
Kapitel XIV 

 

Es war schon etwas unheimlich, die Freunde hörte ich 

schon lange nicht mehr, 

und so hastete ich durch 

den Gang.                 

Ich hatte das Gefühl, 

es ginge auf und ab 

und ich  würde mich im 

Kreis drehen, aber  

langsam ging es dann doch  

aufwärts und mir kam der 

Geruch in 

dem Tunnel irgendwie 

bekannt vor. Wenn Fritzi 

mich jetzt gesehen hätte, 

hätte sie bestimmt mächtig 

Angst um mich gehabt. Das 

am Ende des Schachtes 

schien ein Lichtschimmer zu sein, aber wie konnte das 

sein? Noch eine Biegung und ich krabbelte durch ein 

Loch in einer Steinplatte und befand mich in einer 

größeren 

Kammer. Ja  

dieser Geruch 

kam mir sehr 

bekannt vor!  



 

Ja, das war es. Es roch so wie aus einem Raum meines 

Mäusebaus, den ich noch nie betreten hatte. Der sog. 

„unbekannte Raum“. An diesen Raum erinnert  ihr 

euch bestimmt nicht. In Band V war er auf einer 

Karte eingezeichnet gewesen1.      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Im  Lichtschein konnte ich, neben Sachen, die 

wie Knochen aussahen, etwas staubig Rotes 
                                                           

1) 1siehe auch Band V – findet ihr den Raum ?  

 
 

 
 



entdecken, was mitnahm, um es später bei Licht 

betrachten zu können.                                              

Ich krabbelte durch den Raum, der jetzt nicht mehr 

unbekannt war, und kam wahrhaftig in meiner eigenen 

Mausewohnung bei einem der vielen Ausgängen 

heraus. 

Was 

würden 

meine 

Freunde 

für 

Gesichter machen, wenn ich plötzlich hinter ihnen 

stand?  

Alle stierten  sie in den Schacht, und ich hörte wie 

Woody meinte: „ Hey Leute, wir müssen langsam eine 

Suchaktion starten, Phili ist schon viel zu lange da 

unten. Wer geht?“ 

Bevor jemand etwas 

sagen konnte rief ich. 

„Ich.“ Selten habe 

ich solch 

erstaunte 

Gesichter 

gesehen. Dann brach 

ein wildes „Hallo“ 



los.  Ich erzählte  von der Klettertour, von dem nicht 

mehr unbekannten Raum, aber auch von meinem Fund. 

Orban meinte enttäuscht, das sieht aber nicht 

besonders aus, das ist bestimmt nur eine 

Glasscherbe. Auch die anderen waren dieser Meinung. 

Da ich jetzt einen weiteren Gang unter der Kirche 

gefunden hatte, war für sie die Aktion doch 

erfolgreich gewesen. Lediglich Kugelblitz und 

Nimmermehr schwiegen.       

     

 Als 

Kugelblitz und ich 

abends 

zusammen- saßen 

sagte 

Kugelblitz: „Phili, an 

der Legende von Ritter Valentin war mehr dran, als 

man mit bloßem Auge sehen kann. Pass auf das Ding 

gut auf und erzähle lediglich Yoga und Leo davon  

sonst niemandem  – ich werde dir bei der Bewachung 

helfen. Ich nickte. „Nimmermehr hat die Sache 

bestimmt dem Löwen schon erzählt …“ 

 

Als ich anschließend mit Fritzi käselte, war 

sie etwas sauer, weil ich mich  auf ein 

Abenteuer eingelassen hatte. Ich musste 



versprechen, künftig vorsichtiger zu sein, 

was ich natürlich tat.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz einhalten konnte ich das Versprechen 

aber leider nicht, aber das werdet ihr in 

Band IX – Fremde Freunde -  sehen.  

Beste Grüße Euer Phili    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


