen sich Fingol und Lica, zunächst Stillschwei-
gen zu bewahren. Sie wollen darüber, was zu tun ist, erst 
einmal eine Nacht schlafen. Es folgen einige ergebnis-
lose Tage. Immer wieder sorgen die seltsamen Zeilen 
und die vielen darin enthaltenen Rätsel für Gesprächs-
stoff zwischen unseren Fitzlingen. Auch wenn sie sich 
nach wie vor keinen rechten Tintenvers aus den Worten 
machen können, haben beide im Stillen einen Entschluss 
gefasst. Unabhängig voneinander war für Fingol und Lica 
eigentlich vom ersten Augenblick etwas ganz hellstenklar. 

Doch bevor einer es wagt, diese tiefgreifende Entscheidung 
auszusprechen, dauert es bis zum gefaselnüsslichen Morgen-
happs des Schaffistags. Scheu und nicht ohne ängstlichen 
Unterton formuliert Fingol, nachdem er einen großen Schluck 
Grinseerbsenkaffee genommen hat, die eine für ihn maßgeb-
liche Frage: »Würdest du wirklich mit mir gehen?« Schon seit 
dem Auftauchen des Briefs beschäftigt ihn dies offensichtlich 
am meisten. Lica ist darüber erstaunt. Stumm nickt sie und 
schaut Fingol tief und lange in die Augen. Unserem Schreib-
hörnchen reicht diese Form der Bekräftigung nicht. Lica spürt 
dies. »Ja, ich würde nicht nur, sondern ich werde dich begleiten! 
Ganz egal, was uns erwartet!«, versichert sie kraftvoll, laut und 
deutlich. Fingol ist dankbar für ihre klaren Worte. Auch wenn er 
Licas Signale und Äußerungen in den vergangenen Tagen sehr 
wohl richtig interpretiert hat, ist es ihm wichtig, Gewissheit zu 
haben, dass sein Weg auch ihrer ist.

Beichten und Vorbereitungen

So ist es beschlossene Sache. Unsere Fitzlinge werden sich 
gemeinsam auf die Suche nach einem Gegenstand begeben, 
der schon Generationen von Schreibhörnchen umtreibt. Die 
meisten von Fingols Vorfahren waren schier besessen vom Ge-
danken, ihn aufzuspüren. Es handelt sich um eine unvergleich-
liche Schreibfeder. Sie soll denjenigen, der ihren Ruf hört und 
es versteht, sich mit ihrem Geist zu verbinden, zum vollende-
ten Schreibhörnchen machen. Auch Fingols Großvater und 
Vater folgten wieder und wieder vagen Hinweisen. Allerdings 
kehrten sie von ihren weiten Reisen stets mürbe, gedrückt und 
maßlos enttäuscht zurück. Schon als tintenfassjunges Schreib-
hörnchen hat Fingol mit gespitzten Ohrfedern neugierig und 
aufmerksam diesen spannenden, ihn zu eigenen Abenteuern 
verlockenden Reiseberichten gelauschert. Als er älter wurde, 
sprach die ganze Familie nur noch hinter vorgehaltener Pfote 
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davon. Fabugol, der als letztes Schreibhörnchen versucht hat, 
diese fabutastische Feder zu finden, gilt seither als verschollen. 
Selbst das schmerzliche Wissen um das ungeklärte Verschwin-
den seines Oheims konnte Fingols Hunger, ihr ebenfalls nach-
zujagen, nie mildern. Von jeher schlummern einfach Wunsch 
und Wille in ihm, selbst einmal loszuziehen. In seinen Wach-
träumen waren immerzu der Findergeist und die Hoffnung le-
bendig, dass es jene eine, ganz besondere Feder gibt und er es 
sein wird, der sie irgendwann in seinen Pfoten hält.

So nennen wir es Schicksal, Fügung oder einfach Vorsehung, 
was unsere Fitzlinge und den neuen Bibliothekar, den charis-
matischen Maulkorbstuhl, zueinander gebracht hat. Diese 
zukunftsweisende Begegnung war jedenfalls der Auslöser für 
ausgiebige Reisevorbereitungen, die unsere Freunde seit eini-
gen Wochen beschäftigen. Am schwersten fiel es Fingol, Mama 
Schreibhörnchen seine unumstößliche Entscheidung mitzutei-
len, Fabugols Ruf zu folgen. Sie spricht seither nicht mehr mit 
ihm. Tagelang kämpft sie schon damit, sich von den erschüt-
ternden Neuigkeiten, die so klatschartig auf sie einstürzten, zu 
erholen. Erst Fingols Reisegefährtin kann Mama Schreibhörn-
chen milde stimmen. Auf die Zuverlässigkeit und das Gespür 
unseres Wunderfitzes vertrauend, nimmt sie Lica das Verspre-
chen ab, gut auf ihren Sprössling achtzugeben. Auch die Aus-
sicht, dass unsere beiden Abenteuerlustigen etwas über den 
Verbleib ihres Bruders herausfinden werden, versöhnt sie ein 
Fitzchen mit dem quälenden Gedanken, ihren einzigen Sohn in 
dieses ungewisse Wagnis ziehen zu lassen.

Dann gilt es fabutürlich, Genaueres über Zapf’es herauszufin-
den. Welchen Ort hat Fabugol denn in seinem Brief gemeint? 
So viel Zeit wie nur möglich verbringen unsere Spürriecher in 
ihrem ›zweiten Zuhause‹ , um in der Bibliothek ihr Wissen über 
die Gegenden und Wesen Norgonas zu vertiefen und sich auf 
die unterschiedlichsten Begegnungen vorzubereiten. Schließ-
lich sind sie einem Mythos auf der Spur, der sie vielleicht herz 
und quer durch den ganzen Frontinent führen wird. Die Ruck-
säcke unserer Freunde sind bis oben hin vollgestopft. Fingols 
ist reisebereit gepackt. Lica kämpft damit, ihren zu verschnü-

ren. Sie will einfach zu viele Integralfilme unterbringen. Es liegt 
ihr viel daran, sicherzustellen, dass sie auch dann noch diese 
bedeutsame Reise angemessen bebildern kann, wenn ihr Vor-
rat an Froibeeren zur Neige geht. Diese liefern nämlich die 
entscheidende Substanz für die Aufbereitung ihrer Äquaroids. 
Fingols Lebenselixier hingegen sind Faselnüsse. So werden Fa-
buliernüsse im Rest Norgonas etwas scharfzüngig bezeichnet. 
Immerzu nähren sie den Tintenvorrat sowie die erzählerische 
und zeichnerische Energie unseres Schreibhörnchens.

Die Reise beginnt

Ein tränenreicher Abschied am Vorabend liegt hinter unseren 
Freunden. Ausnahmslos alle, die ihnen nahestehen, sind ge-
kommen. Es ist schließlich mehr als verwunderlich, dass Fitz-
linge ihre Heimat für längere Zeit aus freien Stücken verlas-
sen. ›In Fitz braucht es zum Leben kein Fitzchen mehr‹ weiß 
der Volksschnabel. Doch Fingol und Lica fühlen anders. Zu oft 
schon waren sie nur mit Pfote und Flügel auf der Landkarte 
unterwegs. Nun gibt es endlich einen Grund, wirklich in die 
Ferne zu ziehen. Erfüllt von unzähligen, aufregenden Gedan-
ken fiebern sie dem besonderen Moment entgegen, ihren ge-
schätzten Heimatflecken für ein ganzes Weilchen zu verlassen. 
Der Beginn ihres ersten großen, gemeinsamen Abenteuers 
steht kurz bevor. Wie viele Nächte Fingol von diesem Augen-
blick schon geträumt, wie lange er diesen Tag heimlich herbei-
gesehnt hat, kann er gar nicht sagen. Durch das urplötzliche 
Auftauchen dieser durch und pur unerwarteten, zugegebe-
nermaßen äußerst rätselhaften und gleichsam verlockenden 
Botschaft seines Onkels rückt Fingols unentwegte Sehnsucht 
ins Hier und Jetzt. Der eine, von jeher in ihm lodernde Wunsch 
wird endlich greifbar. Die Aussicht auf das Ungewisse macht 
unser Schreibhörnchen zwar unaussprechlich nervös, aber in 
dieses Gefühl mischt sich auch immer mehr gespannte Erwar-
tung, die in unbändige Vorfreude übergeht.

