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7

anthea, warte auf mich! 

Ich bin nicht so schnell.« 

Ben hetzte keuchend 

den Berg hoch. Er bekam 

kaum noch Luft und 

leichtes Seitenstechen 

machte sich bemerkbar. »Ich habe doch keine 

vier Pfoten.« 

Ben blieb schnaufend stehen. 

Als ob die schwarze Katze ihn verstanden 

hätte, setzte sie sich elegant auf einen Baum-

stumpf und putzte sich kurz über das glänzende 

Fell. Dann schaute sie den Jungen erwartungs-

voll an.

Ben wischte sich über die Stirn. Es war noch 

früh am Morgen, doch es versprach ein heißer 

Tag zu werden. Obwohl die Sommerferien an-

gebrochen waren, war Ben an diesem Tag früh 

wach geworden. 

Er wollte mit Panthea einen Spaziergang 

durch den Wald hinauf zum Hambacher Schloss 

unternehmen. 

Die schwarze Katze lebte noch nicht lange bei 

ihm. Eines Tages war sie aufgetaucht. Sie stand 

einfach auf der Terrasse und schaute Ben mit ihren 

unergründlichen, bernsteinfarbenen Augen an. Als 

Ben die Terrassentür öff nete, lief sie wie selbstver-

ständlich an ihm vorbei, in sein Zimmer, sprang auf 

das Bett und rollte sich dort zusammen. 

Seit diesem Tag lebte sie in Bens Familie. 

Mit einem gurrenden Laut sprang Panthea vom 

Baumstumpf herunter und lief den Berg hinauf. 

Ben seufzte. Das hieß wohl, dass es weiter ging.

Nach einer halben Stunde erreichten sie das 

Schlossplateau. Noch waren sie alleine. Um diese 

Uhrzeit fanden sich nur selten Besucher auf dem 

Berg ein. Vor ihnen ragten die trutzigen Burg-

mauern auf. Auf der gegenüberliegenden Seite 

erstreckte sich das Rheintal bis weit in den Süden. 

Bens Blick fi el von dort auf die Fragmente eines 

römischen Reliefs. Dieses war irgendwann in die 

Schlossmauer eingefügt worden.

Da hörte der Junge plötzlich dieses Geräusch. 

Es war so ein eigenartiges, tiefes Summen. Wo 

Bei den Römern 1. ZEITSPRUNG
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kam das nur her? Irritiert blickte er sich um. 

Hatte Panthea das Geräusch auch vernommen? 

Wo war die Katze? Er spürte etwas Weiches um 

seine Beine streifen. 

»Panthea!« Ben schaute an sich hinunter. 

»Hörst du das auch?«

Das Summen wurde lauter. Leichter Schwin-

del erfasste Ben. Auch die Katze schien das 

Geräusch zu hören. Sie maunzte. Dann bemerkte 

Ben zu seinem Erstaunen, dass das Summen von 

Panthea zu kommen schien.

»Panthea, was ist das bloß?« Panik erfasste 

Ben. Er beugte sich zu dem Tier hinunter. Da 

sah er das Leuchten. Es war der Anhänger an 

Pantheas Halsband. Er leuchtete blau auf. Das 

Summen wurde noch intensiver. Ben hielt sich 

erschrocken die Ohren zu. Da drehte sich alles 

um ihn und es wurde ihm schwarz vor Augen.

Als Ben wieder zu sich kam, war das Summen 

verschwunden. Stattdessen hörte er Stimmen-

gewirr. Vorsichtig schlug er die Augen auf und 

schrak zurück. Direkt vor ihm saß Panthea. 

»Keine Angst, ich bin’s nur. Mein Saphir hat dich 

in seinen Bann gezogen«, sagte die Katze. »Das 

geschieht nur alle 100 Jahre. Du kannst dir was 

drauf einbilden.«

Ben schloss schnell wieder die Augen. Wahr-

scheinlich lag er noch in tiefer Ohnmacht, oder er 

träumte. Jedenfalls gab es keine sprechenden Katzen. 

