
DER 10. STERN

25° 14' 0" N  110° 11' 0" O

Als die vier Freunde das Planetarium betra
ten, war irgendwie alles ganz anders als sonst. Der 
Raum lag in vollkommener Dunkelheit vor ihnen, 
und Said musste zunächst einmal nach dem Licht
schalter suchen. Erst nachdem er ihn betätigt 
hatte, wurde ihnen bewusst, dass nicht nur das 
Sternenbild der Nacht an der Kuppeldecke fehlte, 
sondern auch Herr von Löwenstein nirgendwo zu 
sehen war.
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Sie riefen mehrmals nach ihm, bekamen aber 
keine Antwort. „Wir müssen ihn suchen“, meinte 
Taya und wollte sofort loslaufen. Da sich das ma
gische Quartett aber auf der Burg nicht sonderlich 
gut auskannte, hatten die Freunde keine Ahnung, 
wo sie mit der Suche beginnen sollten.

Also öffneten sie zunächst einmal die Türen zu 
den angrenzenden Räumen, doch überall herrschte 
nur gähnende Leere. Unverrichteter Dinge kehrten 
sie wieder ins Planetarium zurück und setzten sich 
an den Tisch neben dem Projektor, um zu berat
schlagen, was sie tun sollten.

„Irgendwo muss er doch stecken“, meinte Anne 
und schlug vor, auch in den anderen Teilen der 
Burg nachzusehen. Herr von Löwenstein hatte sie 
zwar noch nie dorthin mitgenommen, doch ihre 
Sorge um ihn wurde immer größer, weshalb sie 
sich schließlich auf den Weg zu seinen Privat
gemächern machten.

Auch die schwere Eichentür, die ihnen kurze 
Zeit später den Weg versperrte, konnte sie nicht 
aufhalten. Ohne zu zögern drückten sie die Klinke 

herunter und traten langsam ein. Vor ihnen tat sich 
eine große Halle mit einem alten Holzboden auf.

„Hier sind wir bestimmt richtig“, meinte Said 
und zeigte auf die beiden seitlich auf Sockeln 
sitzenden steinernen Löwen, die wie die Raub
katzen am Burgeingang eine Tafel mit einem 
 Pentagramm in den Pranken hielten.

Andächtig schritten die Freunde durch die 
große Halle. Keiner wagte, auch nur ein Wort zu 
sagen. Außer dem Geräusch ihrer eigenen Schritte 
war nichts zu vernehmen. Es herrschte eine so 
gespenstische Stille, dass die Freunde ihren eige
nen Herzschlag hören konnten. Schweigend sahen 
sie sich um. Viele Türen zweigten von der Halle 
ab. Eine davon schien Aron jedoch magisch an
zuziehen, und er steuerte zielstrebig auf sie zu.

Alle zuckten zusammen, als ein schmerzver
zerrtes Stöhnen aus dem Zimmer dahinter ertönte. 
Schnell drehte Aron den Türknauf, und mit großen 
Schritten durchquerten die Freunde den Raum. 
Das magische Quartett erstarrte beim Anblick des 
Professors. Vollständig bekleidet lag er ausgestreckt 
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auf dem Rücken in einem Himmelbett und rührte 
sich nicht. Sein Gesicht war  kreidebleich und 
Schweißperlen standen ihm auf der Stirn.

„Jetzt haben die Schattenmänner auch ihn 
vergiftet“, schoss es Taya sofort durch den Kopf. 
Bei dem Gedanken daran, was die Schwarzhüte 
dem Vater des Professors angetan hatten, wurde 
ihr angst und bange.

Es war Anne, die als Erste näher an das Bett 
trat und Herrn von Löwenstein eine Hand auf die 
Stirn legte. „Er ist ganz heiß“, stellte sie fest, dann 
entdeckte sie etwas auf dem Nachttisch, das sie 
sogleich wieder ruhiger werden ließ. Das geheim
nisvolle Löwenbuch lag aufgeschlagen da, als hätte 
der Professor bis eben noch darin gelesen.

„Die Schattenmänner haben mit dem Gesund
heitszustand von Herrn von Löwen
stein bestimmt nichts zu tun“, schluss
folgerte Aron, „sonst hätten sie das 
Buch ganz sicher mitgenommen.“

Als Taya dem Professor ein 
kühles, nasses Tuch auf die Stirn 

legte, begannen seine Lider zu flattern. Kurz darauf 
öffnete er die Augen.

„Wo bin ich?“, fragte er und sah sich verwirrt 
um. Es dauerte ein paar Momente, bis er bei 
 vollem Bewusstsein war und die Kinder der Reihe 
nach ansah. Ruckartig setzte er sich auf, sank aber 
gleich wieder erschöpft auf das Bett zurück. „Da 
habe ich mir wohl zu viel zugemutet“, murmelte er 
und bat Anne, ihm das Glas Wasser vom Nacht
tisch zu geben.