Heute ist der Tag der Tage. Ungeduldig und mit klopfenden Her-
zen warten unsere Freunde darauf, endlich in eine vermeintlich 
bekannte und doch in vielerlei Hinsicht unbekannte Welt auf-
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zubrechen. Fingol inhaliert immer wieder bedächtig den Duft 
seiner geliebten Faselnüsse. So schmackhaft und tintenfass-
füllend wachsen sie einfach nur in Fitz. In seinen ohnehin schon 
dicken Backen lässt unser Schreibhörnchen gefaselnüsslich ein 
weiteres Exemplar dieser leckeren Knabberei verschwinden. 
Lica schlägt flatternd mit den Flügeln. Ihre wachen, neugieri-
gen Perlkulleraugen klimpern vor Glück und Spannung um die 
Wette. Sie liebt alles Neue, Unergründete, Geheimnisvolle.

»Ist es nicht schon längst Schlag zehn? Können wir nun endlich 
unsere Plätze einnehmen?«, will unser Wunderfitz zappelig wis-
sen. Fingol schaut seine Freundin an und zieht eine Braue hoch. 
»Du kannst es wohl wieder einmal nicht abwarten?«, fragt er 
Lica mit einem tiefenentspannten Lächeln im schelmischen 
Gesicht. Zum ersten Mal in ihrem Leben reisen unsere zwei 
Neu-Abenteurer nach Burg zu Zapfstadt – von den Einheimi-
schen kurz Zapf’es genannt. Der Lang’sche Kanal ist die einzige 
Route, die zwei Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, 
verknüpft. Meister von Lange hat die Wasserstraße einstmals 
angelegt und unter Aufwendung all seiner baumeisterlichen 
Fähigkeiten in ein grenzenlos zerklüftetes, unnachgiebiges 
Meer aus Stein eine Rinne geschlagen. Diese künstliche Ver-
bindung befördert seither das köstliche Bier aus Zapf’es nach 
Fitz und versorgt im Gegenzug das karge Bierland mit allem, 
was die fruchtbare Heimaterde unserer Fitzlinge hervorbringt. 
Die Bauarbeiten in dieser unwirtlichen Felswüste gestalteten 
sich als gar mühevolle, Zeithügel um Zeithügel verschlingende 
Anstrengungen. Dies ist einer der Gründe, weshalb der Kanal 
nie um die etliche Male geplante zweite Rinne erweitert wurde.

So ist es heute noch wie schon seit Anbeginn: Vierundzwan-
zig Zeitbatzen lang transportiert der Kanal Bier und Reisende 
nach Fitz. Immer um Schlag zehn morgens kehrt sich sein Lauf 
um. Darauf warten Fingol und Lica voller Erkundungslust, aber 
auch Ehrfurcht. Die wundersame Wasserumkehrung haben sie 
schon viele dutzend Male beobachtet. Doch ist es für unsere 
schon bald Federsuchenden immer etwas Besonderes, wenn 
das letzte volle Bierfass aus dem Kanal gehievt wird und der 
schweigsame, kauzige Kanalwärter Ariyon einmal kräftig am 

Seilzug zieht. Dieser spannt sich entlang der gesamten Was-
serstraße. So erhält Ariyons Pendant in Zapf’es das unmiss-
verständliche Zeichen, auf seiner Seite den Sog einzuleiten. 
Beinah unmerklich wird das gerade noch tosend in Richtung 
Fitz rauschende Wasser ausgebremst. Für wenige Momente 
plätschert es fast zeitlupenartig dahin. Wie Beißgummi ziehen 
sich die Fließbewegungen bis klatschartig die verblüffende 
Kehrtwendung einsetzt. Zauberhafte Federei scheint am Werk 
zu sein, damit das Kanalwasser zurps in die entgegengesetzte 
Richtung steuern kann. Doch dieses Kunststück ist rein Meister 
von Langes mechanischen Kniffen geschuldet.

Nach ungeduldigem Ausharren im Einstiegsbecken schießen 
nun endlich die Fahrgäste in den alten, mit Borf ausgebrannten 
und in Fitz mit viel Genuss geleerten Bierfässern in Richtung 
Zapf’es. Die mit vielfältigen Waren bestückte Fässerkolonne 
erwartet eine spritzige Fahrt. Von nun an besteht während ei-
niger Zeitbatzen keinerlei Möglichkeit der Rast oder des Aus-
steigens. Fingol und Lica sind mittendrin, eingelullt von den 
Ausdünstungen ihrer schwimmenden Untersätze und mit 
grenzenlosem Abenteuerfieber infiziert.
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1Steinernes Meer
Eine Wüste aus Stein

Rasant geht es fadenstracks ins Steinerne Meer. Obwohl unse-
re Freunde völlig ruhig in ihren Fässern sitzen, schlingern diese 
kräftig und drehen sich nicht selten um die eigene Achse. Es 
duftet nach Lebenslust und Wagnis. Der Fahrtwind weht unse-
ren Fitzlingen um Fell und Gefieder. Stern und fern sehen sie 
nichts als blauen Himmel und das Felsgrau der schier unend-
lich wirkenden Ebene – ohne Höhen, allerdings mit verschlin-
genden Tiefen. Obwohl Lica Fingol versprochen hat, keine 
Wunderfitzigkeiten zu machen, erliegt sie schon nach wenigen 
Zeitflecken ihrer Neugier. Voller Erkundungsdrang schwingt 
sie sich in die Lüfte. Im Vertrauen darauf, dass ihr Kompass sie 
wohlbehalten zurückbringen wird, nimmt sie das Terrain von 
oben in Augenschein. »Diese unwirtliche Gegend muss doch 
irgendwo enden und etwas Spannendes preisgeben«, denkt 
unsere Kundschafterin abenteuerdurstig. Doch egal, wo sie 
hinflattert, sie sieht nur Stein, Fels und tiefe Risse im Boden.

Enttäuscht fliegt Lica zu Fingol zurück. Ihren kleinen Streifzug 
quittiert unser im Fass festsitzendes Schreibhörnchen mit einer 
Schmollschnute und dem halbherzigen Versuch, bittertalernst 
zu bleiben: »Du bist einfach ein fitzechter Wunderfitz. Meine 
Wette gegen mich selbst hab ich gerade federglatt verloren. 
Ich dachte, du entflatterst mir frühestens in Zapf’es. Aber ele-
gant gelandet bist du. Kompliment!« Lica schaut ihren Freund 
verdattert an. Wie immer fällt es ihr schwer, auf Fingols Tadel 
und gleichzeitiges Lob zu reagieren. Sie bekommt die unserem 
Schreibhörnchen so vertrauten Glühbäckchen, die immer zu-
sammen mit dem Erwischtgesicht auftreten. Ebenfalls gespielt 
entrüstet, pufft sie ihren spitzbübisch im Nachbarfass vor sich 
hinlächelnden Gefährten in die Seite. So gut kennt sich unser 
Fitz’sches Gespann, dass Fingol Lica überhaupt nicht grübel-
nimmt, dass die Neugier nun mal in ihrer Fabutur liegt. Mal 
geruhsamer, mal geschwinder dahingleitend, vergehen eher 
eintönige Zeitbatzen. So sehr unsere vom Lang’schen Kanal 

Hin- und Mitgerissenen auch Ausschau halten, es gibt nichts, 
wirklich nichts zu entdecken.

Unmerklich jedoch kommen unsere Fitzlinge ihrem Ziel näher. 
Es zeigen sich eindeutige Vorboten von Zapf’es: Jene Bewohner 
des Steinernen Meeres, die sich just heute derart zahlreich vor 
den Toren dieses Städtchens aufhalten. Es ist nämlich ›Biervoll-
mond‹ – also die Nacht, in der schon seit endlosen Zeitbergen 
allvollmondlich das berühmteste Gebräu von Zapf’es veredelt 
wird. Dieses spektakuläre Ereignis ruft alle trinkreifen, männ-
lichen Stahlböcke aus dem Steinernen Meer herbei. Ähnlich 
dem in anderen Welten bekannten ›Katzenkaffee‹ erfährt in 
solchen Nächten das Bier seinen entscheidenden Reifeprozess. 
Zeitgleich saugen dabei hunderte durstige Stahlböcke erst in 
aller Frühe gebrautes Bier in sich auf. Dann lassen sie sich das 
Gebräu einmal durch die gerillten Hörner gehen. Auf diese Wei-
se werden etliche Umdrehungen erzeugt, die sich gehörig im 
Promillegehalt des nicht zuletzt deshalb so begehrten Stahl-
bockbiers niederschlagen.

