
Doppelstockbus.
Das	 war	 ihr	 letzter	 Urlaub	 gewesen,	 vor

einem	halben	Jahr.	Seither	hatte	Cam	Terry
in	 den	 Ohren	 gelegen,	 den
Schwierigkeitsgrad	 anzuziehen.	 Sich	 aus
ihrer	Komfortzone	zu	wagen.	Und	dann	war
ihm	 die	 Idee	 mit	 der	 zweiwöchigen
Wanderung	 durch	 die	 Te-Urewera-Wälder
gekommen.
»Das	wird	großartig«,	 hatte	Cam	gesagt.

»Mal	 was	 Anspruchsvolles.	 Nicht	 dieser
verweichlichte	Touristenkram.«
Terry	 hatte	 sofort	 eingewilligt.	 Hatte

darüber	 keine	 Sekunde	 nachdenken
müssen.	 In	 seiner	 Firma	 wurde	 gerade
umstrukturiert	 und	 die	 Stimmung	 im	 Büro
war	 ohnehin	 miserabel.	 Drauf	 geschissen,
wenn	 sein	 Job	 bei	 seiner	 Rückkehr	 nicht
mehr	 auf	 ihn	 wartete,	 dachte	 Terry.	 Dann
würde	 er	 eben	 eine	 Weile	 von	 der	 Stütze



leben	 und	 sich	 nach	 etwas	 anderem
umschauen.	 Terrys	 Eltern	 hatten	 sich
darüber	 natürlich	 ausgelassen,	 aber	 das
ging	ihm	am	Arsch	vorbei.
Er	war	achtundzwanzig.
Und	 ultrahammermäßig

verantwortungsbewusst.
Für	 diesen	 Trip	 hatten	 er	 und	 Cam	 die

Langzeitwettervorhersagen	geprüft,	 sich	mit
geborgter	 Ausrüstung	 versorgt	 und	 sogar
Cams	 Schwester	 ihre	 geplante	 Route
übergeben.	 Und	 bislang	 war	 alles	 auch
nach	 Plan	 verlaufen,	 bis	 heute,	 als	 Cam
beschloss,	vom	Wanderweg	abzuweichen	–
nicht	zu	weit,	vielleicht	nur	einen	oder	zwei
Kilometer,	 und	 sich	 ein	 wenig	 durchs
Dickicht	 zu	 wagen.	 Das	 hatte	 Spaß
gemacht,	 ein	 echter	 Adrenalinkick.	 Cam
verhielt	 sich	 wie	 ein	 Hund,	 der	 an	 seiner
Leine	 zerrte	 und	 es	 nicht	 erwarten	 konnte,



den	 nächsten	 Hügel	 zu	 erklimmen,	 das
nächste	 Tal	 zu	 erreichen	 und	 um	 die
nächste	Ecke	zu	biegen.	Er	hatte	sie	durch
den	 dicht	 bewachsenen	 Wald
vorangetrieben,	 durch	 das	 Dickicht	 und
durch	 tiefe,	 mit	 Farnen	 bewachsene	 Täler,
die	 nicht	 danach	 aussahen,	 als	 ob	 sich	 je
ein	 Mensch	 hindurchgewagt	 hätte.	 Terry
liebte	es.	Zu	Anfang.	Doch	jetzt	ließen	seine
Geduld	 und	 die	 Belastbarkeit	 seiner	 Füße
zusehends	nach.
»Hey,	 sieh	 dir	 das	 an!«,	 rief	 Cam.	 Er

deutete	 auf	 ein	 paar	 seltsam	 kugelförmige
Felsen,	 die	 aus	 einer	 lehmigen	 Böschung
ragten.	 »Könnte	 sich	 vielleicht	 um
versteinerte	Moa-Eier	handeln,	die	freigelegt
wurden,	als	ein	Teil	der	Böschung	absackte.
Sieht	 frisch	 aus.	 Vielleicht	 ist	 es	 während
des	 großen	 Erdbebens	 im	 letzten	 August
passiert.	Stell	dir	nur	mal	vor	Terry,	wir	sind



vielleicht	 die	 einzigen	 Menschen	 der	 Welt,
die	diese	Eier	zu	Gesicht	bekommen.«
»Wenn	 es	 Eier	 sind«,	 antwortete	 Terry

unsicher.	 Er	 lief	 zu	 der	 Böschung,	 um	 sie
näher	in	Augenschein	zu	nehmen.
»Natürlich	 sind	 es	 Eier.	 Was	 sollte	 es

denn	sonst	sein?«
»Felsen?«
Cam	 lachte	 und	 hieb	 ihm	 auf	 den

Rücken.	»Du	hast	einfach	keine	verdammte
Fantasie,	Terry.	Das	ist	dein	Problem.«
Terry	 zuckte	 mit	 den	 Schultern.

Eingegraben	 im	 lehmigen	Boden	sahen	die
Felsen	 tatsächlich	 wie	 das	 Gelege	 von
Vögeln	aus.	Cams	Mutmaßung	war	also	 so
gut	 wie	 jede	 andere,	 wenn	 man	 sich	 vor
Augen	 führte,	 dass	 die	 Region	 in	 grauer
Vorzeit	 einmal	 ein	 Sumpfgebiet	 gewesen
war.	Vielleicht	hatte	ein	Moa	vor	Ewigkeiten
tatsächlich	einmal	hier	 seine	Eier	abgelegt.



»Sollten	wir	den	Fundort	markieren	und	die
Parkranger	 informieren?«,	 fragte	Terry,	der
sich	 langsam	 für	 die	 Moa-Eier-Theorie	 zu
erwärmen	begann.
Cam	 schüttelte	 den	 Kopf.	 »Die	 lagen	 all

die	 Jahre	 hier	 versteckt,	 was	 machen	 da
noch	ein	paar	tausend	Jahre	mehr?	Lassen
wir	sie	einfach	in	Ruhe.«
Sie	 wanderten	 weiter,	 und	 die	 wunde

Stelle	 an	 Terry	 Fuß	 meldete	 sich	 immer
lautstarker,	 während	 der	 Nachmittag
verging.	Aber	noch	unangenehmer	als	sein
Fuß	nagte	 der	Verdacht	 an	Terry,	 dass	 sie
sich	 womöglich	 verlaufen	 hatten.	 Diese
kleine	Lichtung	sah	genau	wie	 jene	aus,	an
der	 sie	 vorhin	 vorbeigekommen	waren.	 Sie
hätten	 die	 Hütte	 längst	 erreicht	 haben
müssen.	 Wahrscheinlich	 hatten	 sie	 diese
nur	 um	 wenige	 Meter	 verfehlt,	 ohne	 es
bemerkt	 zu	 haben.	 Was	 leicht	 passieren


