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Manchmal passieren völlig unerwartete Dinge. Wie in dieser Geschichte, 
die ich euch gerne erzählen möchte.

Seid ihr auch schon mal umgezogen? So richtig weit weg von euren 
Freunden, in eine neue Stadt? Mit einem Mal ist keiner mehr da, mit 
dem ihr euch zum Radfahren oder Spielen verabreden könnt. Ihr ver-
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misst vielleicht auch die vertrauten Straßen und Wege. Aber 
nicht nur die schönen Dinge lasst ihr zurück. Sicher gibt es 

auch Personen die euch geärgert oder furchtbar genervt 
haben. Die werdet ihr nicht vermissen. So ein Umzug 

kann also auch ein kleines Abenteuer sein. Ihr ent-
deckt eine neue Stadt, lernt neue Menschen ken-
nen und fi ndet mit Sicherheit auch neue Freunde 
und Freundinnen. Zugegeben, das braucht etwas 
Zeit, aber spannend ist es schon. Luis, den ihr in 
diesem Buch näher kennenlernen werdet, freu-
te sich auf den Umzug. Er zog gemeinsam mit 
seinem immer unternehmungslustigen Opa 
und seiner Mutter in ein kleines Häuschen auf 

dem Land. Seine Mutter war Krankenschwester 
und arbeitete viel. Seinen Vater kannte er nicht. 

Vorher, in der Stadt, war er oft allein zu Hause 
gewesen. Opa hatte weit weg von ihrer Wohnung 

gewohnt und er konnte nie »mal eben« bei ihm vor-
beikommen. So hatten sie vor einem Jahr beschlossen, 

dass es doch lustiger und praktischer war, zusammen-
zuwohnen. 
Gesagt, getan: Sie fanden ein kleines Backsteinhaus weit 

außerhalb der Stadt. Es stand mit seinen blauen Fenster-
läden in einem herrlichen verwilderten Garten. Das Häus-

chen hatte ihnen schon auf den ersten Blick gefallen. In den 
Osterferien waren sie dann eingezogen. Eigentlich war alles 

perfekt. Eigentlich, aber auch nach einem Jahr hatte Luis noch 
keine richtigen Freunde gefunden. Für die Eltern seiner Mit-

schüler war er immer noch der »Zugezogene ohne Vater«. Manche 
Menschen sind schon merkwürdig: Anstatt neuen und unbekannten 

Menschen oder Dingen gegenüber aufgeschlossen und neugierig zu 
sein, sind sie eher misstrauisch. Nicht alle, aber viele. Das ist schon ko-
misch, denn Unbekanntes und Neues zu erfahren, kann sehr spannend 
sein! In diesem Dorf hielten sich aber die meisten zurück und beobach-
teten lange, wer oder was da zugezogen war. Aber fangen wir einfach 
mit unserer Geschichte an …
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Kapitel 1
Ein ungewöhnlicher Fund

Die Schulglocke ertönte. Sie hallte laut und fast unerträglich kreischend 
durch das Schulhaus. Ihr schrilles Geräusch konnte bei Luis ganz unter-
schiedliche Gefühle wecken. Mal freute er sich, sie zu hören. Das war oft 
in den Stunden bei Herrn Kneisel der Fall. Er redete immer in demselben 
Tonfall und Luis musste aufpassen, dass er nicht einschlief. Aber es gab 
eben auch die Stunden, in denen nicht nur das Thema, sondern auch die 
Lehrer spannend waren. Wenn dann die Schulglocke läutete, ging häufig 
ein großes Raunen durch die Klasse. »So ein Mist, schon zu Ende«, war 
dann aus den Tischreihen zu hören. Die Zeit verging manchmal einfach 
zu schnell. 

Heute war allerdings eher so eine Kneisel-Stunde. Am Ende der Stun-
de räkelten und streckten sich viele erst einmal ausgiebig, ähnlich wie 
Hunde oder Katzen, die nach dem Aufwachen ihre eigene Hunde- oder 
Katzen-Gymnastik machten. Die Jungen und Mädchen aus der »Knei-
sel-Klasse« gähnten also lauthals und packten ihre Taschen. 