Je größer und älter also ein Stahlbock, desto hochprozenti-
ger fällt das Bier aus. Allerdings entstehen die einzigartige 
Note, die besondere Würze und der einfach unnachahmliche 
Geschmack erst dann, wenn das Bier seine Reise durch den 
Stahltrakt des lebendigen Bierveredlers abgeschlossen hat. 
Zapffrisch wird unmittelbar danach der kostbare Trunk in ver-
schieden große, hornartig geformte Behältnisse aus silbrig 
schimmerndem Glas verploppt: Ein wahrer Hochgenuss für die 
Bewohner von Zapf’es und all jene Besucher, die davon schon 
probieren durften. Dieses Bier ist nämlich unverlädelbar und 
außerhalb der Grenzen des Steinernen Meeres schlichtweg 
nicht zu bekommen.

Für Fingol und Lica ist das Schauspiel, das sich heute unter dem 
weichen Mondlicht vor den Toren von Zapf’es vollziehen wird, 
eine sie unendlich aufgeregt stimmende Premiere. Oft schon 
haben sie davon gehört, allerdings noch nie mit einem Stahl-
bock gesprochen, gestille denn diesem Ritual beigewohnt. 
Aufgeputscht und voll vorfreudigen Vergnügens bemerken sie 
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erst spät, dass der ihnen nur vom Zusehen vertraute, geheim-
nisvolle Abbremsmechanismus einsetzt. Fast harsch werden 
unsere Freunde in das Ausstiegsbecken ihres Zielorts bugsiert. 
Ungelenk steigen sie aus ihren Fässern und bewegen sich an-
fänglich noch etwas wackelig auf Beinen und Rollschuhen.

Dem Himmel so nah

Malerisch in feinen Nebel gehüllt, empfängt Zapf’es unsere 
beiden Federsuchenden. In steilen Zügen winden sich unzäh-
lige, verwinkelte Gässchen in Richtung Burg hinauf. Die viele 
Generationen zuvor aus dem Steinernen Meer geschlagenen 
Pflastersteinwege werden gesäumt von sich sanft wiegenden, 
schon entzündeten Plapperlaternen. Ein leises, warmes Flüs-
tern dringt in die Lauscher unserer Neuankömmlinge. Mal hier, 
mal dort, sind weiche Wortfetzen zu hören. Fingol und Lica 
wissen nicht zu sagen, was das Wispern, Raunen und Säuseln 
zu bedeuten hat. Die schlanken, nur schemenhaften Gestal-
ten und ihre schleierartigen, fließend leichten Bewegungen 
umschmeicheln unsere zwei Zapf’es-Besucher auf sanfte und 

heimelige Weise. Ein feiner, 
nebelhafter Hauch legt sich 
zart um ihre Glieder. Nicht 
unangenehm, sondern durch 
und pur wohlig empfinden 
dies unsere Fitzlinge. Sie füh-
len sich willkommen, ja fast be-
schützt. Diese eigenartigen und 
gleichwohl betörenden Wesen 
nur ungern hinter sich lassend, 
steigen sie weiter ihrer Herberge 
entgegen.

Unsere Neu-Zapfstädter entdecken 
endlich auch einen entsprechen-
den, ziemlich verwitterten Weg-
weiser. Morsch und aus den Angeln 
gehoben, zeigt ein ›Sch afstatt zur  
ura ten Fede zeder‹ glühholzgerade 
nach oben – direkt in den sich allmäh-
lich rotfärbenden Abendhimmel. Fingol 
und Lica sind unschlüssig, in welche Richtung sie weiterlaufen 
sollen. Ihr Gepäck wird schleppsam schwer und ihre Bäuche 
fühlen sich unendlich leer an. Ihre Füße werden immer müder. 
Zum Glück hat Lica Flügel. Sie will sich einen Überblick ver-
schaffen und setzt zum Losfliegen an. Allerdings wird ihr Start 
jäh von einem Ast gebremst. Sie trudelt zurück zu Fingol, der 
ihr mit den Augen gefolgt ist. Längst hat er ihr Nachtquartier 
entdeckt. »Ist alles in Ordnung?«, fragt unser Schreibhörnchen 
seine Freundin sehr besorgt. »Ja, alles gut«, entgegnet unser 
Wunderfitz etwas durcheinander und schiebt ein ›Glaube ich 
zumindest‹ hinterher. »Das hat ja heftig geknallt«, stellt Fin-
gol wenig überzeugt fest, während Lica sich schüttelt. Sie sieht 
noch für einen Moment Sternchen. Nur mühsam erholt sie 
sich von ihrem Schreck. Dann nimmt sie der Anblick der wohl 
mächtigsten Federzeder, die sie je gesehen hat, völlig ein. Di-
rekt vor ihr ragt dieses majestätische Exemplar hoch hinauf ins 
Firmament. Licas große Perlkulleraugen quellen schier über 
vor Glück und Erstaunen. Sie liebt einfach Bäume. 
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Eine enge Wendeltreppe windet sich steil um den stolzen 
Stamm der Federzeder. Vorsichtig und erwartungsvoll steigen 
unsere Freunde die ersten Stufen hinauf. Ziemlich aus der Pus-
te erreichen sie nach gefühlt unendlich vielen Absätzen eine 
Art Rezeption. Diese ist unbesetzt. Allerdings liegen dort ganz 
verwaist vier versiegelte Briefumschläge. Auf einem steht mit 
schnörkeliger, ausladender Patschenschrift ›Schreibhörnchen 
Fingol‹ geschrieben. Fingols flinke Krallen öffnen den Um-
schlag. Es kommt ein Stück Papier zum Vorschein, auf dem 
ein ›W‹ abgebildet ist. Mehr Information gibt es aber vorerst 
nicht für unsere Abenteurer, die von ihrer Fassreise reichlich er-
schöpft sind. So sind sie wohl auf sich selbst gestellt, ihr Nacht-
lager zu erklimmen.

Die Wendeltreppe führt kontinuierlich nach oben. Direkt über 
der Rezeption befindet sich das erste Zimmer. Es handelt sich 
um nicht mehr als ein geräumiges, in den dicken Stamm ge-
picktes Loch. Höhlenartig mutet es an. Schmucklos, ohne Tür 
oder Fenster, ist es jedoch gefüllt mit wohlig warmem Stroh. 
Die karierte Bettwäsche duftet nach Waschnüssen. Schumm-
rig strahlt ein kleines, summendes Nachtlicht die Zimmernum-
mer in den Raum. Es ist die ›1‹. Das bedeutet für Fingol und 
Lica wohl, weiterzustapfen.

So kommen sie noch an vielen ähnlich anmutenden Quartieren 
vorbei, ohne ihr ›W‹ zu entdecken. Nach der mühevoll bewäl-
tigten Nummer 24 scheint die Wendeltreppe zu enden. »Ist all 
der Weg umsonst gewesen? Hat uns jemand einen Streich ge-
spielt? Oder ist der Brief, den wir von Korbinio in der Fitz’schen 
Bibliothek erhalten haben, am Ende gar nicht echt?“ Unsere 
beiden Federsuchenden schauen einander ratlos an. Fingol 
reibt sich sein hungriges Tintenfassbäuchlein und Lica die et-
was matten Augen. »Was ist denn das direkt oberhalb des Zim-
mers mit der Nummer 24? Eine Falltür mit Zugschnur?«, grü-
belt Lica laut und setzt ihre Flügel schon in Bewegung. Ohne 
zu überlegen, zieht sie fest und entschlossen am Seil ende. Eine 
alte, abgewetzte Strickleiter entwickelt sich fitzflink. Reflexar-
tig greift Fingol danach. Etwas ungelenk und doch bestimmt, 
beginnt er, hochzuklettern. Lica flattert ihm hinterher. »Hier 

sind wir federrichtig!«, stellt Fingol zufrieden nach unten ru-
fend fest, als er seinen Kopf durch die Öffnung steckt. Ein di-
ckes ›W‹ prangt oberhalb des kleinen Holzpavillons, der ihnen 
wohl heute Nacht eine Schlafstatt bieten wird.