Nachdem er es ausgetrunken hatte, schilderte er 
mit heiserer Stimme, was in der Nacht passiert 
war: „Nach unserer Rückkehr zur Burg habe ich, 
obwohl ich doch so hungrig gewesen war, nichts 
gegessen, sondern gleich das Sternenbild der Nacht 
eingefangen. Danach war mein Hunger so groß, 
dass ich schon ganz wackelig auf den Beinen war. 
Ohne groß nachzudenken, habe ich mich dann auf 
den Heringssalat von Frau Einhorn gestürzt. Aller
dings war mir nicht klar, dass er schon viel zu lange 
im Kühlschrank gestanden hatte. Anschließend 
bin ich zu Bett gegangen, wurde aber schon nach 
kurzer Zeit mit starken Magenschmerzen und 
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einer entsetzlichen Übelkeit wieder wach. In aller
letzter Sekunde habe ich es bis ins Badezimmer 
geschafft, wo ich mich mehrmals übergeben musste.“

„Können wir dann heute überhaupt aufbrechen?“, 
fragte Said und sah den Professor besorgt an.

„Wir müssen es auf alle Fälle versuchen“, ant
wortete dieser. „Es steht einfach zu viel auf dem 
Spiel.“

Aron und Said halfen Herrn von Löwenstein 
beim Aufstehen und stützten ihn, bis sie im Plane
tarium angekommen waren. Dort trank er eine 
Tasse Tee, während er den Kindern erklärte, wie  
sie den Projektor einschalten und das Sternenbild 
an die Decke projizieren konnten. Als das Bild 
erstrahlte, nahm Aron seinen Leuchtstift aus der 
Jackentasche und markierte die richtigen Sterne.

„Das ist ein Kormoran“, erkannte der Professor, 
nachdem ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen 
zum Vorschein gekommen war. Immer noch 
schwach auf den Beinen stellte Herr von Löwen
stein die neue Zahlen und Buchstabenkombination 
auf der Koordinatenrolle ein und erreichte gestützt 



von den beiden Jungen den Sternenbus, der bereits 
mit laufendem Motor auf sie wartete.

„Sind Sie sich auch ganz sicher, dass Sie die 
Strapazen der Reise auf sich nehmen wollen?“, 
vergewisserte sich Taya. Zu ihrer großen Erleichte
rung nickte der Professor. Kurz darauf beschleu
nigte der alte Postbus auch schon auf Licht
geschwindigkeit und kam erst einige Zeit später 
wieder zum Stehen.

Noch bevor die Freunde überhaupt die 
 Möglichkeit hatten, ihre Sitze zu verlassen, war  
der Professor bereits aufgesprungen und gab den 
 Kindern zu verstehen, ihm zu folgen.

Überrascht, wie schnell sich sein Gesundheits
zustand gebessert hatte, warfen sich die Freunde 
verwunderte Blicke zu und verließen den Bus. Erst 
jetzt fiel ihnen auf, dass sie sich mitten in einer 
weitläufigen Flusslandschaft mit hohen Bergen 
befanden. Ein angenehm warmer Wind strich 
ihnen um die Nase.

Neugierig sahen sich die Sternensammler um 
und entdeckten einen Vogel am Flussufer, der mit 

ausgebreiteten Flügeln auf einem umgestürzten 
Baumstamm saß und sein Gefieder trocknete.

„Da sitzt ja ein Kormoran“, platzten Taya und 
Anne wie aus einem Mund heraus. Auf leisen 
Sohlen näherten sie sich dem Vogel, doch der 
bemerkte sie trotzdem. Er schüttelte sich kurz, 
erhob sich und flog dann der mittlerweile unter
gehenden Sonne entgegen. Wie die Freunde be
reits vom Professor erfahren hatten, ernährten sich 
Kormorane fast ausschließlich von Fisch. Also 
liefen sie den Fluss entlang, um nach weiteren 
Exemplaren des Kalendertieres Ausschau zu  
halten.

Schneller als erwartet brach die Nacht herein. 
Als vom Fluss her plötzlich ein lautes Platschen zu 
hören war, zuckten sie zusammen. Aus Angst vor 
den Schattenmännern, mit deren Auftauchen sie 
jederzeit rechnen mussten, versteckten sich die 
Sternensammler. Plötzlich tauchten in der Dunkel
heit über dem Fluss Lichter auf, die direkt auf sie 
zukamen.
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„GGGeister“, stotterte Anne und klammerte 
sich erschrocken an Taya. Starr vor Schreck ver
harrten die Freunde in ihrem Versteck und blickten 
bang den flackernden Lichtpunkten entgegen. 
Nach einer Weile merkten sie, dass es sich um 
Boote handelte, an denen Laternen befestigt 

 waren. Zu ihrem Erstaunen befanden sich nicht 
nur Menschen an Bord dieser Boote, sondern auch 
Kormorane.

