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e
schöne,, spannendee Geschichte aus der Zeiit des Hochm
mittelalters aus
a einer
Der drittte Band ist eine
deutscheen Stadt im Osten. So lernen die jun
ngen Leser einmal eine völlig
v
andere Gegend ken
nnen und
erfahren
n, dass es nicht nur im Süddeutsch
hen blühend
de Handelssttädte gab. SSpannend istt die Geschichte nicht allein durch die vielen gefährlichen Situattionen oder dramatischeen Momente
e (z.B. die
Rettung Ghotans nach einem massiven
m
Verssuch der Vergiftung), so
ondern auch durch die allmählich
sich abzeichnenden Gründe für die Gefahr. Natürlich gibt es auch finstere
f
Geseellen und du
unkle Andeutunggen über das Schicksal vo
on Personen. Daneben wird
w das Ganze von der A
Autorin mit einer
e
zarten Lieb
besgeschichtee verwoben. Auch das schafft eine
e gewisse Sp
pannung. Neebenbei erfaahren die
Leser au
uch etwas über eine Staadt dieser Zeeit: das Lebe
en im Klosteer, das der eeinfachen Le
eute, der
Handwerker oder Kaaufleute. Leid
der vermisstt man an die
eser Stelle einen Stadtplaan oder kurze historische Hin
ntergrundinfo
ormationen in einem Anhang. Und wie
w wäre es mit
m Internet-A
Adressen?
Trotz ein
ner guten hisstorischen Reecherche gib
bt es Schwachpunkte. Beeginnen wir m
mit der Kohle
e, die der
Autorin nach in Tonn
nen aus England stammeen soll. Dies ist
i aus mehreren Gründeen falsch: Zur Verhüttung von
n Metall warr damals nurr Holzkohle verwendbar.
v
. Steinkohle war wegen des hohen SchwefelS
gehaltess nicht nur ungeeignet zu
ur Erreichung des Schme
elzpunktes, sondern
s
aucch hochgradig gefährlich, wesshalb deren Verwendung bereits seit der Mitte des 13. Jahrhunderts vielfach verbo
oten war
(z.B. Zwickau 1348).. Wenn Steinkohle verw
wendet wurd
de, stammtee diese haup
ptsächlich au
us Wallonien, der Transport aus England
d war zu teu
uer. Zudem wurde
w
(wenn
n) Kohle nie in Tonnen transport
tiert, sondern in den Frachträumen der Sch
hiffe (WENN
N). Mit der Zeit
Z verwend
det die Auto
orin ganz
offensich
htlich “Tonne” als Masseenangaben im
m heutigen Sinne.
S
Weiterhin sind die medizinischen
m
n Begriffe un
nd Diagnosen
n falsch der zu modern: Begriffe wie “Nierenprellung” (S. 57, dam
mals völlig unbekannt)
u
o
oder
“Kranke
enrevier” (S. 59, man so
ollte eher den lateinischen Beegriff verwen
nden) sind unpassend.
Was bleibt unter dem
m Strich? Ein
n ordentlicheer historischer Roman mit
m einigen w
wenigen Unzu
ulänglichkeiten. Man
M darf auff ein weiteres Abenteuerr im Jahr 133
34 gespannt sein.
s
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nge Leon, der in Stralsu
und in einem
m Kloster
Der errst 13-jährigge Waisenjun
lebt und dort erzo
ogen wird, errlebt nunmeehr im dritten Band der Reihe
R
ein
Abenteuer im Jahrr 1334. Als er
e einen Spatten zur Repaaratur zu den
n Schmieden Ghotan und Reymar
R
Reyn
neke bringen
n soll, begegn
net ihm der wahnsinnig scheeinende Gho
otan, der seiinen Schmieedehammer schwingt: Beginn
B
eines neuen aufrregenden
Abenteu
uers, das er mit
m seiner Freeundin, Toch
hter des Stad
dtvogts und damit nicht unbedingt eine sozial
passende Freundsch
haft, überstehen muss. Denn
D
nicht nu
ur die Existenz der Stadtt steht auf de
em Spiel,
sondern auch die der gebeutelteen Reynekes..
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