Unser Schreibhörnchen drückt sich die letzten Pfotenbreit 
durch die enge Luke. Sogleich atmet er Wipfelluft. Kurz danach 
landet Lica direkt neben ihrem Freund. Unsere Fitzlinge befin-
den sich unter freiem Himmel. Mit einem Mal sind sie umgeben 
vom sternenübersäten Firmament, das der pralle, strahlend 
weiße Vollmond zusätzlich schimmern lässt.

Die Geheimnisse von Zapf’es

Ein tosendes Glockengeläut durchbricht die Stille der Nacht. 
Dumpf und gleichmäßig ertönen Schläge um Schläge. Keinen 
Zeitbrösel zu früh für Fingol und Lica also, sich den wohl bes-
ten Aussichtspunkt in ganz Zapf’es zu sichern. Hier wollen sie 
der sich allvollmondlich wiederholenden Tradition – dem soge-
nannten ›Biervollmond‹ – beiwohnen. Staunend bleiben unse-
ren Federsuchenden Schnute und Schnabel offen stehen, so 
beeindruckt sind sie in diesem Moment. Der unvergleichliche 
Ausblick löst auf Fell und Gefieder richtiggehend Discokugel-
fischhaut aus. Eine bessere Gelegenheit für ihren Reiseauftakt 
hätten unsere Fitzlinge wahrlich nicht erwischen können.

Vergessen sind Hunger und Müdigkeit. Wie weggefegt ist der 
Gedanke, vielleicht dem Geheimnis der einen, ganz besonde-
ren Feder derart nahe zu sein. Unseren Freunden verschlägt 
es die Sprache. Verblüfft und gleichzeitig fasziniert, weiden sie 
sich förmlich an diesem einzigartigen, nur allzu kurz währen-
den Ereignis. Jeder Stahlbock destilliert nämlich pro Vollmond-
nacht ausschließlich diejenige Menge Bier, die das für sein Al-
ter und somit seinen Promillewert maßgebende Behältnis zu 
füllen vermag. Vor den anwesenden Stahlböcken wird ein ent-
sprechend mit Bier gefüllter Eimer platziert. Alle Bierveredler 
saugen alsbald den Inhalt in sich auf. Genau in dem Augenblick, 
wenn sein Behälter leergetrunken ist, beginnt jeder Stahlbock 
– einer nach dem anderen – seine dunkle, vibrierende Kehle 
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erschallen zu lassen. Sänger um Sänger setzt ein. Die einzel-
nen Klänge vereinen sich in einem einzigartigen Chor hunder-
ter Tonlagen und ergreifenden Ausdrucks. Das Steinerne Meer 
wirft den Schall zurück, wodurch sich die Intensität dieser so-
noren, gleichförmigen Intonierung noch erhöht. Der immer 
mehr an Volumen gewinnende Chor bricht nicht eher ab, als bis 
jedes hornartig geformte Behältnis mit veredeltem Bier gefüllt 
ist. Nach diesem wundersamen Ritual folgt ein fast magisch 
anmutender Moment der Ruhe, des Schweigens, der Stille.

Fingol und Lica lauschern noch eine Weile in die stumme 
Nacht, ehe sie Neugier und Unruhe packen, was sie wohl in 
ihrem Wipfelquartier finden werden. Ganz wie in Fabugols 
rätselhaftem Brief in wenig eindeutigen und doch unmissver-
ständlichen Worten aufgefordert, machen sich unsere Fitzlinge 
daran, ihre Herberge feinsprählich zu inspizieren. Hoffentlich 
können sie diesen ersten Teil der Botschaft entschlüsseln, die 
ihnen der Maulkorbstuhl Korbinio in Fitz anvertraut hat. An un-
terschiedlichen Stellen beginnen beide umtriebig, die Wände 
ihrer Schlafstatt in so luftiger Höhe abzuklopfen. Sie sind dabei 
hochkonzentriert und sprechen kein Wort. Jeder ist beschäftigt 
damit, nichts zu übersehen oder zu überhören. Klatschartig 
hält Fingol inne. Seine linke Ohrfeder juckt. Unser Schreibhörn-
chen kratzt sich und nimmt seine Brille ab. Dann reibt Fingol 
sich die Augen und nähert sich mit dem Kopf der Holzvertä-
felung. Dabei fixiert sein Blick einen ganz konkreten Flecken. 
Gedankenverloren schraubt er die immer noch juckende Ohr-
feder ab. Schließlich bohrt er sie vorsichtig, aber bestimmt in 
ein kleines, eigentlich unauffälliges Astloch. Ein leises Klicken 
zeigt unseren Spürriechern an, dass sie auf der richtigen Fährte 
sind.

Nach einem Hinweis suchend, verhalten sich unsere Freunde 
muckskäuzchenstill. Sie atmen flach und warten darauf, dass 
etwas passiert. Unsicher blicken sie sich gegenseitig an und 
dann gezielt im Raum um. »Fingol! Dort, direkt an der Sockel-
leiste, hat sich etwas bewegt«, flüstert Lica mit vor Anspan-
nung brüchiger Stimme. Ein kleines Türchen ist aufgesprun-
gen. Sachte entrollt sich ein Stück Papier. Fingol hebt es nervös 

auf. Sein Herz klopft wie verrückt. Schleppsam, mit zittriger 
Stimme und wackeligen Knien, liest er vor: 

Seine großen, wässrigen Augen fixieren Licas Blick. Ein Trän-
chen kullert ihm über die Wange. Er ist glücklich. Glücklich, auf 
der richtigen Spur zu sein. Glücklich, es bis hierhin geschafft zu 
haben. Zu Hause haben unsere Fitzlinge oft zeitbatzenlang, 
aber immerzu erfolglos über der Botschaft gebrütet. Hier nun 
ist es fast leicht, auf diesen ersten Hinweis zu stoßen und das 
enthaltende Rätsel zu lösen. Denn wohin ihre weitere Suche 
sie führen wird, das errät unser Schreibhörnchen sofort: »In 
Norgona gibt es schließlich nur einen Wald, der als ›leuch-
tend‹ beschrieben wird: Der Rotwald.« Fingol kennt ihn aus 
verschiedenen Erzählungen sowie aus Büchern der Fitz’schen 
Bibliothek. Nur zu gut weiß er, dass dort Geschöpfe hausen, 
die als sehr eigenwillig und unnachgiebig beschrieben wer-
den. »Ich bin wirklich gespannt auf unser nächstes Ziel«, meint 
unser Abenteurer, sich eine aufregende Zukunft ausmalend. 
»Jetzt sind wir erstmal hier. Lass uns aufbrechen«, entgegnet 
Lica keck. »Ich hab so Lust, Zapf’es zu erkunden. Du hast doch 
vorhin schon dauernd gesagt, du hast Toastkrötenhunger und 
Stahlbockdurst«, lockt sie Fingol, der noch etwas unschlüssig 
ist. Unsere Entdeckungslustigen lassen sich an diesem Abend 
wahrlich nicht fitzen und machen die Nacht zum Tag. 
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So manche wohlbekannte Gaumengenüsse landen in Schnute 
und Schnabel. Das ein oder andere Zapf’es leert sich wie von 
selbst, bevor unsere Nachtschwärmer trunken von Lebens-
freude und Stahlbockbier unter ihre warmen Decken schlüp-
fen. Als ihnen der nächtliche, kühle Wipfelwind um die Köpfe 
weht, ist es schon spät, recht spät. Noch zu aufgedreht, kann 
unser Schreibhörnchen es fabutürlich nicht lassen, eine erste 
Skizze in das bisher völlig leere Reisetagebuch unserer Fitzlin-
ge zu zeichnen. 