Said wollte Herrn von Löwenstein gerade fra
gen, was die Vögel darauf zu suchen hatten, da 
bekam er auch schon die Antwort: Wie auf Kom



mando erhoben sich die gefiederten Tiere in die 
Luft und tauchten dann alle gemeinsam in den 
Fluss hinab, um wenig später mit einem Fisch im 
Schnabel zu den Booten zurückzukehren. Das 
seltsame Schauspiel wiederholte sich ein ums 
andere Mal, während die Sternensammler mit 
offenen Mündern zusahen.

„Kormorane sind ausgezeichnete Fischer“, 
vernahmen sie plötzlich eine Stimme aus der Dun
kelheit. Die Sternensammler erschraken und be
merkten erst jetzt eine alte Frau, die sich direkt 
neben sie ans Flussufer gesetzt hatte und ohne jede 
Nachfrage flüsternd zu erzählen begann. So erfuh
ren sie, dass das Fischen mit Kormoranen in dieser 
Gegend eine sehr alte Tradition war, die von Ge
neration zu Generation weitergegeben wurde. Die 
Vögel wurden extra für diese Form des Fischfanges 
abgerichtet. Damit die flinken Jäger ihren Fang 
nicht selbst verspeisten, bekamen sie eine Schlinge 
um den Hals gelegt, die ihnen das Verschlucken 
der Beute ganz und gar unmöglich machte. Ihre 
Aufgabe war es lediglich, die Fische aus dem Was
ser zu holen und sie ihren Besitzern zu bringen.

Weiter kam die Frau mit ihren Erzählungen 
nicht, denn in diesem Augenblick entdeckte Aron 
auf einem der Boote Gestalten, die ihm nur allzu 
bekannt vorkamen. Die Schattenmänner saßen 
neben einem der Fischer und hielten ebenfalls 
nach einem Kormoran Ausschau.

Da die Sternensammler allerdings selbst noch 
nicht wussten, welcher der Richtige war, konnten 
sie nichts anderes tun, als die vielen Kormorane, 
die sich immer wieder ins Wasser stürzten, genau 
zu beobachten. Doch so sehr sie sich auch bemüh
ten, ihnen fiel kein Tier auf, das sich auf irgendeine 
Art und Weise hervortat. Alle brachten folgsam 
ihre Beute zu den Booten.

„Der Fischfang klappt allerdings nicht immer“, 
meldete sich die Frau plötzlich wieder zu Wort 
und zeigte hinaus aufs Wasser. Erst jetzt fiel den 
Freunden ein Kormoran auf, der große Mühe mit 
seinem Fang hatte und sich aus eigener Kraft gar 
nicht mehr aus dem Wasser erheben konnte. Ein 
Fisch schien ihm die Luftröhre zu verstopfen, und 
nun drohte er daran zu ersticken.
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Sofort sprang der Professor ins Wasser. „Der 
scheint sich genau wie ich über den falschen Fisch 
hergemacht zu haben“, rief er. „Das ist bestimmt 
der, den es zu beringen gilt!“

Voll bekleidet watete er durch den Fluss und 
holte bereits im Gehen die goldene Schatulle mit 
den Löwenkopfringen aus seiner Manteltasche.

Als er kurz darauf den Kormoran erreichte, war 
der Vogel von seinem Todeskampf 

bereits so geschwächt, dass Herr 
von Löwenstein keine Mühe hatte, 
den Fisch aus seinem Hals zu 

ziehen.  Anschließend schob er den 
Schutzring, der bereits größer geworden war, über 
das Bein des Vogels. Dort angebracht, schrumpfte 
er augenblicklich  wieder, bis er dessen Bein fest 
umschloss.

Der Signalton hatte gerade bestätigt, dass ein 
weiterer Stern auf dem Registrier gerät zum 
Leuchten gebracht worden war, da geschah das 
Unglaubliche: Die Laternen auf den Booten erlo
schen, und als sie kurz darauf wieder zu brennen 
begannen, waren nicht nur die Fischer, sondern 

auch die Schattenmänner spurlos verschwunden. 
Außer den Kormoranen war niemand mehr an 
Bord der Boote. Staunend beobachteten die Freun
de, wie nun auch die Schlingen von deren Hälsen 
abfielen und sie die gefangenen Fische endlich 
selbst verspeisen konnten.

Taya freute sich so sehr darüber, die Vögel wie
der frei zu sehen, dass sie voller Begeisterung in die 
Luft sprang. Da der Uferboden uneben war, knick
te sie bei der Landung unglücklich mit einem Fuß 
um und konnte nicht mehr auftreten.

Kurzerhand nahm Herr von Löwenstein sie auf 
den Rücken und trug sie zum Sternenbus, der 
bereits mit laufendem Motor wartete. Noch bevor 
sich der Professor Tayas Fuß genauer ansehen 
konnte, beschleunigte der alte Postbus auch schon 
auf Lichtgeschwindigkeit, um sie nach Hause zu 
bringen.
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