
Kapitel XIII 

 

Natürlich dachte ich an den Stein und eine mögliche 

Schatzsuche, aber wo hätte man beginnen sollen – 

hinten an den alten Bodenplatten an der Kirchmauer? 

Ich schlug mir die Idee für 

einen Weile aus dem Kopf. 

Dann aber kam der 

Gedanke immer wieder. 

Irgendwann kommt im 

Leben einer Kirchenmaus 

unweigerlich der Tag, an dem sie innerhalb ihrer 

Kirche auf Schatzsuche gehen muss, – auch ich 

konnte mich dem nicht entziehen und so besprach ich 

die Sache mit Kugelblitz. Der war natürlich bereit 

mitzumachen, sofern er nur Zeit investieren musste, 

über die er zu Genüge verfügte.      

   Orban erklärte uns 

kurz und bündig für verrückt 

und zeigte uns einen Vogel. 

Fridolin hingegen zeigte sich 

nicht abgeneigt, und so zogen 

wir los, um das Terrain zu 

sondieren.  

 

   



Ich hatte schon lange eine 

lose Platte an der 

Kirchmauer bemerkt, 

und so setzten wir dort an. 

Zwar war diese Corona-Zeit 

für die Menschen 

mehr als nur gefährlich, für uns Tiere hatte es den 

Vorteil, dass kaum jemand auf den Kirchhof kam und 

uns bei unserer Unternehmung stören würde. 

Nachdem wir die Platte 

gelöst und etwas zur Seite geschoben hatten, zeigte 

sich doch der Nachteil der kleinen Gruppe. Allein 

konnten mich meine Freunde nicht in den tiefen Spalt 

unter der Platte herunterlassen – zu gefährlich.  Wir 

mussten dann doch die Tiere zusammentrommeln, die 

nach der Aufräumaktion nicht in den Urlaub gefahren 

waren.  



Groß war die Gruppe nicht. Aber auch Orban hatte 

sich breitschlagen lassen zu helfen - ein 

unverständiges 

Maulen und 

Kopfschütteln 

konnte er sich 

aber nicht 

verkneifen.  

    

    

    

    

            

            

       

    An der 

Leine, die schon einmal 

bei der Gully-Aktion zum 

Einsatz gekommen war1, 

ging es für mich dann 

hinab in den Schacht.  

Nichts Besonderes war zu 

sehen! Gerade wollte ich 

schon das Zeichen zum 

Heraufziehen geben, als ich 

einen kleinen Stollen kurz 

                                                           
1 Siehe auch Band 2  
 



unter mir entdeckte. „Schwenkt mich hin und her“, 

rief ich meinen Freunden zu. Langsam kam das Seil in 

eine Pendelbewegung, so dass ich vor dem kleinen 

Loch hin und her schwang. 

Als ich die richtige 

Position hatte, ließ ich das Seil 

los und sprang in den dunklen 

Stollen.  

 

 

 

 

 

Selbst für eine Kirchenmaus war es hier eng und 

stickig.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


