
Lady Henrietta ist in ihre Studien vertieft, als ihr Bediensteter die Rückkehr der Inselexpedition ankündigt. Sie schaut 
aufgeregt aus dem Fenster und sieht im Hafen die Flotte beim Anlegemanöver. Aber was ist das? Besorgt zählt sie die 
sichtbaren Schiffe. ‚Haben wir etwa Schiffe verloren?‘ denkt sie besorgt und ruft sich sodann zur Ruhe. Sofort lässt sie den 
besten Schreiber zu sich rufen, denn sie kennt Kapitän Northburgh nur zu gut. Wenn der Gute anfängt zu erzählen, dann 
gleicht es einem Wasserfall. Sie möchte jedoch kein Wort der Erzählung vergessen. 
Gut vorbereitet mit frischem Tee, herrlichen Keksen und einem guten Rum, sitzt sie an ihrem Tisch und wartet auf die 
Ankunft des Kapitäns. Der Schreiber raschelt im Hintergrund mit seinem Papier und bereitet sich auf die Arbeit vor. 
Es klopft und der Bedienstete meldet geflissen die Ankunft von Kapitän Northburgh, der ungestüm das Zimmer entert. 
„Mylady, Mylady ihr glaubt nicht, was wir gefunden haben.“ beginnt er aufgeregt seine Erzählung. 
Lady Henrietta beruhigt ihn und fordert ihn auf, doch bitte erst einmal Platz zu nehmen und einen Tee zu trinken. 
Selbstverständlich wird der Tee mit einem guten Schuss Rum verfeinert, des Kapitäns Vorlieben sind ihr wohlbekannt. 
„Nun dann mein Guter, erzählt mir von der Entdeckung.“ Fordert sie ihn auf und lehnt sich entspannt zurück. Im 
Hintergrund ist das kratzen der Schreibfeder auf Papier zu hören, schneller und immer schneller, so wie der Kapitän 
erzählt. 
„Grandios, einfach nur GRANDIOS.“ Bricht es aus ihm heraus. „Stellt euch vor, ein Eiland, so groß, dass wir drei Tage 
brauchten um von Norden nach Süden zu segeln. Und ich sage euch, der Wind stand gut. DREI ganze Tage, so ein 
riesiges Eiland habt ihr noch nicht gesehen. Auf der nördlichen Hälfte befinden sich zwei große, sehr hohe Berge. Aus 
dem einen Berg fließt frisches Wasser in einen See zu Füßen der Berge. Ein Schauspiel sondergleichen. Das Wasser fällt 
einfach aus dem Berg heraus, so etwas habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Schaut hier.“ Er kramt in der Rolle mit 
Zeichnungen herum, die er bei sich trägt. „Der erste Maat LeRoy, ein begnadeter Zeichner, hat dieses fallende Wasser auf 
einem Gemälde festgehalten.“ Er zerrt ein Bild aus der Rolle und breitet sie vor Henrietta aus. 
 

 
 
Begeistert betrachtet sie die dargestellte Landschaft. Mit leuchtenden Augen bittet sie Northburgh, doch weiter zu 
erzählen. 
 
„Mylady, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Insel ist einfach nur traumhaft. Wir haben unseren Kletteraffen, 
äh ähm, den Schiffsjung, der immer ins Krähennest klettert, den Fietje haben wir hoch geschickt auf den Berg um zu 



sehen, wo das Wasser her kommt. Er erzählte, dort oben auf dem Berg sei ein riesiger See und der würde überlaufen. Was 
soll ich sagen, gesehen habe ich es mit eigenen Augen nicht.“ Bemerkt er beiläufig und greift nach der Teetasse. 
 