Nachdem Fingol Fabugols Brief, wie schon unzählige Male zu-
vor, gelesen und wie immer an vielen unverständlichen Stellen 
die Stirn in Bügelfalten gelegt hat, blättert er bedächtig auf die 
zweite Seite des Reisetagebuchs. Den feierlichen Moment des 
Beschriftens der Titelseite will Fingol am folgenden Tag mit 
Lica gemeinsam zelebrieren. Fast andächtig schraubt er sei-
ne linke Ohrfeder ab und taucht sie mehrmals in sein Tinten-
fässchen. Nachdem die überschüssige Tinte abtropfen konnte, 
kratzt er mit viel Feingefühl und Ehrfurcht einige Striche auf 
die raue Oberfläche. Dann fliegt seine geübte Pfote nur so 
übers Papier. Flugs entsteht die erste Reiseskizze.

Bevor Fingol etwas beschwipst einschläft, betrachtet er sein 
Werk. In sich hineinschmunzelnd, denkt er an Olbat und seine 
Stahlböcke: »Diese lustigen, geselligen und redseligen Kerle, 
die wirklich ausschweifend und spannend erzählen können.« 
Während er seine Zeichnung beschriftet, fallen ihm fast die 
Augen zu. Im Halbschlaf beobachtet er Lica, die schon längst 
im Traumland verschwunden ist. Seine Freundin hickst leise 
vor sich hin. Wie immer, wenn sie von zu Hause fort ist, hat sie 
einen sanften Schluckauf, der sie jedoch nie aufweckt. »Wie 
sorgsam sie eines ihrer ersten Äquaroids, die noch ihren Weg 
ins Reisetagebuch finden müssen, in den Flügeln hält und fast 
zärtlich an sich presst«, staunt unser Schreibhörnchen mit ei-
nem Lächeln. Unsere Fitzlinge und Olbats Bande sind darauf 
abgebildet, wie sie zusammensitzen und gemeinsam ausgelas-
sen feiern.

Lica zeigt Mut

Später als geplant, noch trunken vom Vollmondbier und des 
vorangegangenen ereignisreichen Abends, wachen unsere 
Abenteuerlustigen auf und machen sich nach einem einfachen, 
geschwinden Morgenhapps und dem Erledigen der Abreise-
formalitäten zur nächsten Etappe ihrer Suche auf. Während 
unsere Freunde Zapf’es in Richtung Süden verlassen, pfeift 
Fingol vergnügt. Lica, die der Wunderfitzen eigenen, grenzen-
losen Neugier einfach immer folgen muss, ist schon ein Fitz-
chen vorausgeflattert. Unsere Federsuchenden kehren Stein 

Vorsichtig schlägt Fingol das krallendicke, feingemaserte 
Notizbuch mit seinem stabilen Einband auf. Dieser zeigt ein 
Äquaroid von ihm und Lica. Klatschartig hat Fingol Mama 
Schreibhörnchen vor Augen. Sie hat das kleine Kunstwerk in 
der Buchbinderei Wirkgut besorgt. Diese ist für ihre hochwerti-
ge und erlesene Patschenarbeit weit über die Grenzen von Fitz 
bekannt. Am Abend vor ihrer Abreise, als Mama Schreibhörn-
chen verspätet zum Abschiedsfest eintraf, steckte sie Fingol 
und seiner Begleiterin unter Tränen dieses Geschenk zu. Ihren 
einzigen Sohn, wie schon ihren Bruder, ziehen zu lassen, fiel ihr 
unendlich schwer. Auch an seinen Onkel muss unser sein Zu-
hause auf einmal sehr Vermissender unwillkürlich denken. Von 
fitzechtem Heimweh geplagt, zieht er die geheimnisvolle Bot-
schaft aus seiner Tintenfasstasche. 



und Fels den Rücken zu und ziehen durch die weitläufigen, un-
endlich erscheinenden Kräuselhopfen- und Glanzdinkelfelder. 
Anerkennend denkt Lica: »Wirklich erstaunlich, wie emsig und 
leidenschaftlich die Zapfstädter ihr Land bewirtschaften. Nur, 
um dem kargen Boden das abzuringen, was es zum Bierbrauen 
braucht. Aber es lohnt sich! So ein Vollmondbier hat es schon 
zapfecht in sich!«, leckt sie sich träumerisch den Schnabel.

Unsere Freunde laufen und fliegen vorbei an diesen beiden be-
sonderen Bierzutaten. Sie inhalieren den eigentümlichen Duft 
des reifen Hopfens. Der glitzernde Schimmer des ernteberei-
ten Dinkels blendet sie fast. »Doch was ist das?«, wundert sich 
Fingol. Er nimmt wahr, dass sich in den unverkennbaren Ge-
ruch etwas Anderes mischt, etwas Beißendes. Er hält Ausschau 
nach Lica, die in diesem Augenblick mit aufgerissenen Augen 
wackelig neben ihm landet. »Feuer! Feuer! Es brennt!«, ruft sie 
völlig außer Atem. Sofort setzt sie wieder an, loszufliegen. Sie 
hustet und keucht. Kleine schwarze Rußtränchen kullern ihr 
über die Wangen und vernebeln ihre Sicht. Keinen Zeitbrösel 
will sie verlieren oder innehalten. Ihr einziger Gedanke ist, so 
rasch wie irgend möglich Zapf’es zu erreichen. Dort schlägt sie 
lautstark Alarm. In Haucheseile greift die Rettungskette. Es 
wimmelt nur so von flatternden und rennenden Zapfstädtern, 
die schwer an Wassereimern schleppen. Trotz des notfallmäßi-
gen Wirrwarrs arbeiten sie äußerst koordiniert. Lica fliegt er-
schöpft zu unserem Schreibhörnchen zurück. Ohne Widerwor-
te lässt sie sich genauestens von Kopf bis Rollschuh inspizieren.

Mit bittertalfinsterer Miene stellt Fingol fest, dass sich unsere 
Brandmelderin zwei Rückenfedern angesengt hat. Stumm und 
mit leicht tadelndem Blick verarztet er seine Freundin liebevoll 
und sehr akribisch. Lica, die ziemlich blass um den Schnabel ist, 
ist dankbar dafür. Entsetzlich schwach, ja fitzemüde, fühlt sie 
sich. Sie ist froh, dass ihr Reisegefährte sie umsorgt und bei ihr 
ist. Um sich von den Anstrengungen und Aufregungen zu erho-
len, suchen sich unsere Fitzlinge auf einer Wiese ein Plätzchen. 
Sie haben alle Mühe, sich aus dem Getümmel herauszuhalten 
und die Löscharbeiten nicht zu behindern. Die Zapfstädter sind 
ein beherztes Völkchen. Jeder Patschengriff sitzt. Jeder Huf-

schlag trifft. Kein fremdes Eingreifen ist erwünscht. So bleibt 
Fingol und Lica nur, im Windschatten und mit gehörigem Ab-
stand zu warten und zu beobachten.

Wie sich herausstellt, gibt es wegen des Brandes kein Durch-
kommen zum Rotwald. Nicht an diesem Tag und auch nicht am 
nächsten. Unsere Federsuchenden sitzen fest. Zwar von un-
bändiger Abenteuerlust getrieben, quält sie auch die Sorge um 
die Ernte von Zapf’es. Um auf andere Gedanken zu kommen, 
nutzen sie diesen Zeitflecken, der unpassender und unange-
nehmer nicht sein könnte, um endlich ihrem Reisetagebuch 
die fitzechte Tintenversehre zu erweisen. Die schönere Schrift 
hat eindeutig Lica. So ist sie es, die die erste Seite mit form-
vollendeten Buchstaben schmücken darf, während Fingol ihr 
interessiert über die Schulter schaut. Begeistert sieht unsere 
Reisefotografin auch, dass ihr Freund letzte Nacht noch fleißig 
gewesen ist. Der Anblick von Olbats stahlbockiger Bande ent-
lockt ihr ein fröhliches Kichern. Sie beginnt, ihre zahlreichen 
Äquaroids zu sortieren. Unser Schreibhörnchen notiert derweil 
erste Erlebnisse und fertigt weitere Skizzen an. 

