


Letzte Erinnerung..
Sandy und Peter standen nun vor einem kleinen verkümmerten Reisebüro, dass sie in einer kleinen Gasse in 
Paddington gesehen hatten. Sie wussten nicht wieso, aber etwas hatte sie dort hingezogen. Trotz ihrer  
Unsicherheit traten sie in das Reisebüro, da beide ohnehin einen Urlaub geplant hatten.

Zu Hause merkten sie, dass sie nur eine Adresse 
hatten..

..und wollten noch einmal das  
Reisebüro aufsuchen.

Doch es war verschwunden..

♁51° 31′ N, 0° 7′ W

Die Dame, die dort arbeitete überzeugte sie von Leverano..

Es wird sie fesseln!

Ich sehe sie..



Sie wussten nicht was geschehen ist, als sie auf dem Boden einer Werkstatt aufwachten.

Wo sind wir Peter?
Wir wollten doch nur  
sehen, wo..

Sandy und Peter machten sich auf den Weg nach Leverano da 
ihr Urlaub begonnen hat. Endlich näherten sie sich dem Meer..

Das ist aber die Adresse, 
warte erstmal ab. 

Peter, das sieht nicht 
nach einer Unterkunft 
aus..

Nach 14 Stunden Fahrt haben sie endlich die Unterkunft erreicht. 
Es war Abend, so dass der Turm dunkel von innen war.

Peter, geh du vor!

♁40°17′N 18°5′E

keine GPS-Daten 
vorhanden 

♁17°57‘52.8“E



Peter kletterte eine Leiter hinauf. Es viel ihm schwer zu erkennen wohin sie führt, doch mit jedem Tritt 
tauchten neue Ecken auf und der Raum erschloß sich mehr und mehr. 

Sandy, komm, hier oben 
ist ein Raum!

Ich weiß gar nicht, wie 
lange ich geschlafen 
habe...

Als Peter und Sandy am nächsten Morgen aufwachten, waren sie wie benommen. Sie wussten nichtmal mehr wie 
sie eingeschlafen sind.

Wann sind wir überhaupt 
eingeschlafen? Ich kann 
mich kaum noch erinnern.

Warte, ich komme sofort..

Auch wenn die Räume nun erhellt waren, viel es ihnen  
trotzdem schwer sich zu orientieren.

Sind die für 
uns?

Im Raum lagen zwei Armbänder..

Sie zogen die Armbänder an, auch wenn sie nicht wussten wieso..

Nachdem die Sonne den Turm erhellt hat, 
gingen die beiden los um nachzusehen, was 
das unten für ein Gegenstand war, den sie 
bei der Anreise entdeckten.



Was sind das alles für 
Hebel und Schalter?

Wozu soll die 
Maschine gut sein?

Sie standen vor einer riesigen Maschine, die mit dem inneren des Turmes komplett verwachsen war.



Wenig später befanden sich Peter und Sandy in Mitten der Olivenfelder wieder, die den Turm umgaben.

In einem Brunnen holte Peter Wasser zum Trinken..

..doch sie pflückten die Oliven wie von selbst. Als wenn sie von etwas  
gesteuert werden..

Ich glaube wir sollten 
langsam wieder zurück, 
mein Korb ist voll.

Folge mir!

Wie von selbst fanden sie den Weg zum Turm zurück.

Ich glaube wir 
müssen da oben 
dran!

Am Turm angekommen, fingen sie an die Oliven in 
die Maschine zu füllen.♁17°58‘04.9“E

Sie wussten nicht was geschah..



Plötzlich begann sich die Maschine in Gang zu setzen, überall ratterte es..

Die Maschine war eine Olivenölpresse.. ..und sie fingen an das Olivenöl abzufüllen.

LEVERANO INNENSTADT

Matteo ging mit seinem Großvater in der Innenstadt Leveranos spazieren...

Großvater, was hat es 
eigentlich mit den 
Türmen auf sich, die 
auf unseren   
Olivenfeldern stehen?

♁17°59‘44.5“E



Brutal haben sie uns überfallen und viele Männer getötet. Der Verlust war groß..

Her mit euren Waren!

Sie nahmen uns alles was wir hatten..

Unser Ältestenrat beschloss, dass endlich etwas geschehen 
musste..

..und beauftragte den Bau von Schutztürmen.

Wir dürfen uns das nicht 
weiter gefallen lassen!

Das ist eine lange Geschichte, 
aber ich werde sie dir erzäh-
len...

Ich finde sie echt etwas 
unheimlich!

634 Jahre früher..

Vor langer Zeit trieben Piraten ihr Unwesen auf unserem Meer... Eines Tages entdeckten sie unsere Stadt..

Mit ihrem großem Segelschiff kamen sie bis in unseren Hafen und ruderten dann mit kleinen Booten auf unsere 
Anleger zu.



Dann war endlich wieder Frieden in unserem Ort!

Gute Arbeit!

Doch nachdem die Piraten verschwanden..

..und die Türme nicht mehr gebraucht wurden..

..zerfielen die Türme langsam..

Mehrere Jahre dauerte der Bau der Schutzanlagen...

Gemeinsam werden wir die 
Piraten überwältigen!

Mit unseren Schussanlagen konnten wir uns 
schließlich erfolgreich gegen die Piraten 
durchsetzen.



Nach einiger Zeit hatte der Großvater seinem Enkel die ganze Geschichte der Türme erzählt, doch eine Frage 
hatte der Junge noch.. 

Aber wie sind 
die Türme denn 
neu entstanden?

Eine geheimnisvolle 
Kraft hat sie sich 
neu formieren lassen.

Bewahre dieses Geheimnis gut 
auf, mein Junge!

..bis nur noch ihre Steine auf unseren Feldern lagen und sich niemand an sie erinnern konnte.

Viele Jahre später kam auf Leverano eine neue Gefahr zu...

Jeden Sommer fallen 300.000 Urlauber in unsere Stadt und berauben unsere Kultur genau wie die Piraten.

..und die Türme konnten sich zu unserem Schutz neu formieren.

Einige Jahre vergingen..



Mit der einbrechenden Nacht verließen sie den Turm und somit auch Leverano, ohne letztendlich zu wissen, 
welche Macht sie die ganze Zeit gesteuert hat.. 

Peter und Sandy wussten, dass es ihr letzter Tag in Leverano war, jedoch konnten sie die Zeit die sie hier 
verbracht haben nicht einschätzen..

Sie packten ihre Koffer und legten die 
mysteriösen Armbänder wieder ab..

Wie lange waren wir 
hier Sandy? Ich weiss 
es gar nicht mehr ge-
nau..

Ich weiss es auch 
nicht mehr..lass uns 
einfach die Armbän-
der abnehmen und Heim 
fahren.



Erste Versuche der Aufzeichnung des Turmes..