Als Luis frisch gedehnt und munter aus dem Schulgebäude trat, saß 
sein Opa ganz gemütlich dösend auf der Bank unter dem großen Kasta-
nienbaum. Mit seinem Sommerhut sah er wie ein berühmter, aber schon 
älterer Filmstar aus. Die Kastanie überspannte den Schulhof wie ein rie-
siger grüner Schirm und die Sonnenstrahlen schafften es nur vereinzelt, 
durch das dichte Laub zu blitzen. 

»Wie war’s heute?«, fragte Opa, als Luis auf ihn zukam. Dabei schob 
er seinen Hut gemächlich aus dem Gesicht wieder zurück auf den 
Kopf.

»Wie immer, ganz okay. Was machen wir heute? Hast du schon eine 
Idee?«, antwortete Luis, um vom leidigen Schulthema abzulenken. Er 
sprach nicht so gerne über die Schule, obwohl sie ihm eigentlich ge-
fiel.

»Oh ja!«, sagte Opa geheimnisvoll. Er wusste, dass Luis manchmal 
über bestimmte Sachen nicht reden wollte, und ließ ihn dann auch 
erst einmal in Ruhe. »Ich habe auf dem Weg hierher gesehen, dass ein 



10

altes Haus ausgeräumt wird! Da steht alles Mögliche auf der Straße. 
Ich würde da zu gerne mit dir herumstöbern. Vielleicht finden wir ja 
etwas Interessantes.«

»Meinst du, das können wir einfach so mitnehmen?«, fragte Luis er-
staunt. Opa hatte häufiger etwas ausgefallene Ideen und meistens wurde 
es dann sehr spannend.

»Ja, ja, ich habe kurz mit einem jungen Mann gesprochen, der das Haus 
ausräumt. Es wird gleich alles von der Müllabfuhr abgeholt …«

»Dann nix wie los«, rief Luis fröhlich und schwang seinen Schulranzen 
auf den Rücken.

Als sie einige Zeit später um die Ecke in die Meisengasse einbogen, sahen 
sie vor einem alten Haus schon einen großen orangefarbenen Müllwagen 
stehen.

»Oh, Mist! Wir müssen uns beeilen, sonst ist alles im Bauch dieses 
Ungetüms verschwunden!«, rief Luis aufgeregt und rannte los. Aus der 
Ferne entdeckte er schon, dass dort Stühle, Kommoden, Tische und viele 
kleine Holzkisten aufgestapelt am Straßenrand standen. Seine Begeiste-
rung wuchs noch mehr, als er bei den vielen scheinbar sehr alten Gegen-
ständen angekommen war. Der Kistenstapel sah aus wie eine besonders 
ausgefallene Sammlung alter Schatztruhen.

Die Geräusche, die der Müllwagen machte, waren unglaublich! 
Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Fressmaschinen!, dachte sich 

Luis und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Allerdings war es auch 
faszinierend, mit welcher Kraft die sperrigsten Möbelstücke dort in kür-
zester Zeit zu Kleinholz zermalmt wurden. Luis schaute mit den Fin-
gern in den Ohren zu, wie ein Einrichtungsstück nach dem anderen im 
Schlund des Müllwagens verschwand. Selbst bei zugehaltenen Ohren 
hörte sich das Knirschen und Knacken an, als würden sich die Holzmöbel 
mit aller Kraft wehren und schreien.

Dann fiel ihm plötzlich wieder ein, dass er ja nicht so schnell gelaufen 
war, um zuzusehen, wie alles kaputtgemacht wurde! »Könnte ich mir da-
von etwas mitnehmen?«, rief er dem Müllmann zu und zeigte auf die 
Holzkisten, die noch am Straßenrand standen.