»Du glaubst wohl, du träumst. Das kenne ich 

schon«, sagte die sanfte Stimme. »Hauptsache, du 

rennst nicht schreiend weg und verlierst den Ver-

stand. Aber du scheinst mir doch eher vernünftig zu 

sein.« 

Eine samtene Pfote strich ihm vorsichtig über die 

Stirn. »Jetzt mach’ schon die Augen auf, oder ich put-

ze dir das Gesicht, das machen nämlich Katzen so.«

Ben blinzelte. »Wieso?«, stotterte er. »Wieso 

aber kannst du...?«

»Wieso du meine Sprache verstehst, möchtest du 

wissen?« Panthea seufzte. Es klang wie ein unter-

drücktes Maunzen. »Ihr Zweibeiner seid schon was.  

Ich spreche doch ständig mit dir. Du hörst mir nur 

nicht richtig zu.«

Ben wollte protestieren. Da aber wurde ihm 

bewusst, dass sie nicht alleine waren. Menschen be-

fanden sich in ihrer Nähe.

Der Junge setzt sich auf und rieb sich verwun-

dert über die Augen.

Das Schlossgebäude war verschwunden. Statt-

dessen ragten vor ihm Säulen empor, die ein Dach 

abstützten. Dahinter sah man niedrige Gebäude, 

zwischen denen Menschen umherliefen.
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»Wo sind wir?«, flüsterte Ben.

Panthea setzte sich neben den Jungen. »Nun 

ja, eigentlich genau dort, wo wir eben auch 

waren. Nur ein paar Jahrhunderte vorher. Mein 

Stein hat uns hierher gebracht. Es geschieht alle 

100 Jahre. Wenn die Sterne günstig stehen, gibt 

es einige Zeitsprünge«, erklärte sie. »Du musst 

dich jetzt in Geduld fassen. Wir befinden uns 

auf einer Zeitreise. Aber keine Angst, die 2.000 

Jahre sitzen wir auf zwei Pfoten ab.«

Ben rieselte es abwechselnd heiß und kalt 

über den Rücken.

»Zeitreise«, murmelte er tonlos.

Ein Schatten fiel auf ihn. Ein Mann in einer 

hellen Tunika tauchte hinter ihm auf. Ben rollte 

sich geistesgegenwärtig zur Seite. Sonst wäre 

der Mann in ihn hineingelaufen.

»Keine Angst, der Römer sieht dich nicht. Du 

bist praktisch unsichtbar«, sagte Panthea und 

stand gemächlich auf. »Komm, lass’ uns die Zeit 

nutzen und uns ein wenig umschauen.«
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      Eine kleine 
römische Niederlassung und
   ein Heiligtum

Vor 2.000 Jahren sah der Schlossberg, 
auf dem das Hambacher Schloss thront, 
noch ganz anders aus. Die Römer be-
herrschten das Rheintal. Sie brachten 
Kunst, Kultur und auch ihre Götterwelt 
mit. Die römische Lebensweise ver-
sprach einen Luxus, dem sich die ein-
heimischen Germanen nicht entziehen 
konnten. Während die Germanen in 
einfachen, strohgedeckten Hütten leb-
ten, wohnten die Römer in Steinhäusern 
mit Fußbodenheizung. Manch wohlha-
bender römischer Bürger wollte nicht 
mehr nach Italien zurück. Er hatte hier 
in der Pfalz eine Familie gegründet und 
wohnte nun auf seinem Landsitz, einer 
»Villa Rustica«. Auch auf die heimatliche 
schmackhafte Küche wollten die Römer 
nicht verzichten. So brachten sie Pfl an-
zen aus Italien mit nach Germanien.

