
Kapitel XII 

 

„In den nächsten Tagen hielt sich der Trupp noch in 

der Gegend auf, zog dann aber weiter.“ Nepomuk war 

offensichtlich froh darüber – so schrieb er -, denn 

die Soldaten nahmen die Katze vom Truxhof mit, die 

ihn immer gejagt hatte. „ Siehst du“, maunzte Orban, 

„nicht alle Katzen sind so mäusefreundlich wie…“ „ 

Du“, ergänzte ich. Er grinst, Anerkennung tat auch 

ihm offensichtlich gut. „Du bist toll“, setzte ich 

nach… „Könnt ihr beiden weiter zuhören?“ ließ sich 

Kugelblitz vernehmen. „Ist die Geschichte denn noch 

nicht zu Ende?“, wollte ich wissen. „ Nein, auf der 

Rückseite eurer Zeichnung der Kapelle findet sich ein 

Faksimile – das ist so eine Art Abdruck vom Original – 

Danach kehrte 

nach einer 

längeren Zeit  

der Ritter 

Valentin an 

einem 

Herbsttag zu 

der kleinen 

„Patroklus-Kapelle“ zurück. Nepomuk war gerade 

dabei, sein Mauseloch zu verlassen, da stand der 

Ritter im Raum. 

 



„Na du kleiner Nager, weißt du noch wer ich bin?“ 

sagte er mehr zu sich 

selbst als zu Nepomuk „Vor 

einem Jahr hast du mich 

beobachtet, als ich betete. 

Ich habe nicht begriffen, dass dies ein Hinweis war. 

Aber jetzt weiß ich, was das alles sollte und was ich 

zu tun habe.“ Er kniete sich nieder, zog einen Dolch 

heraus – Nepomuk glaubte sein letztes Stündlein habe 

geschlagen – stieß die Klinge zwischen zwei 

Bodenplatten und wuchtete 

eine dieser Platten nach 

oben. Mit dem Dolch 

kratzte  er etwas Erde zur 

Seite und legte einen kleinen 

Lederbeutel in die entstandene 

Kuhle, und verschloss das 

Ganze wieder.  „Kleine Kapellenmaus“ sagte er sanft. 

„Du und deine Nachfolger sollen über diesen kleinen 

roten Stein in dem Beutel wachen, bis die Zeit reif 

ist, dass alle Steine wieder zueinander finden.“ Er 

lächelte und sagte dann Lebewohl; er kam aber nie 

wieder. So  hütete Nepomuk und seine Nachfolger 

dieses Geheimnis  

unter den 

Trittplatten bis es 

selbst in der 



Geschichte verschwand und niemand mehr davon 

wusste.  

Wir waren alle etwas still nach dieser Geschichte. Ich 

dachte an den blauen Stein, den Leo, XXIII ½ mir 

gegeben hatte, um ihn zu bewahren und an das 

Abenteuer mit Mephisto Black, wo es auch um den 

Stein ging. Ich hing meinen Gedanken nach, als sich 

Nimmermehr hören ließ: „Ja, da gibt es die Legende 

der sog. „Regenbogensteine“, die dafür stehen dass 

die Welt wieder ein bisschen besser wird, wenn sie 

alle gefunden sind…“ Weiter sagte er nichts, ich auch 

nicht.  

Wir dankten Philippa für all ihre Hilfe und 

Erklärungen und gingen nach Hause. Ich war noch in 

Gedanken, als ich Fridolin, Fritzis Bruder hinter mir 

hörte: „Was meinst Du, sollen wir nicht mal nach dem 

Schatz graben?“ „Woher weißt du von der Sache?“, 

wollte ich wissen, „ na, ich saß doch auf der Mauer“. 

Das konnte ja heiter werden.     

   
   


