
DER 9. STERN

46° 23' 34" N  9° 55' 39" O

Bei ihrer Rückkehr gestern Abend war es
schon zu dunkel gewesen, um nach dem Geheim
tunnel im Brunnen zu sehen. Deshalb hatten sich 
Aron und Said heute früher am Treffpunkt vor 
dem Rathaus verabredet.

Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass sie 
von niemanden beobachtet wurden, kletterten die 
beiden Jungen die Eisensprossen, die in die Tiefe 
führten, hinab. Said war es etwas unheimlich 
 zumute, als sie am Grund des ausgetrockneten 
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Schachtes ankamen. Beim Anblick der schmiede
eisernen Tür begann sein Herz schneller zu schla
gen. Angespannt beobachtete er im Schein des 
schwachen Sonnenlichtes, das bis zu ihnen herunter
drang, wie Aron versuchte, die Tür zu öffnen.

„Kannst du mir mal helfen?“, wandte sich Aron 
an ihn. „Aus irgendeinem Grund lässt sie sich 
heute nicht bewegen.“

Doch auch zu zweit hatten sie keinen Erfolg. 
Erst als Aron seine Taschenlampe anschaltete, fiel 
den beiden auf, dass die Tür ein Schloss hatte.

„Das war aber gestern noch nicht da“, wunderte 
sich Aron und nahm die Verriegelung genauer 
unter die Lupe. Ein oberhalb des Schlüsselloches 
eingraviertes Pentagramm ließ ihn und Said für 
einen Moment den Atem anhalten. Erst langsam 
fand Aron seine Sprache wieder. „Das sieht doch 
genauso aus wie das Schloss am Fallgitter von 
Burg Löwenstein“, flüsterte er.

Ein Blick genügte, um Said erahnen zu lassen, 
was Aron vorhatte. Während er am Boden des 
Brunnenschachtes wartete, kletterte Aron nach 
oben und kehrte kurze Zeit später mit den beiden 

inzwischen am Brunnen eingetroffenen Mädchen 
zurück.

„Ich brauche den goldenen Schlüssel“, sagte er 
an Anne gewandt. Arons Finger zitterten, 
als er diesen kurz darauf in das Schloss 
steckte. „Passt!“, rief er erleichtert und 
drehte ihn herum, sodass die Tür 
aufsprang. „Dieser Tunnel führt 
bestimmt zur Burg“, flüsterte er 
und kletterte gleich hinein.

Die Freunde folgten ihm. Im Schein der einge
schalteten Taschenlampe sahen sie zahllose Fleder
mäuse, die von der Felsendecke herabhingen. Um 
sie nicht in ihrem Winterschlaf zu stören, krabbel
ten sie mit eingezogenen Köpfen unter den schla
fenden Säugetieren hindurch und erreichten schließ
lich nach vielen Kurven eine Wendeltreppe, die 
offensichtlich das Ende des Tunnels markierte.

Mit pochenden Herzen stiegen sie die Stufen 
hinauf. Am Ende der Treppe befand sich eine 
Luke, die sich von unten hochdrücken ließ und zu 
ihrer Überraschung direkt ins Planetarium führte.
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Der Professor fuhr erschrocken von seinem 
Stuhl hoch.

„Wo kommt ihr denn auf einmal her?“, fragte er 
und traute seinen Ohren kaum, als sie ihm von 
dem unterirdischen Tunnel erzählten. Nur allzu 
gerne hätte Herr von Löwenstein ihn mit eigenen 
Augen begutachtet, doch die Falltür war bereits 
wieder zugefallen und ließ sich nicht mehr öffnen. 



So sehr sie auch daran zogen, es gelang ihnen 
einfach nicht. Daher widmeten sie sich dem Pro
fessor, der rasch das Sternenbild der vergangenen 
Nacht an die Kuppeldecke projizierte.

„Das ist ja ein Steinbock!“, rief Taya aufgeregt, 
nachdem Aron den letzten Stern markiert hatte. 
Gleich darauf stellte Herr von Löwenstein die 
neue Zahlen und Buchstabenkombination auf der 
Koordinatenrolle ein und die Tür zum Geheim
gang öffnete sich. Mit schnellen Schritten eilten 
die Sternensammler zum alten Postbus, der bereits 
mit laufendem Motor auf sie wartete. Wenige 
Sekunden später beschleunigte er auch schon auf 
Lichtgeschwindigkeit, und sie kamen erst wieder 
zu sich, als er anhielt.