Viele Pfl anzen sind uns heute so bekannt, 
dass sie aus unserer Landschaft nicht 
mehr wegzudenken sind.
Dazu zählen die Weinreben, die Rosenstö-
cke, Feigen- und Walnussbäume und auch 
viele Küchen- und Heilkräuter.
Auch ein Baum, über dessen Früchte sich 
zur Herbstzeit nicht nur Kinder freuen, 
kam vor 2.000 Jahren durch die Römer 
in die Pfalz – es ist die Esskastanie.

Wusstest Du schon,
dass die Weinrebe vor allem durch die 
römischen Soldaten nach Germanien 
gebracht und hier kultiviert wurde? 
Jeder Legionär hatte ein Recht auf eine 
tägliche Weinration. 
Da der Wein häufi g sauer war, wurde er 
mit Gewürzen versehen oder auch mit 
Honig gesüßt. Dieses Wein-Honig-Ge-
misch nannte man Mulsum.
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Der Kriegsgott 
Mars

Die Götterwelt der 
Römer war sehr 
vielfältig. Einer der 
Hauptgötter war Mars. 
Er wurde in Rom sehr 
verehrt. 
Die Römer glaubten, 
dass Mars der Vater 
der Zwillinge Romulus und Re-
mus sei. Diese wurden als Säuglinge 
ausgesetzt, von einer Wölfi n gefun-
den und gesäugt. Die Stadt Rom soll 
einer Legende nach im Jahr 753 vor 
unserer Zeitrechnung durch Romu-
lus gegründet worden sein.
Da Mars ein sehr kriegerischer Gott 
war, fand er unter den römischen 
Soldaten viele Anhänger. Dargestellt 
wurde er in Waff enrock, mit Helm, 
einem Schild und Schwert, mitunter 
auch mit einer Lanze.
Sogar ein Monat wurde nach ihm be-
nannt, der Frühlingsmonat März.

vielfältig. Einer der vielfältig. Einer der vielfältig. Einer der vielfältig. Einer der vielfältig. Einer der 
Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. Hauptgötter war Mars. 
Er wurde in Rom sehr 

Die Römer glaubten, 

Nachdem die Römer in der Pfalz sesshaft 
wurden, brachten sie auch ihre Götter-
welt mit. Allerdings akzeptierten sie 
auch die Götter der Germanen. Es ent-
standen damals neue Götter, aus beiden 
Kulturen vereint.
Auf dem Schlossberg befand sich ein 
kleiner Tempel. Er war dem Kriegsgott 
Mars geweiht. Das Relief, das man heute 
an der Mauer nahe beim Eingang sehen 
kann, stammt noch aus römischer Zeit.
Auch einige Esskastanien pfl anzten die 
Römer auf den Berg. 
Die Bäume vermehrten sich hier oben so 
sehr, dass sie schließlich dem Berg einen 
Namen gaben. Man nannte ihn Kästen-
berg (auf pfälzisch: Käschtebersch), was 
soviel wie Kastanienberg bedeutet.
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hne eine Erwiderung 

abzuwarten, stolzierte 

Panthea zwischen den 

wenigen Menschen auf 

ein Gebäude zu. 

Ben schlug immer 

noch das Herz bis zum Hals. Er beobachtete 

kritisch die angeblichen Römer. Bemerkten die 

ihn wirklich nicht? Sie nahmen jedenfalls keine 

Notiz von ihm. 

Ben fühlte sich furchtbar. Aber alleine sitzen 

bleiben wollte er nicht. So rappelte er sich auf 

und schlich hinter der Katze her.

Panthea war vor einer Statue auf einem Altar 

stehen geblieben. 

»Und, kommt sie dir bekannt vor?«

Der Junge starrte Panthea verständnislos an.

»Die Sandsteinfi gur dort meine ich.« Die 

schwarze Katze sprang mit einem Satz neben die 

Statue. 

Ben interessierte die Sandsteinfi gur nicht. Er 

wollte einfach nur weg von hier.

»Na, das ist doch die Statue, vor der wir eben 

auch standen: der römische Kriegsgott Mars«, er-

klärte Panthea. »Und jetzt schau mich nicht so an 

wie eine verschreckte Maus. Nachher komme ich 

noch auf dumme Gedanken. Hungrig genug bin 

ich schon.« Panthea schleckte sich das Mäulchen. 

