
Max möchte mit seinen Eltern die langersehnten 
Sommerferien am Bodensee verbringen. Doch als er in 

einem unheimlichen Hotelzimmer mit dem  Namen  
»Time-Room« auf Cathi trifft, beginnen sich  

die  Ereignisse zu überschlagen.

Was hat es mit der ausgestopften Eule auf sich und 
warum steht dort dieser geheimnisvolle Schrank?  
Ehe sich die beiden Kinder versehen, befinden sie  
sich auf einer Zeitreise durch die Geschichte des 
mächtigen Klosters Salem.
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Wie alles begann

Maxʼ Herz schlug schneller. Er konnte sich nicht 

so recht erklären warum. Lag das vielleicht an der 

Freude über den Beginn des Urlaubs hier am Bo-

densee? Oder an der vor ihm liegenden sechswö-

chigen, schulfreien Zeit der Sommerferien? Oder 

gar an dem hübschen Mädchen, das gerade den 

Eingangsbereich des Landhotels betrat? 

Die zierliche Person mit den langen, dunklen 

Haaren war ihm doch heute Nachmittag schon 

aufgefallen. Da hatte er mit seinen Eltern in Meers-

burg ein Eis gegessen, und da war sie an ihm 

vorbei gelaufen. 

Max betrachtete versonnen das Mädchen, das 

mit zwei Erwachsenen den Hotelaufzug betrat und 

dann aus seinem Blickfeld verschwand.

»Max, träumst du? Jetzt hilf mir doch mal mit 

den Koffern.« 

Max schrak hoch. Seine Mutter streckte ihm 

ungeduldig eine Reisetasche entgegen. Verlegen 

nahm Max die Tasche, wich dem prüfenden Blick 

seiner Mutter aus und schnappte sich einen wei-

teren Koffer. Dann trottete er hinter seinen Eltern 

her, auf dem Weg zu ihren Zimmern.

Er hatte ein Einzelzimmer, abgetrennt durch eine 

Zwischentür zum elterlichen Schlafraum. 

Zufrieden lächelnd betrachtete Max den Fernse-

her. Er griff nach der Fernbedienung und hopste auf 

das Bett. Da öffnete sich die Zwischentür und sein 

Vater betrat den Raum. 

»Schön hast du es hier.« Er nickte wohlwollend 

und ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. 

»Aber ich nehme nicht an, dass du gerade fernsehen 

wolltest?« Sein Vater sah ihn prüfend an.

Max schnitt eine Grimasse und ließ die Fernbedie-

nung hinter seinem Rücken verschwinden. »Nee. Ich 

wollte mich eigentlich gerade ein bisschen umse-

hen. – Kann ich noch einmal nach draußen gehen?« 

»Sicher. Aber bleib nicht zu lange weg. Wir wollen 

nachher in einem Restaurant zu Abend essen und du 

musst vorher deinen Koffer noch auspacken.«

Max nickte ergeben.
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lenaugen schienen den Jungen zu hypnotisieren. Max 

blieb stehen. »Bist du echt?«, flüsterte er. Regungslos 

saß der große Vogel auf seinem Ast.

Dem Jungen wurde es zu viel. Er drehte sich um 

und wollte aus dem Raum flüchten. Da stieß er gegen 

etwas. Mit lautem Gepolter fiel ein Stuhl um und  

eine Mädchenstimme rief: »Au, pass’ doch auf, wo  

du  hintrittst!«

Vor Max stand das Mädchen mit den langen, 

dunklen Haaren und rieb sich empört den linken 

Ellenbogen.

»Oh, ich, ehm, habe dich nicht gesehen«, stotter-

te Max.

»Das habe ich bemerkt. Was machst du hier über-

haupt?«

»Na ja, also die Tiere... ich habe sie gesehen und 

dann bin ich hier in das Zimmer gegangen«, rechtfer-

tigte sich Max. »Und dann hat sich die Eule bewegt 

und ehm...« – »Die Eule hat sich bewegt?! Ja klar, das 

machen ausgestopfte Tiere immer so.« Das Mädchen 

betrachtete Max mit spöttischem Blick. 

Max spürte Wut in sich aufsteigen. Er musste sich 

diesem fremden Mädchen nicht erklären. »Und was 

machst du hier überhaupt?« warf er ihr zurück.

  »Ich habe dich gesehen und bin dir gefolgt.« Sie 

lächelte verschmitzt. »Hier im Hotel ist es langweilig 

und ich dachte: ›Mal gucken, was der da so macht.‹ 

Aber, hier ist es auch langweilig.«

Eine Stunde später befand er sich nach einem 

Erkundungsgang wieder auf dem Rückweg zu 

seinem Zimmer. 