So schwelgen unsere Reisenden während ihrer zwangsverord-
neten Pause in den Ereignissen der letzten Zeitbatzen. Sie un-
terhalten sich über die luftige Nacht auf dem Federzedernwip-
fel und auch darüber, dass Fingol in keinem Moment von seiner 
Höhenangst geplagt wurde, was äußerst eigenartig ist. Seit 
er nämlich in seiner Kindheit vom Dach gefallen ist, weil sich 
sein Greifer aus unerfindlichen Gründen von der Dachrinnen-
verankerung löste, sind ihm Höhen nicht mehr geheuer. Wie 
durch ein Wunder wurde 
damals Fingols jäher Fall ab-
gebremst, so dass er sich nur 
seine linke Ohrfeder brach und 
ansonsten unversehrt blieb. 
Trotzdem konnte er erst dann 
wieder herzhaft lachen, als die 
Affenzahnfee diese holte und 
repariert zurückbrachte. »So 
gut wie neu. Aber ein Fitzchen 
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Federweh hatte ich danach immer! Bis ich meine erste echte 
Schreibfeder bekam!«, kommentiert unser Schreibhörnchen 
diese Erinnerung schmerzlich-freudig.

Für Lica ist diese ungeplante Rast heilsam. Sie kommt zu neu-
en Kräften. Ihre Rückenfedern erholen sich zusehends, was 
nicht zuletzt Fingols umsichtiger Pflege geschuldet ist. Endlich 
dürfen unsere so unfreiwillig in Zapfstadt Gestrandeten weiter-
ziehen. Sie müssen jedoch einen erheblichen Umweg in Kauf 
nehmen, um den Rotwald zu erreichen. Ein Streifzug von zwei 
Tagen wird ihnen dafür von der sie die vergangenen Nächte lie-
bevoll beherbergenden Stahlbockfamilie prognostiziert.

Bevor unsere Federsuchenden sich erneut auf den Weg ma-
chen, feiern die Einwohner von Zapf’es Lica noch besonders. 
Dank ihres besonnenen, fitzflinken Handelns und ihres Mutes 
hat die Bierhochburg keine größeren Ernteschäden zu bekla-
gen. Die Rettung ihrer wichtigsten Rohstoffe ist Grund genug 
für die Zapfstädter, unserem Wunderfitz ein Geschenk von un-
ermesslichem Wert zu überreichen: Einen Beutel voll zapfech-
ten Glanzdinkelmalzes. Dieser wird in Norgona allerorts, wie 
auch in anderen Teilen Fabuleons, aufgrund seiner einzigarti-
gen Güte und Ergiebigkeit in Blaustein aufgewogen. Lica fühlt 
sich zwar geehrt, ist aber fast beschämt. Schließlich war es für 
sie völlig fabutürlich zu helfen. 

Zum Glück und völlig zurecht ist unsere in Fingols Augen wirk-
lich tapfere Heldin aber nicht ganz so selbstlos. Ein Äquaroid 
mit dem Amtsstahlbock, der sie kurzum zur Ehrenzapfstädte-
rin ernennt, darf es schließlich doch sein. Lica fährt mit einem 
simplen Knopfdruck ihre Kamera aus, schwenkt die Linse und 
fokussiert dann sich und den Stadtoberen. Schon ist diese ein-
malige Momentaufnahme im Kasten: Einfach per Fernauslöser 
zum denkwürdigen Klick.

Unter freiem Himmel

Bevor es für unsere frischgeknetete Ehrenzapfstädterin und 
ihren stolzen Freund endlich weiter in Richtung Rotwald geht, 

haben die fleißigen Feuerlöscher aus Zapf’es noch einen guten 
Tipp für unsere Reisenden: »Folgt stets dem kleinen Bächlein 
zu eurer Linken. Dann könnt ihr den Rotwald nicht verfehlen.« 
Das klingt zwar, als wäre dies ein einfaches Unterfangen, je-
doch stellt sich die Umsetzung dieser Empfehlung schwieriger 
als gedacht dar. Das Bächlein verschwindet nämlich nur allzu 
oft wir nichts, ihr nichts in der Landschaft. Lica schwingt sich 
ein ums andere Mal auf in die Lüfte, um es wiederzufinden. 
Aber auch aus dieser Perspektive hat sie meist große Mühe zu 
ersprähen, wo es sich denn nun wieder versteckt hat und wo 
genau der Bachlauf sich fortsetzt.

Der schmale Pfad führt an keiner wirklichen Übernachtungs-
möglichkeit vorbei. Als die Dämmerung hereinbricht, bleibt 
unseren beiden Wandermüden demnach nichts, als zu Freiluft-
schläfern wider Willen zu werden und sich mit lahmen Füßen 
und Flügeln unter eine große Breitbuche am Wegesrand zu 
legen. Ihre Augen sind so schwer, dass sie ihren kargen Schum-
merschmaus, der einfach köstlich nach Heimat schnäbelt, 
schweigend verspeisen. Er besteht aus ein paar Faselnüssen 
für Fingol und einem Flügel voller Froibeeren für Lica. Nuss um 
Nuss, Beere um Beere verschwinden in Schnute und Schnabel. 
Unsere Fitzlinge lassen sich jeden Bissen gefaselnüsslich, ge-
mischt mit ein Fitzchen Heimweh, auf den Zungen zergehen. 
Beide mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, gleiten sie un-
merklich hinüber ins Traumland.
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2 Rotwald
Allüren und Blessuren

Am nächsten Morgen kecken und flecken sich unsere Wan-
derer ausgeruht. Fingol kontrolliert Licas Verband. Unserem 
Wunderfitz geht es viel besser. Erleichterung durchströmt 
unsere Freunde. Da sie noch satt vom zwar spärlichen, jedoch 
späten Schummerschmaus des Vorabends sind, beschließen 
sie, direkt weiterzuziehen. Sie hoffen so, den Rotwald bald zu 
erreichen. Doch egal, wie sehr sie um sich blicken und nach ers-
ten Anzeichen einer sich verändernden Landschaft suchen, sie 
sehen nur Felder, Sträucher und Wiesen. Als sie nach einer Rast 
ihren Weg fortsetzen, stellen sie nach nur wenigen Zeitkrümeln 
verdutzt fest: »Das muss er sein.« Derart undurchdringlich und 
in einem unvergleichlichen Rot wachsen nur im Rotwald riesige 
Bäume in den Himmel. So zumindest meint der Volksschnabel. 
»Wie kann es sein, dass uns diese mächtige Barriere entgan-
gen ist?«, grübeln unsere Abenteurer. Wie aus dem Nichts ist 
der Wald klatschartig aufgetaucht. Obwohl das Bächlein einen 
Neunzig-Grad-Knick nach links macht, gehen Fingol und Lica 
direkt auf die dicht an dicht stehenden Bäume zu. Doch hin-
durchdringen können sie an dieser Stelle nicht. Das wird ihnen 
rasch bewusst. Der Rotwald ist umsäumt von engem Dickicht 
und spitzen Dornen – wie Fingol schmerzhaft feststellen muss. 
Es bleibt unseren Freunden also nur, dem Zapf’schen Rat zu 
folgen und das Bächlein immerzu weiterzubegleiten.

Es ist eine sehr gute Idee, dem plätschernden Nass zu folgen, 
denn vor unseren Federsuchenden tut sich, nach gefühlt un-
endlichen Zeitbatzen auf den Beinen, eine Art Portal zum 
Rotwald auf. Schon aus der Ferne wirkt der Übergang ins far-
benprächtige Laubwerk majestätisch. Der Anblick dieses ver-
wunschenen Waldes wird jedoch noch gewaltiger, als sie sich 
ihm weiter nähern. Das Bächlein endet genau an der Schwelle 
zum Gehölz. Allerdings nicht fabutürlich, sondern im Brunnen 
eines so benannten Zollhäuschens. Stern und fern entdecken 

unsere Wanderer kein lebendiges Wesen. Lediglich eine lange, 
unbewegliche Schranke blockiert ihr Vorwärtskommen.

Irritiert schaut sich unser Fitz’sches Gespann an. Vom Zollwär-
ter fehlt weiterhin jede Spur. Fingol findet jedoch einen leeren 
Beutel und ein Pergament, auf dem notiert ist, wie die Schran-
ke passiert werden kann: »Von dem, lieber Reisender, was du 
mit dir bringst und dir am liebsten und teuersten ist, lasse dem 
Rotwald einen Teil als Wegzoll.« Wieder blicken unsere Aben-
teurer einander überrascht an. Beide wissen aber geschwind, 
was ihr Teil des Wegzolls sein muss. Rasch greifen sie in ihre 
Rucksäcke und legen eine nicht unbeträchtliche Menge Fasel-
nüsse und Froibeeren in den dafür vorgesehenen Sack.