Als sie aber bemerkte, dass ihr Scherz nicht an-

kam, fügte sie hinzu: »Das ist die Figur, vor der wir 

standen, bevor wir in der Zeit verrutschten. – Ach 

je, ich glaube, es fängt auch schon wieder an.«

Kaum hatte die Katze es ausgesprochen, ver-

nahm auch Ben wieder das Summen. Diesmal 

ging er freiwillig in die Knie und schloss seine 

Augen. »Oh nein, oh nein«, fl üsterte er. 

Das Summen wurde lauter, dann verstummte 

es abrupt. 

»Ach, hier sind wir«, hörte Ben Panthea 

maunzen.

Als die Katze sich auf seinen Schoß setzte, 

schlug der Junge die Augen auf.

Panthea blickte ihn mitfühlend an. »Ich weiß, 

Die Frankenzeit 2. ZEITSPRUNG
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der Anfang ist immer unangenehm. Aber man 

gewöhnt sich mit der Zeit an die summen-

den Zeitsprünge. Du wirst sehen, es 

macht dir schließlich sogar Spaß.«

Ben war entsetzt. »Was? Wie oft 

geht das denn noch?«

Panthea legte den Kopf 

schräg. »Ja, möchtest du 

vielleicht hierbleiben? Hier 

ist es langweilig. Schau 

dich doch um.« 
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Eine fränkische Fliehburg

Ben blickte sich um. Eine lange Absperrung aus 

Holzplanken befand sich hinter ihm. Sie waren 

senkrecht in den Boden gerammt und krönten 

einen Erdwall. Vor Ben weitete sich die Land-

schaft und gab einen Blick in das Rheintal frei.

»Was ist das hier?«, fragte Ben und deutete 

auf die Mauer.

 1 Die Stadt Annweiler liegt unterhalb der Burg Trifels im Land-
kreis Südliche Weinstraße ungefähr 35 km vom Hambacher Schloss 
entfernt. 

Ab dem 6. Jahrhundert bevölkerten 
Frankenstämme das obere Rheintal. Sie 
gründeten in der Pfalz Niederlassungen. 
Es entstanden Dörfer.
Diese Zeitepoche war nicht friedlich. 
Immer wieder wurden Dörfer überfallen 
und die Bevölkerung verschleppt oder 
gar getötet.
Daher bauten die Menschen Fliehbur-
gen, in denen man im Falle eines feind-
lichen Angriff s Schutz suchen konnte. 
Auch auf dem Kästenberg stand einst 
eine Fliehburg. Sie wurde im 9. Jahr-
hundert erbaut. Die Bevölkerung hatte 
damals Angst vor den gefürchteten 
ungarischen Reiterhorden und vor den 
Normannen. Diese wilden Krieger stie-
ßen bis ins Rheintal vor und verwüs-
teten dort ganze Landschaften. Dörfer 
gingen in Flammen auf. Die Dorfbewoh-
ner suchten daher Schutz in einer befes-
tigten Anlage. 

Wusstest du schon,
dass einige  Dörfer mit der Endung 
»-weiler« aus der Frankenzeit stam-
men?
Eines dieser Dörfer hat sich sogar 
zu einer kleinen Stadt entwickelt.
Damals zog ein fränkischer Graf 
namens »Anno« dorthin und gründete 
einen Weiler. Es entstand der Weiler 
des Herrn Anno, heute als »Ann-
weiler«1 bekannt.
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»Das nennt man wohl eine Burg.«

»Hmh, na ja.« Ben äugte kritisch auf die 

Holzplanken.

Panthea kratzte sich mit der Hinterpfote das 

Ohr und gähnte. »Ich sag’ doch, hier ist es lang-

weilig. In der Burg wohnt ja keiner. Wir können 

uns hier etwas ausruhen.« 

Die Katze legte sich auf Bens Schoß zurecht 

und schloss die Augen. Ihr Schnurren lief als 

leichtes Vibrieren durch Bens Körper. Ben lehnte 

sich gegen den Holzzaun. Wie konnte die Katze 

jetzt nur schlafen? Ben war verwirrt. 

Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf. 

Misstrauisch beäugte er die Umgebung. Sein 

Blick fi el schließlich wieder auf Panthea.

»Wer bist du eigentlich?«, fl üsterte er.

Panthea blinzelte und seufzte dann. »Aber 
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das weißt du doch. Ich bin die Katze Panthea 

und ich wohne bei dir.«

»Katzen können nicht sprechen.«

»Ihr Menschen seid so ignorant. Wir Katzen 

sprechen ständig mit euch. Nur, dass ihr nicht 

zuhört. Aber das sagte ich bereits.« 

Panthea schloss wieder die Augen.

Ben ließ nicht locker. »Katzen können nicht 

sprechen. Du bist keine Katze. Du bist irgendet-

was anderes.«

›Wahrscheinlich ist das hier nicht real‹, dachte 

Ben, ›ich träume. – Und wenn ich träume, dann 

liege ich in meinem Bett, in Sicherheit. Dann 

kann ich jederzeit wieder aufwachen. Dann ist 
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das hier nicht schlimm. Es ist eigentlich span-

nend. Ein Abenteuer. Das Abenteuer meines 

Lebens.‹

Plötzlich fühlte Ben neuen Mut in sich auf-

steigen. Seine Lebensgeister erwachten wieder. 

»Wann geht es denn nun weiter? Gibt es bald 

den nächsten Zeitsprung?«

Pantheas Schnurren verstummte.

»Panthea? Panthea! Wann gibt es den nächs-

ten Zeitsprung?«

Die Katze auf seinem Schoß reagierte nicht. 

Ben schürzte die Lippen. Er streichelte über 

das samtweiche Fell.

»Panthea, du bist natürlich meine Katze, 

meine Katze, die ich lieb habe. Ich wollte dich 

nicht beleidigen. Es ist nur alles so …«, Ben 

suchte nach dem passenden Wort, »... alles so 

verwirrend.«

Panthea schlug die Augen auf. Sie blickte 

Ben ernst an. »Das verstehe ich. Ich weiß nicht, 

wann es weiter geht. Vielleicht in einer Stunde, 

vielleicht morgen. Wir müssen abwarten. Und 

ich bin nicht beleidigt. Ich werde mich hier aus-

ruhen. Du kannst dich aber gerne umschauen. 

Nur, lauf’ nicht zu weit. Wir sollten zusammen 

bleiben, sonst bist du am Ende noch in dieser 

Zeit gefangen. Und das wäre nicht gut, nein, das 

wäre gar nicht gut.«

Ben schluckte. »Ach, ich bleibe dann lieber 

bei dir.«

Die Katze nickte. »Eine weise Entscheidung.  

Womöglich bekommen wir auch noch Besuch 

von ungarischen Kriegern. Ist ja schließlich eine 

Fliehburg hier.«

»Eine Fliehburg?«

»Ja, dies hier ist eine Fliehburg.« 

Fliehburgen 

Fliehburgen sind schon aus frühge-
schichtlicher Zeit bekannt. Sie dienten 
der Bevölkerung als letzte Rückzugs-
möglichkeit vor feindlichen Angriff en.
Die Fliehburg auf dem Kästenberg darf 
man sich nicht als steinerne Burganlage 
vorstellen. Wahrscheinlich waren dort 
Erdwälle zu sehen, auf denen Holzpali-
saden befestigt waren. Dahinter wurde 
in einfachen Gebäuden Proviant für den 
Ernstfall gelagert. Ständig bewohnt war 
diese Burg also nicht.

vielleicht morgen. Wir müssen abwarten. Und 

ich bin nicht beleidigt. Ich werde mich hier aus-

ruhen. Du kannst dich aber gerne umschauen. 
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