„Tage haben wir gebraucht, um uns einen Überblick dieser Insel zu verschaffen. So richtig vorangekommen sind wir erst, 
nachdem die Jungs einige Wildpferde eingefangen hatten. Satte grüne Wiesen bis zum Horizont, herrlich gewachsene 
Mischwälder voll mit Rehen, Hirschen, Hasen, Füchsen, Wölfen, alle uns bekannten Tiere des Waldes sind dort 
anzutreffen, und stellt euch vor, oh diese Fischgründe … Wenn wir diese Insel besiedeln, wird niemand je wieder Hunger 
leiden müssen. Selbstverständlich haben unsere Geologen auch die Erde untersucht. Es kann nahezu alles angebaut 
werden, was unser Herz begehrt. Klingt das nicht wie im Paradies?“ fragt er und nimmt erst einmal einen tiefen Schluck 
heißen Tees zu sich, um sodann weiter zu erzählen. „General Nadasky lässt die besten Grüße ausrichten. Er war überaus 
begeistert von der Bucht, die an der östlichen Flanke der Insel zu finden ist. Tief und ausladend. Er hat gleich angefangen, 
die Verteidigungsanlagen zu planen. Wir waren uns so sicher, dass auch ihr ebenso begeistert sein werdet, wie wir es sind, 
deshalb haben wir drei Schiffe samt Besatzung vor der Bucht postiert. Die Arbeiter fangen bereits an das Kontor zu 
errichten und die erste Verteidigung aufzubauen.“ Fragend schaut er auf und wartet auf eine Reaktion. „Sehr gut, Kapitän, 
sehr gut. Erzählt mir mehr.“ Kapitän Northburgh lächelt, nimmt noch einen tiefen Schluck des köstlichen Tees, holt tief 
Luft und erzählt mit glänzenden Augen: „Die Berge, Mylady, sind die reinsten Schatzkammern. Nicht nur die zwei bereits 
erwähnten riesigen Massive, es befinden sich noch kleinere Berge im Südwesten der Insel. Wir haben nach Ankunft alle 
Geologen zusammen gerufen und die Arbeit aufgeteilt. In der Kürze der Zeit haben die fleißigen Männer mehrfache 
Eisenvorkommen feststellen können, wie auch Kupfer und sogar Gold.“ Betont er mit immer glänzenderen Augen und 
wühlt in seiner Tasche. Sodann hält er einen Goldnugget von der Größe einer Haselnuss  in der Hand und grinst von 
einem Ohr zum anderen. „Gold?“ Lady Henrietta springt vor Begeisterung auf und greift neugierig nach dem Nugget. 
„Seid ihr sicher? Wurde das geprüft?“ Meldet sich sodann ihr Zweifel. „Aber gewiss, Mylady. Zwei der Geologen, die auch 
als Goldprüfer Erfahrung haben, können die Reinheit bestätigen.“ 
Lady Henrietta schaut gedankenverloren zum Fenster hinaus, man kann nahezu hören, wie ihre Gedanken rasen. 
Kapitän Northburg raschelt erneut mit der Rolle Zeichnungen und zieht eine weitere heraus. „Schaut her Mylady, LeRoy 
hat eine weitere Zeichnung angefertigt. Nicht so detailreich wie die Erste, aber es schafft einen Überblick.“ 
 

 
 
„Und seht ihr, dort wo der rote Punkt ist, dort wird das Kontor errichtet. Am Ende des Strandes will der General 
Geschütztürme errichten, sagte er mir. Ah, dieses kleine Felsmassiv im Nordosten, das konnten wir bisher nicht 
untersuchen, sonst wären wir weitere zwei Monate weg gewesen.“ 
 
Northburgh erzählte und erzählte mit leuchtenden Augen in schillerndsten Farben, dabei hat Lady Henrietta längst den 
Entschluss gefasst – diese Insel wird besiedelt, dort entsteht die neue Metropole, von der sie schon so lange träumte. 
Florence hatte es ihr voraus gesagt. Sie hat eine Insel dieser Art  in ihrem Spiegel gesehen und Henrietta als Gouverneurin. 
Selbst die 11 Monde, von denen Florence gesprochen hatte, machen jetzt einen Sinn. Die Reisezeit – sie lächelt. 


