
Kapitel X 

 

Philippa hatte etwas von einer „Schatzkarte“ gesagt  

und das ging mir nicht aus dem Kopf. Die Nacht über 

konnte ich kaum schlafen, so aufregend fand ich das 

Auffinden der Bücher und der Karte bzw. Zeichnung. 

Würde Philippas Opa uns etwas über den Inhalt des 

Buches sagen können. Wow, was war das aufregend.   

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich geglaubt hatte, ich wäre der einzige 

gewesen, der die Spannung kaum ertragen konnte, 

hatte ich mich gründlich geirrt. Neben Philippa saßen 

schon Nimmermehr und Orban im Kirchhof. Kugelblitz 

lehnte sich an einen kleinen Steinhaufen und ließ sich 

die Sonne auf den Igelbauch scheinen. „Na, du 

Schlafmütze“ rief er mir entgegen, „komm, wir wollen 

die Geschichte aus dem Buch hören.“ Ich musste 

schon etwas verwirrt ausgeschaut haben, als Orban 

grinste. „Kugelblitz hat uns schon alles erzählt, wenn 



wir dürfen, würden wir auch gerne zuhören.“ So 

schnell verbreiten sich bei uns also sog. Geheimnisse. 

Na toll.  „Also“,  begann Philippa: „das Buch, um das 

sich Phili und Kugelblitz so bemüht haben, ist nicht 

ganz so 

alt, wie 

ich 

dachte. Es 

ist etwas 

über 100 

Jahre alt, 

und mein 

Opa 

konnte mir die Schrift – die auch manchmal als neue 

gotische Schrift bezeichnet wird -  gut vorlesen. Er 

hat mir auch die Buchstaben gezeigt und so konnte 

ich selbst auch darin schmökern. Es handelt sich  

dabei um die sehr, sehr alte Geschichte unserer 

kleinen Kirche.“ „Super“, meinte Orban ich mag solche 

Storys bzw. Geschichten“. „Na ja“ sagte Philippa, „es 

geht hier nicht um eine Geschichte im Sinne einer 

Erzählung oder Story, sondern im Sinne einer 

wirklichen Geschichte aus der Vergangenheit.“ „ 

Hä!?“, das war Kugelblitz. „Natürlich“ krächzte der 

Rabe Nimmermehr „ Es geht um Geschichte im Sinne 

des „Gestern“ und des „Vorgestern“ und des 

„Vorvorgestern“ und, und, und. Wenn man alle die 

„Gesterns“ zusammennimmt, hat man Geschichte“.   



„Na ja so ungefähr, könnte man dazu sagen“, 

dachte Philippa laut. „Jedenfalls zeigt eure 

Zeichnung eine kleine 

Kapelle, wie sie 

vor langer Zeit als 

Vorgänger auf 

dem Platz der 

heutigen Kirche 

gestanden haben 

könnte. Schon 

damals gab es eine Kirchen- 

oder besser eine „Kapellenmaus“. In eurem 

Buch wird dann die Geschichte aus einer noch 

viel früheren Zeit- als dem Buch selbst - 

berichtet.   

 

Von dem ersten deiner Vorgänger stammt 

wohl die 

nachfolgende 

Geschichte.“ 

Philippa begann 

vorzulesen:

 „Ich, Nepomuk 

Philippus 

Eusebius vom 

Kirchspiel 

Kirchhörde berichte Euch, dass im Jahre des 



Herrn CMLXIV – also 964 n. Chr. – ein 

Fähnlein von etlichen Reisigen1, Mönchen und 

dem Ritter Valentin, von Cöln kommend beim 

„Truxhof“ allhier eintrafen…“  

 

Wir alle machten große Augen! 

                                                           
1 Soldaten 