»Wenn du dich schnell entscheidest«, brüllte dieser muffelig zurück 
und schmiss vier Stühle gleichzeitig in den Schlund des Müllautos. »Wir 
müssen weiter … haben heute noch einiges zu tun.«
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Da fiel Luis eine besonders schöne alte Holzkiste auf. Sie sah aus wie 
eine richtige Piratenschatztruhe.

»Kann ich die mitnehmen?!«, rief er begeistert und zeigte auf die Kiste. 
Der Müllmann wollte die Truhe gerade mit seinen großen Händen pa-
cken, aber Luis zog sie noch rechtzeitig zu sich hin.

»Gute Wahl«, murmelte der Müllmann leicht grinsend, »dann muss ich 
mich nicht drum kümmern.«

»Da haben wir ja noch mal Glück gehabt!«, schnaufte Opa, der in die-
sem Moment erst an dem alten Haus angekommen war. »Einfach fantas-
tisch, dass du so schnell laufen kannst, sonst wären wir mit leeren Hän-
den nach Hause gegangen! Die paar Stühle, die hier noch stehen, sehen 
nicht so geheimnisvoll aus wie deine Truhe. Und deine Mutter würde uns 
was husten, wenn wir mit noch mehr Möbelstücken ankommen würden. 
Gegen so eine kleine Truhe wird sie nichts haben können.« Er zwinkerte 
Luis verschmitzt zu. Es waren tatsächlich große Diskussionen gewesen, 
bis Opa und seine Mutter endlich entschieden hatten, wer welche Möbel 
in die neue Wohngemeinschaft mitbringen durfte.

»Ja, das war echt knapp«, fügte Luis aufgeregt hinzu. »Die Truhe ist 
auch richtig schwer. Wer weiß, was da drin ist.«

Zu Hause angekommen stellten sie die Truhe auf den großen knarzigen 
und zerfurchten Holztisch in der Küche. Den hatte Opa noch von seinen 
Eltern. Sie hatten sich mal überlegt, wenn sie »tischisch« reden oder zu-
mindest verstehen könnten, dann könnte der alte Tisch ihnen sicher die 
tollsten Geschichten erzählen.

»Meinst du, sie ist sehr alt?«, fragte Luis gespannt.
»Das finden wir sicher heraus, wenn wir sie geöffnet haben.«
Opa stand auf, holte einen Schraubendreher aus der großen Kram-

schublade des Küchenschrankes und versuchte, das alte rostige Bügel-
schloss vorsichtig zu öffnen. Es knackte und knurpste und mit einem lei-
sen »Pling« sprang das Schloss plötzlich auf.

Die Spannung stieg. In der Küche war es mucksmäuschenstill, nur das 
Ticken der Wanduhr war zu hören. 

»Klapp du den Deckel auf – du hast sie schließlich entdeckt«, flüsterte 
Opa Luis zu.

Der zögerte aber noch. Wer weiß, was beim Öffnen passieren würde?! 
Vielleicht käme auf der Stelle ein kleines grünes Monster herausgesprun-
gen – mit rausgestreckter Zunge und großen runden glühenden Augen. 
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Oder er würde mit einer dunklen fiesen Flüssigkeit aus dem Inneren der 
Kiste bespritzt werden, sobald der Deckel ein bisschen geöffnet wäre. Von 
solchen Abschreckungsmanövern hatte er in seinen vielen Abenteuerbü-
chern schon gelesen. Sie konnten nicht vorsichtig genug sein. 

Er stellte sich also seitlich neben die Truhe, dann würde er nicht di-
rekt alles einsehen können, aber er wäre vor dem, was ihm da eventuell 
entgegenkommen könnte, etwas geschützt. Vorsichtig hob er den Deckel 
an. Erst einen kleinen Spalt, und dann, nach einigem Zögern, klappte er 
langsam den Deckel ganz zurück. Und – zur Erleichterung beider – nichts 
kam herausgesprungen oder -gespritzt! 