Ein Fitzchen betrübt zwar, etwas derart Kostbares aus der Hei-
mat wegzugeben, umlaufen unsere Fitzlinge das Hindernis 
und dringen weiter in das dichte, rot leuchtende Gehölz vor. 
Sie sind froh, diese Hürde so unmittelbar gemeistert zu haben. 
Nach einigen Zeitflecken erreichen sie eine Lichtung, die den 
Wald durch das Sonnenlicht noch roter erscheinen lässt. Rie-
sige, schier unendlich in den Himmel wachsende Rotbuchen 
werden von ebenfalls stattlichen, neben diesen allerdings fast 
klein wirkenden Schmalbuchen umschlossen. Es knackt und 

21



raschelt im Unterholz. Plötzlich verstummt das Zwitschern der 
Vögel. Ein Schaudern läuft unseren Federsuchenden über den 
Rücken. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge.

Ein freundlich dreinblickender Tirsch kommt auf unsere Rot-
wald-Neulinge zu. Seine Bewegungen sind etwas hölzern, aber 
seine Miene wirkt einladend. Fingol und Lica gehen auf ihn zu 
und grüßen den Herrn des Waldes überschwänglich mit einem 
freudigen Leonho. Seit zwei Tagen hat kein Wesen mehr ihren 
Weg gekreuzt. Der Tirsch mustert die Besucher interessiert. 
»Schon lange sind keine Fitzlinge mehr in dieser Gegend ge-
wesen«, gibt er mit sonorer und bedächtiger Stimme preis. 
»Ihr sucht etwas«, weiß er bestimmt. Unsere beiden fühlen 
sich fast ertappt. Bestätigend nicken sie. »Doch zuerst sollt ihr 
schmausen. Der Rotwald dankt für euren kostbaren Wegzoll.«

Bevor es sich unsere Freunde versehen, stehen die köstlich-
sten Naschereien auf dem Tirsch. Sie nehmen auf den gemüt-
lich aussehenden Pilzköpfen in unmittelbarer Nähe Platz. Der 
Tirsch stellt sich als Gunter vor und ist viel gesprächiger und 
hilfsbereiter, als Fingol dies von allerlei Reisenden bisher ge-
hört hat – und überhaupt nicht missmutig oder gar abweisend. 
Die drei unterhalten sich prächtig und genießen den Austausch 
sichtlich. Ihre Suche wird bald zum Thema, so dass der Herr des 
Rotwalds unsere beiden Fitzlinge nach dem rundum zufrieden 
machenden Zwölfer’schen bereitwillig tiefer in seine Heimat 
hineinbegleitet.

Der Zauber der Roten Federzeder

Ohne ihren Führer, den umgänglichen und waldgewandten 
Gunter, wären unsere Federsuchenden verloren. Immer ge-
drängter, enger und auch roter wird es im Gehölz. Das un-
gleiche Trio muss sich seinen Pfad hintereinander bahnen und 
wird dabei unbewusst schweigsamer. Über knorrige Wurzeln 
führt der Weg, durch Gestrüpp und über rötlich schimmerndes 
Moos. Die drei Gefährten dringen immer tiefer in den Rotwald 
vor. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit öffnet sich vor ihnen er-
neut eine Lichtung, die den Blick auf einen einzelnen roten Hü-

gel freigibt. Die Anhöhe zeigt sich tief zerfurcht. Sie ist durch 
und pur zerklüftet vom Wurzelwerk der Roten Federzeder. Ehr-
fürchtig stehen Fingol und Lica vor diesem fast grenzenlos in 
den Himmel wachsenden Baum. Sie haben großes Zutrauen 
zu ihrem Begleiter Gunter. Er hat sie an den richtigen Flecken 
geführt, um dem Rätsel aus Zapf’es auf die Spur zu kommen.

»Gilt es wieder, ein bestimmtes Astloch zu finden?«, überlegt 
Fingol. Nachdenklich kommt vom Tirsch: »Eines ist im Rotwald 
gewiss! Das Wunder um die Kraft der Bäume liegt in ihren Wur-
zeln!« Diese weise Äußerung verleiht unseren Rätselknackern 
den Mut, mit ihrer Suche zu starten. Anfänglich wirkt diese 
recht aussichtslos, da sich das Wurzelwerk so dicht verzweigt 
und mit seinen unzähligen Verästelungen undurchdringbar er-
scheint.

Vielleicht dank seiner ohrfederigen Intuition gelingt es unse-
rem Schreibhörnchen, nach dem Auskundschaften zig dut-
zender, verschlungener Wurzeln, aber auch hier eine Ausspa-
rung zu entdecken. Wie schon in ihrer Wipfelschlafstatt juckt 
Fingols linke Ohrfeder. Unser Schreibhörnchen wertet dies als 
Zeichen. Er schraubt sein Schreibwerkzeug ab und probiert, es 
in die Vertiefung zu stecken. Auch dieses Mal findet seine Ohr-
feder darin Platz. Ein schon bekanntes Klicken löst wie beim 
Entschlüsseln der ersten Aufgabe einen Mechanismus aus. 
Hoch vom Baum schwebt eine zusammengerollte rote Feder. 
Ähnlich wie in Zapf’es enthüllt sich wiederum ein Blatt Papier. 
Freudig entziffert Fingol folgende Worte:
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Danach legt sich seine Stirn in Bügelfalten. Die Zeilen sind ein-
fach zu verwirrwarrend, um schlau daraus zu werden. Unser 
Schreibhörnchen schüttelt den ihm schwirrenden Kopf. Den-
noch raunt Fingol Lica zuversichtlich zu: »Zumindest ist eines 
klar: Das nächste Reiseziel unserer Suche.« Brühwarm erzählt 
unser Schreibhörnchen, wohin es gehen wird. Licas Zweifel 
verschwinden aus ihrem Gesicht. Sie strahlt ihren Freund an. 

Überglücklich liegen sich unsere Fitzlinge nur einen Wimpern-
schlag später in Armen und Flügeln. Gunter bedenken sie mit 
Dankesbekundungen, bevor er sie zu ihrem heutigen Nacht-
lager führt. Schläfrig kuscheln sie sich in eine fein gepolsterte 
Ausbuchtung am hinteren Teil der Roten Federzeder. Hier dür-
fen unsere Rätsellöser den Zauber dieses besonderen Baumes 
und des gesamten Rotwalds bis morgen noch genießen. Lica 
hat eine nicht ganz einfache Nacht. Zum ersten Mal plagt sie 
fitzechtes Heimweh. Der nächtliche Schluckauf beeinträchtigt 
sie zusätzlich, auch wenn sie davon selbst nichts bemerkt.

Recht früh wachen unsere Rotwald-Besucher auf. Ihre Mägen 
knurren. Ein herrlicher Duft umhüllt sie einladend: »Grinse-
erbsenkaffee! Starker Grinseerbsenkaffee mit einem Hauch 
Faselnussaroma!« Das meint zumindest das feine Riechorgan 
unseres Schreibhörnchens zu erschnuppern. »Nicht ganz. Fal-
scher FaNuKa. Eine Adaption der berühmten Bohnenburger 
Spezialität«, berichtigt Gunter Fingol, als dieser einen kräfti-
gen Schluck von seinem vermeintlichen Grinseerbsenkaffee 
nimmt. In Fitz gibt es nur diese Sorte und davon braucht unser 
Grinsoholiker eigentlich täglich mehrere Dosen. Der Hüter des 
Rotwalds wartet mit einem Morgenhapps auf, der seinesglei-
chen sucht: Eben kein Happs, sondern üppig und ausgefallen, 
wie Fingol und Lica es lieben. Gierig greifen sie zu. Der fehlen-
de Schummerschmaus vom Vorabend macht sich in ihren hoh-
len Bäuchen nun wirklich bemerkbar. Das Lächeln im Gesicht 
des Tirschs zeigt ihnen, wie zufrieden es ihn macht, Wanderer 
zu bewirten, die so herzhaft und dankbar zulangen wie unsere 
Fitzlinge. Noch lange würden sie es in der Gesellschaft des je-
weils anderen aushalten. Doch sie sollten aufbrechen. »Nach 
Brüh ist es ein weiter Weg und zuerst müsst ihr die Grenzen des 
Rotwalds erreichen«, ermahnt sie der Tirsch vorausschauend.