Die Freunde waren inmitten einer schnee
bedeckten Landschaft gelandet. Um sie herum 
erhoben sich hohe Berge. Schon von ihren Sitzen 
aus sahen sie die ersten Steinböcke, und so hielt  
sie nichts mehr zurück. Dick gegen die eisige Kälte 
eingepackt, verließen sie den Sternenbus und 
machten sich schleunigst daran, den Berg, auf dem 
sie die Steinböcke gesehen hatten, zu erklimmen.



Sie hatten die Hälfte des Aufstieges gerade 
hinter sich gebracht, als die Tiere erst unruhig 
wurden und schließlich die Flucht ergriffen. Dabei 
geriet die Schneedecke unter ihnen ins Rutschen. 
Alles ging so schnell, dass den Freunden keine Zeit 
zur Flucht blieb und sie von den heranrollenden 
Schneemassen mitgerissen wurden. Sie versuchten 
noch, sich an Ästen und Büschen festzuhalten, 
aber es war zwecklos. Wie in einer Waschmaschine 
wurden sie durcheinandergewirbelt und verloren 
jegliche Orientierung.

Zum Glück wurde die Lawine langsamer und 
kam schließlich zum Stillstand. Die Schneedecke 
über Aron war nicht sehr dick und so gelang es 
ihm, sich aus eigener Kraft zu befreien.

Sofort sah er sich um, aber von seinen Freunden 
fehlte jede Spur. Verzweifelt rief er ihre Namen. 
Als er hinter sich eine fremde Stimme vernahm, 
zuckte er zusammen.

„Was habt ihr euch nur dabei gedacht?“, fragte 
ein bärtiger Mann, der aus einiger Entfernung 
beobachtet hatte, wie das Schneebrett die Freunde 
erfasst und unter sich begraben hatte. Deshalb 

hatte er eine ungefähre  Ahnung, wo die anderen 
verschüttet sein mussten.

„Wir müssen hier graben“, rief er Aron zu und 
nahm seinen Rucksack ab. Danach reichte er dem 
Jungen eine Klappschaufel, während er sich selbst 
mit bloßen Händen ans Werk machte. Glücklicher
weise  behielt der Fremde mit seiner Annahme 
Recht, und so schafften es Aron und sein fach
kundiger Helfer, nacheinander den Professor und 
die rest lichen drei Sternensammler  unverletzt aus 
ihrem Schneegefängnis zu befreien. Nachdem der 
Mann jedem von ihnen aus einer Thermos kanne 
heißen Tee zu trinken gegeben hatte, erkundigte 
er sich, was sie überhaupt in diese Gegend  
verschlagen hatte.

„Wir sind auf der Suche nach einem Stein
bock“, erklärte der Professor.

„Da kann ich euch bestimmt helfen“, erwiderte 
der Mann und stand auf. „Ich kenne einen Ort,  
wo sie sich gerne aufhalten.“

Aus seinem Rucksack holte er seltsam aus
sehende Metallschienen hervor und forderte die 
Sternensammler auf, diese an ihren Schuhsohlen 
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zu befestigen. „Das sind Steigeisen“, erklärte er ihnen. 
„Die brauchen wir in diesem steilen Gelände.“

Anschließend legte er jedem einen Bauchgurt 
an und befestigte diesen mit einem Karabiner
haken an einem langen Seil. Im Gänsemarsch 
konnten sie nun mit den Steigeisen an den Füßen 
und an einem Seil gesichert ihren Weg fortsetzen. 
Die Sonne schien ihnen ins Gesicht, und nachdem 
sie den Schock von eben halbwegs überwunden 
hatten, konnten sie den Aufstieg sogar ein klein 
wenig genießen.

„Da sind sie!“, rief Taya plötzlich und deutete 
auf eine Felswand über sich.

Gebannt sahen die Freunde dabei zu, wie die 
Steinböcke über die Felskronen sprangen. Unter 
ihnen war einer mit ganz besonders schönen  
Hörnern.

„Der ist schon sehr alt“, wusste der Bergführer 
und wollte ihnen gerade erklären, wie man an der 
Länge der Hörner das Alter des Tieres ablesen 
konnte, da schnitt Taya ihm das Wort ab.

„Die Schattenmänner!“, keuchte sie.

Erst jetzt fielen den Freunden die drei dunkel 
gekleideten Männer auf, die sich zielstrebig den 
Steinböcken von der anderen Seite näherten.  
Den Sternensammlern war klar, dass sie jetzt keine 
Zeit mehr verlieren durften. Sie wollten sofort 
losstürmen, doch das Seil hielt sie zurück.