Die Truhe stand nun vollständig geöffnet in der Mitte des Tisches. Bei-
de, Opa und Luis, hatten vor lauter Aufregung die Luft angehalten. »Puh! 
Das ist schon mal geschafft«, schnaufte Opa erleichtert. »Auf den ersten 
Blick scheint ja auch nichts Gefährliches oder Ekeliges drin zu sein.«

Bei näherem Hinsehen konnten sie erkennen, dass die Truhe sehr sorg-
sam gepackt war. Auf einem bunt gewebten Stoff lag ein weißlicher Lei-
nenbeutel, der mit einem Band wie ein Geschenk verschnürt war. Darun-
ter lagen einige vergilbte Pappschachteln. Zwischen ihnen steckten eine 
große Lupe und eine verbeulte Blechdose mit einem langen Tragegurt.

»Dann wollen wir mal sehen, was für einen Schatz wir hier gefunden 
haben«, sagte Opa feierlich und etwas ungeduldig. Schließlich fand man ja 
nicht jeden Tag so eine geheimnisvolle Truhe. »Darf ich?« Er zeigte auf den 
Leinenbeutel. »Nur gucken aus der Entfernung macht mich ganz kribbelig!« 

Luis nickte, griff in die Truhe und reichte Opa vorsichtig den verschnür-
ten Beutel. Dieser nahm ihn ebenso behutsam in die Hand. Gemeinsam 
lösten sie vorsichtig die rote Schnur, die darum gewickelt war. Aufgeregt, 
aber langsam zog Luis eine dicke schwarze und wohl sehr alte Schatulle 
aus dem Beutel. Solche Schachteln hatte Opa auch. In einer waren zum 
Beispiel ganz viele alte Fotos aus seiner Jugendzeit. Sie war allerdings 
nicht so schick und edel wie diese hier, die sehr elegant aussah und ei-
nen schwarzen Lederüberzug hatte, der an einigen Stellen schon rissig 
geworden war. Der Deckel bei solchen Schatullen wurde meist um eine 
Seite herumgeklappt. Bei dem alten Fundstück war der Deckel sogar mit 
einem Band aus rotem Satin verschlossen. Auf dem Deckel konnte man 
noch Spuren eines goldenen Musters erkennen.

In der Küche war nur das Ticken der Uhr zu hören. Sie waren beide so 
gespannt, was sie nun wiederum in der Schatulle vorfinden würden.
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»So ein bisschen erinnert mich das an diese Holzfiguren, bei denen im 
Bauch immer eine noch kleinere Figur versteckt ist«, bemerkte Luis mit 
detektivischem Spürsinn. »Auf jeden Fall sind für irgendjemanden diese 
Dinge mal sehr wertvoll gewesen. Warum sonst sollte man die Sachen so 
gut verpacken?« 

»Luis, der Meisterdetektiv«, ermunterte Opa ihn, »eine sehr scharfe 
Überlegung von dir! Was hältst du davon, wenn wir uns im Wohnzim-
mer auf das Sofa setzen und uns den Inhalt in Ruhe bei einer Tasse Tee 
mal etwas genauer ansehen? Vielleicht finden wir ja nicht nur heraus, aus 
welcher Zeit die Truhe stammt, sondern auch, wem sie einmal gehörte.«

So einen spannenden Nachmittag hatten sie schon lange nicht mehr! 
Da saßen sie nun auf dem alten Plüschsofa, umgeben von vielen mit 

Büchern gefüllten Regalen, Luis hatte die Schatulle auf dem Schoß und 
vor ihnen auf dem Tisch standen zwei Tassen mit dampfendem Tee.

Luis hörte immer noch sein eigenes Herz heftig schlagen. Er sah seinen 
Opa an und der nickte ihm aufmunternd zu. Langsam und mit etwas Ehr-
furcht öffnete Luis erst das rote Band und hob dann den Deckel an. Sein 
Blick fiel sofort auf unzählige beschriebene Blätter, Zeichnungen und an-
dere Papiere, die lose in der Schatulle übereinanderlagen. Auf den ersten 
Blick sah das nicht nach einem großen Schatz mit alten Geldscheinen 
oder Goldstücken aus. Oben auf lag ein Bild von einem älteren Mann, der 
in einem großen Armlehnstuhl saß. Luis nahm das Bild in die Hand und 
betrachtete es eine Weile.