Die Sonne steht tatsächlich schon recht hoch am Himmel, 
als Fingol und Lica aus dem Reich der roten Bäume schlüp-
fen. Gunter winkt den beiden noch lange und ausgiebig nach. 
Unsere Freunde sind sich einig: »Hier hat es uns sehr gefallen. 
Hierhin kehren wir gerne wieder einmal zurück.« Eine derarti-
ge Gastfreundschaft und Herzlichkeit haben unsere Fitzlinge 
nur selten erlebt. Dabei ist der Ruf des Rotwaldes eigentlich, 
in ihren Augen völlig grundlos, unaussprechlich schlecht. Was 
für ein wundersames Geschenk, das ihnen der Herr des Rot-
walds mitgegeben hat: Eine fast fabuturgetreue Miniatur eines 
Tirschs! Nur patschengroß und dennoch so filigran und meis-
terlich gearbeitet, dass die Schnitzerei wie aus einer Puppen-
stube entsprungen scheint. Sollte in den Worten, die Gunter 
beim Überreichen dieses kostbaren Geschenks gesprochen 
hat, nur ein Klitzefitzchen Wahrheit stecken, dann handelt 
es sich zweifellos um einen gar königlichen Besitz: »Wenn in 
großer Not, denkt einfach an die liebste Speise und schon er-
scheint sie auf dem Tirschlein.« Im Moment können unsere 
Fitzsatten aber nicht einmal ans Schnabulieren denken, so 
prallgefüllt sind ihre Mägen.
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Eine dösige Schwebelei

Ein weites Plateau erstreckt sich vor unseren Wanderern. »Das 
muss die Ebene von Teemonie sein«, entwischt es Lica freudig. 
Unsere Abenteurer laufen und fliegen beschwingt auf ihrer 
neuen Route. Fröhlich unterhalten sie sich darüber, wie sehr 
ihnen die Lunistage nun von Vorteil sind. Heute wäre wieder 
eine solche Gelegenheit. Wären sie nicht unterwegs, würden 
sie ihren absoluten Lieblingswinkel in ganz Fitz aufsuchen: Ihre 
schmerzlich vermisste Bibliothek. Sie liegt nur einen Fasel-
nusswurf vom Zuhause unserer Fitzlinge entfernt, das Schreib-
hörnchen schon über Generationen hinweg bewohnen. In Ver-
gessenheit ist allerdings ein Geheimgang geraten, der beide 
Gebäude verbindet. Wie aus dem Nichts können Fingol und 
Lica also jederzeit in ihr Wissenslabyrinth huschen. Schlupf-
heimlich tun sie das besonders gern am Ruhetag, wenn alle 
Räume besucherleer sind. Sie landen dabei stets im Kasten des 
gigantischen, uralten Zeitmessers im zweiten Stock.

Beide lachen über das letzte Erlebnis: Wie so oft haben sie aus-
giebig gemorgenhappst und darüber die Zeit vergessen. Als sie 
nun den Geheimgang nutzen, schlägt es zum Zwölfer’schen. 
Gleichzeitig stößt der Uhrhu ein Dutzend seiner hochfrequen-
ten, lauscherbetäubenden Schuhu-Schreie aus, als sich das 
Fensterchen des Zeitmessers öffnet. Normalerweise scheint er 
sich den ganzen Tag dahinter zu verstecken. Nur zu allen vollen 
Zeitbatzen traut er sich hervor. »Wie sind wir alle drei erschro-
cken! Am meisten der Uhrhu!«, lacht Lica. Sie führt aus: »Wie 
er diesen tadelnden Blick aufgesetzt und uns ermahnt hat, uns 
bloß ruhig und unauffällig zu verhalten, wenn wir schon so un-
eingeladen einfach bei ihm hereinschneeeulern.«

Dabei schelmisch grinsend, äußert Fingol bestätigend: »Ja, 
ein wirklich seltsamer Kauz! Auch wenn er sich sicherlich nicht 
gern als solcher bezeichnen lässt!« Unsere Fitzlinge kichern. 
Sie sind sich besonders darin einig, dass das gesamte Wissen, 
das sie sich über Norgona sowie Fabuleon, seine Gegenden 
und Bewohner über viele Zeithügel aneignen durften, aus der 
geballten, in dieser Bibliothek zusammengetragenen Weisheit 
stammt. So glauben sie, eine ganz gute Vorstellung davon zu 
haben, was sie auf ihrem Weg nach Brüh erwartet.

Als sie eine Anhöhe erreichen, liegt allerdings plötzlich etwas 
vor ihnen, wovon unsere Federsuchenden noch nirgends ge-
lesen haben: Eine trichterartige Landschaft mit vielen Senken 
und Vertiefungen. Überall raucht und brodelt es. Eine für unse-
ren Wunderfitz spektakulär wirkende Konstruktion verbindet 
sehr symmetrisch angeordnete Krater miteinander. Sie liegen 
jeweils etwa achtzig Treter auseinander und verlaufen in süd-
licher Richtung. Lica leuchtet das Prinzip recht flugs ein. Freu-
destrahlend ruft sie Fingol beim aufgeregt Davonflattern zu: 
»Was ein Glück! Zumindest einen Teil des Wegs nach Brüh müs-
sen wir bestimmt nicht laufen oder fliegen!« Nachdem sie alles 
genau von oben begutachtet hat, landet Lica wieder neben 
ihrem Freund. Sie teilt unserem noch ratlosen Schreibhörn-
chen begeistert ihre neuen Erkenntnisse mit. Die direkt neben 
dem ersten Krater positionierte überdimensionale Teetasse 
bietet ihnen beiden genug Platz zum Sitzen. Der Mechanismus 
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ist recht simpel. Eine Art Führung bringt und hält die Teetasse 
in Position. Der Henkel des Gefährts ist mit einem Greifer be-
stückt, mit dessen Hilfe mühelos an jede einzelne Kraterstelle 
angedockt werden kann.

»Wir werden schweben!«, meint Lica hüpfend. Ganz fabutas-
tisch findet sie das Ganze nämlich. In regelmäßigen Abständen 
wird das übergroße Gefäß durch aus den Kratern dampfende 
Stoßwellen sanft und präzise weiterbefördert. Fleckgenau auf 
den richtigen Moment abgestimmt, treibt dieser Dampfaus-
stoß das ungewöhnliche Gefährt nicht nur voran, sondern hält 
es auch schwebeleicht in der Luft. 

Mit seiner Höhenangst traut Fingol der ganzen Sache über-
haupt nicht. Der Greifer am Tassenhenkel erinnert ihn viel zu 
sehr an seinen eigenen, der ihn in Kindertagen während seiner 
Kletterpartie auf der Dachrinne im Schuss gelassen hat. Seit-
her hat er ihn nie wieder benutzt. Lica macht ihrem Freund 

Mut: »Denk nur dran, wie tapfer du in Zapf’es auf dem Wipfel 
warst. Da ist das hier doch ein fitzechter Schlaggs.« Trotz zit-
ternder Knie packt unser Schreibhörnchen mit an. Mit verein-
ten Kräften schieben unsere bald schon Schwebereisenden ihr 
neues Transportmittel auf die Startlinie.

Der Einstieg ist etwas knifflig. Sie brauchen mehrere Anläufe, 
bis sich die Teetasse im passenden Augenblick, im richtigen 
Winkel und ohne zu kippen auf den Kraterrand senkt. ›Endlich‹ 
für unseren Wunderfitz und ›leider‹ für unser Schreibhörnchen 
geht die wirklich meisterlich ausgeklügelte Schwebelei los. Ihr 
federleichtes Gefährt setzt sich behäbig, aber stetig in Rich-
tung Süden in Bewegung. Froh, in einer vorgewärmten Tee-
tasse ohne eigenen Aufwand dahinschaukeln zu können, be-
obachtet Lica den durch die Steppe fegenden Wind von oben. 
Dabei werden ihr bald die Augen schwer. Sogar Fingol wird 
vom gemächlichen Wippen und sanften Schlingern ihrer Tasse 
fast schläfrig.