„Könnt ihr mir mal verraten, was hier los ist?“, 
fragte ihr Bergführer verärgert. „Wir sind auf 
 einem Gletscher, da läuft man nicht einfach 
 unüberlegt drauf los!“

Kurz und knapp erklärte Herr von Löwenstein 
ihrem Begleiter, was es mit den Schattenmännern 
auf sich hatte. Da stoben die Steinböcke plötzlich 
in wilder Panik auseinander. Einem der Tiere 
wurde das jedoch zum Verhängnis. Es verlor den 
Halt auf dem eisglatten  Untergrund und geriet ins 
Rutschen. Starr vor Schreck mussten die Freunde 
mit ansehen, wie der Steinbock weiter den Hang 
hinabschlitterte und plötzlich vom Erdboden 
verschluckt wurde.

„Wo ist er denn auf einmal hin?“, rief Anne 
entsetzt.
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„Wir müssen uns beeilen“, forderte der Berg
führer die Sternensammler auf, denn ihm war klar 
geworden, was mit dem Steinbock passiert war. 
Augenblicklich stapfte er los, und da die Freunde 
noch immer durch das Seil mit ihm verbunden wa
ren, blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihm zu 
folgen.

Am Rande einer Gletscherspalte blieb ihr Berg
führer schließlich stehen und spähte nach unten. 
Die Sternensammler taten es ihm gleich. Ihnen 
wurde etwas schwindelig, als sie sahen, wie steil die 
Wände der Spalte waren, und die Hoffnung, dass 
der Steinbock den Sturz überlebt haben könnte, 
war verhältnismäßig gering. Doch dann hörten sie 
etwas, was ihre Herzen höher schlagen ließ. Direkt 
unter ihnen war ein Scharren und Schnauben zu 
vernehmen.

Erst jetzt fiel ihnen auf, dass die Gletscherspalte 
nicht so tief war wie zuerst angenommen. Am 
Boden liegend entdeckten sie den Steinbock, der 
glücklicherweise noch am Leben war.

„Wir müssen ihn retten!“, sagte der Professor und 
bat den Mann mit dem Bart, ihn abzuseilen. Noch 
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während der Bergführer ihn angurtete, zog Herr 
von Löwenstein die goldene Schatulle aus seiner 
Manteltasche und nahm einen Schutzring heraus.

Diesen hielt er fest in seiner Hand, während er 
zu dem Steinbock hinuntergelassen wurde. Das 
scheue Tier wurde immer unruhiger, je näher er 
kam, konnte aber aus eigener Kraft nicht aufstehen. 
Der Professor redete beruhigend auf den inzwi
schen entkräfteten Steinbock ein und streckte die 
Hand nach ihm aus. Der Ring, den er zwischen den 
Fingern hielt, wuchs währenddessen auf die passen
de Größe an. So konnte Herr von Löwenstein ihn 
über eines der eindrucksvollen Hörner schieben.

Dann aktivierte er das  Registriergerät.
Bange Sekunden vergingen. Endlich erklang 

der erlösende Signalton. Die Wände der Glet
scherspalte warfen ein viel faches 

Echo zurück, das den Freunden 
nicht nur einen wohligen 
Schauer über den Rücken jagte, 

sondern auch das Aufleuchten 
eines weiteren Sterns signali
sierte.

Noch ehe sie dem Bergführer erklären konnten, 
was dieses Piepen zu bedeuten hatte, geschah es:  
Der Steinbock, der inzwischen wieder zu Kräften 
gekommen war, rappelte sich auf und sprang dann 
mit beherzten Sprüngen von einem Felsvorsprung 
zum nächsten aus der Spalte heraus, um dann 
zwischen den Felsen ein Stück oberhalb zu ver
schwinden.

Nachdem Herr von Löwenstein wieder hinauf
gezogen worden war, ertönte neben ihnen auf dem 
Gletscher schon das Röhren des Sternenbusses. 
Schnell verabschiedeten sich die Freunde von 
ihrem Lebensretter und stiegen ein. Sie hatten sich 
gerade in ihre Sitze fallen gelassen, da hörten sie 
ein lautes Knurren direkt neben sich.

„Das war nur mein Magen, der sich gemeldet 
hat“, sagte Herr von Löwenstein und gestand, dass 
er nach diesem Höhenmarsch großen Hunger 
hatte.

Gleich darauf brauste der Bus mit den Freun
den an Bord über die Eisfläche, ehe er auf Licht
geschwindigkeit beschleunigte, um sie nach Hause 
zu bringen.
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