»Das sieht ja fast wie ein Foto aus! So gut würde ich auch gerne malen 
können! Meinst du, er ist der geheimnisvolle Besitzer der Schatztruhe?« 
Er hielt seinem Opa das Bild hin, dem daraufhin ein kleines Lächeln über 
sein Gesicht huschte. 

Das Bild war schon etwas vergilbt, aber Luis konnte gut erkennen, dass der 
Mann in einem stattlichen Sessel saß. Er war elegant gekleidet. Aus einem 
dunklen Anzug mit langer Jacke guckte oben am Kragen ein großes weißes 
Tuch hervor. Es war mit einem kunstvollen Knoten um den Hals gebunden. 
Unter dem Bild stand feinsäuberlich und in einer schnörkeligen Schrift:

Alexander von Humboldt
Geboren am 14. September 1769
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Luis las den Text laut vor.
»Der sieht aber freundlich aus!« Luis reichte das Bild Opa und entdeck-

te sofort das leichte Lächeln in seinem Gesicht. »Weißt du etwa, wer das 
ist? Kennst du ihn?«, fragte Luis ihn neugierig.

»Ja, ein sehr sympathischer Mensch. Zu seinen Lebzeiten war er ein 
sehr berühmter Mann. So berühmt wie heute die Popstars oder Schau-
spieler. Aber er war kein Sänger oder stand auf großen Theaterbühnen, 
sondern er war ein großer Naturwissenschaftler. Mit ihm könnte man 
sich sicher stundenlang unterhalten!« 

»Warum ist er denn so berühmt gewesen? Hat er irgendetwas entdeckt 
oder erfunden?«, fragte Luis neugierig.

»Naja, er war zu seiner Zeit ein sehr mutiger und immer neugieriger 
Mann, ein Abenteurer, und ein großer Menschenfreund! Er ist viel in der 
Welt herumgekommen, hat die höchsten Berge bestiegen, ist wochen-
lang in einem kleinen Boot auf unbekannten Flüssen durch den Urwald 
gefahren, obwohl er nicht schwimmen konnte. Er hat den Menschen ge-
zeigt, dass auf der Erde alles irgendwie zusammengehört, miteinander 
verbunden ist. Lass mich nachdenken, womit ich anfange, damit ich es dir 
verständlich machen kann.«

»Okay«, sagte Luis und wusste genau, dass sein Opa nun erst einmal 
eine längere Pause des Nachdenkens einlegen würde, während der er dann 
meistens in den Tiefschlaf fiel. »Inspirative Träume« nannte Opa das, was 
so viel heißen sollte wie: »Im Schlaf fallen mir die besten Dinge ein.«

Lächelnd betrachtete Luis ihn und bemerkte, dass Opa immer leiser und 
langsamer vor sich hinmurmelte. »Ach, wie schön, der Herr von Hum-
boldt!«, seufzte Opa noch und dann war er eingeschlafen. Ein Blick auf 
die Uhr verriet, dass sowieso schon längst Opas Mittagsschlafzeit ange-
brochen war.

»Du kannst es mir ja auch später noch erzählen«, flüsterte Luis und 
nahm ihm vorsichtig die Teetasse aus der Hand. Er stellte sie auf das klei-
ne runde Tischchen. Opa drehte sich automatisch in seine gemütliche 
Liegeposition auf dem Sofa und begann, leise zu schnarchen. Luis setzte 
sich auf den Boden mit dem Rücken an das Sofa gelehnt und nahm die 
geheimnisvolle Schatulle mit dem Bild von Herrn Humboldt wieder auf 
seinen Schoß. Er konnte ja auch erst einmal allein darin stöbern.

Die Blätter in der Schatulle waren allesamt mit derselben oder einer 
ähnlichen schnörkeligen Handschrift beschrieben, die auch unter dem 
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Bild zu sehen war. Zusammengenommen sahen die Papiere aus, als war-
teten sie darauf, zu einem Buch gebunden zu werden. Ein bisschen erin-
nerte es Luis an seine eigene große Mappe, in der er alles sammelte, was 
er so erlebt und gefunden hat: Eintrittskarten vom Schultheater und vom 
Zoo, Fotos vom letzten Urlaub an der Nordsee, aber auch alte Wunsch-
zettel von Weihnachten oder Zettel, auf denen er Dinge aufgeschrieben 
hatte, die er nicht vergessen wollte. 

In der geheimnisvollen Schatztruhe schienen aber auch Briefe zu liegen 
und immer wieder Bilder von Landschaften oder Zeichnungen von ge-
heimnisvoll aussehenden Geräten. Hatte vielleicht Alexander von Hum-
boldt selbst diese Truhe gepackt?

Er betrachtete noch einmal das Bild mit dem sitzenden und freundlich 
lächelnden Humboldt. Irgendetwas darauf kam ihm bekannt vor.

Ja, natürlich!
Saß dieser Herr Humboldt nicht in demselben Sessel, den Opa unbe-

dingt beim Umzug mitnehmen wollte?! Seine Mutter hatte mehrmals 
die Nase gerümpft und gemeint, dass dieses marode Ding doch seine Zeit 
hinter sich habe. Aber Opa hatte sich durchgesetzt, und so stand der Ses-
sel hier in ihrem Wohnzimmer gleich neben dem Fenster.

Immer wieder wechselte Luis’ Blick zwischen der Abbildung aus der 
Schatulle und dem Sessel seines Opas hin und her. Er guckte einmal, 
zweimal, dreimal, verglich die Beine, die Armlehnen und auch das Polster 
miteinander. Wenn er nicht schon auf dem Boden gesessen hätte, wäre er 
doch glatt vor lauter Erstaunen umgefallen.

Diese beiden Sessel sahen tatsächlich vollkommen gleich aus!
»Chchchrrrrpuh!«, gab Opa leise schnarchend von sich.
Luis schlich leise und vorsichtig mit der Schatulle in der Hand zu dem 

alten Sessel und setzte sich hinein. Das alte Leder knarzte gemütlich un-
ter seinem Po.

Vollkommen beeindruckt von seiner Entdeckung strich er mit der Hand 
über den gepolsterten Teil der Armlehne und das abgegriffene glatte Holz 
an deren Ende. Plötzlich hatte der Sessel eine ganz andere Bedeutung be-
kommen. War das vielleicht sogar derselbe Sessel? Unvorstellbar, dass er 
diese vielen Jahre so schadlos überstanden hatte!

Erneut öffnete er die Schatulle und betrachtete nun ein weiteres Bild, 
das er unter dem Porträt von Herrn Humboldt schon gesehen hatte. Da-
rauf war auch ein älterer Herr zu sehen, mehr von hinten als von der 
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Seite – wahrscheinlich auch wieder dieser Humboldt. Diesmal saß er in 
einem riesigen Zimmer, in dem die Wände aus deckenhohen Bücherrega-
len bestanden. Die Regale waren so hoch, dass sogar eine Leiter in einer 
Ecke stand, um überhaupt an die höher gelegenen Bücher heranzukom-
men. Jeder Winkel der Regale war mit Büchern oder eini-
gen wundersamen Gegenständen gefüllt. Vor einem der 
hohen Fenster stand ein großer Schreibtisch, auf dem un-
ter anderem ein Globus stand. Davor saß der Mann. In 
dem saalartigen Zimmer stand auch ein Holzgestell, auf 
dem ein fast schwarz gefiederter Papagei saß. Überall, 
vor und in den Regalen, standen Kisten und Kästen 
herum. Außerdem konnte er ausgestopfte Tiere und 
Landkarten erkennen.

Das ist ja wie im Muse-
um!, dachte Luis begeis-
tert und strich voller Be-
wunderung mit der Hand 
über die Abbildung.

Und dann passierte et-
was, was Luis in Angst 
und Staunen versetzte.
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