Im Eingangsbereich des Hotels blieb er einen 

Augenblick unschlüssig stehen. Sollte er den Auf-

zug oder die Treppe nehmen? Da fiel sein Blick auf 

die Beschilderung über einer Tür neben dem Trep-

penaufgang. »Time-Room« stand dort geschrieben. 

Time-Room heißt übersetzt »Zeitraum«. Was sollte 

das bedeuten? Neugierig trat er an die Tür und 

drückte die Klinke herunter. Geräuschlos öffnete sie 

sich. Im Halbdunkeln erkannte er gedeckte Tische 

mit Stühlen. An den Wänden wechselten Jagd-

geweihe und ausgestopfte Tiere einander ab. Max 

trat auf ein präpariertes Dachsmodell zu. Fasziniert 

streichelte er über das Fell des toten Tieres. Dann 

bemerkte er eine große Eule auf einem Ast in einer 

Zimmerecke. Die sah wirklich täuschend lebens-

echt aus. Mit starrem Blick schaute sie auf den Jun-

gen herab. Max wandte langsam den Kopf hin und 

her. Doch die Eule bewegte sich nicht und starrte 

weiter. Max grinste belustigt über sich selbst. Er 

wandte sich ab und wollte den Raum gerade wie-

der verlassen, als es ihm kalt den Rücken herunter-

rieselte. Hastig drehte er sich zur Eule um. Diese 

starrte ihn nun direkt an. Max schluckte. Lebte das 

Tier doch? Langsam schlich Max rückwärts zur Tür. 

Der Blick des Tieres verfolgte ihn. Die großen Eu-
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»Aha«, bemerkte Max nur. Er wusste nicht so 

recht, was er von dem Mädchen halten sollte. Sie 

hatte eine Art an sich, die ihn irgendwie wütend 

machte und ihn gleichzeitig faszinierte.

Das Mädchen zuckte mit den Schultern und 

wandte sich zum Gehen. Doch anstatt den Raum 

zu verlassen, schien ihre Aufmerksamkeit plötzlich 

von einem Schrank gefesselt zu sein. Max hatte das 

Möbelstück bis jetzt noch nicht wahrgenommen. 

Der große Holzschrank befand sich in der dunkels-

ten Ecke des Zimmers. Er war über und über mit 

Schnitzereien verziert.

»Der ist cool. Sieh nur, lauter Figuren«, sagte das 

Mädchen. 

Max trat auf den Schrank zu. Er war alt. Auf 

seinen Türen konnte man Gesichter erkennen, die 

aus dem Holz herauszutreten schienen. Rechts und 

links stützten gedrechselte Säulen die Seitenwände. 

Auf ihnen tummelten sich verschiedene Figuren. 

Manche sahen aus wie Mönche, in anderen erkann-

te Max Tiergestalten.

»Hier ist auch eine Eule«, sagte das Mädchen. 

Ihre Finger tasteten über eine geschnitzte Vogel-

figur.

Mit einem leisen Klicken sprangen die Schrank-

türen auf. Erschrocken wichen die beiden Kinder 

zurück. In Max meldete sich das schlechte Gewis-

sen. Mit Sicherheit durften sie eigentlich nicht in 

in diesem Zimmer sein. Immerhin war der Raum ver-

schlossen gewesen.

»Ich glaube, ich gehe jetzt lieber«, meinte er. 

Da hörte man Schritte auf dem Flur. Jemand 

näherte sich und eine Stimme meinte verwundert: 

»Wieso ist denn hier die Tür auf?«

»Komm, wir verstecken uns.« Das Mädchen zog  

den völlig überrumpelten Max in Richtung Schrank.  

Gerade noch rechtzeitig, bevor jemand den Raum be-

trat, schlüpften die beiden Kinder in den Schrank und 

zogen die Türen leise hinter sich zu.

Im Schrank roch es muffig. Es war eng, zu eng für 

zwei Personen. Max versuchte von dem Mädchen weg-

zurücken. Er lehnte sich gegen die Schrankwand. Da 

gab diese nach. Wie eine Membran wölbte sie sich weg. 

Max wurde förmlich in sie hinein gesogen. Entsetzt 

griff er nach einem Halt und klammerte sich an seine 

Nachbarin. Dann ging es abwärts. Immer schneller fie-

len die beiden. Der Fall schien endlos. Ein Wind, einem 

Orkan gleich, zog sie in die Unendlichkeit. Max hörte 

das Mädchen schreien, sich selbst schreien. Da endete 

der Fall abrupt und sie landeten auf weichem Gras.

»Uff! Aua!« – »Autsch! Verflixt!«

Max und das Mädchen purzelten übereinander,  

bis das Mädchen quer auf Max Beinen zu liegen  

kam. Einen Augenblick verharrten sie regungslos. 

Dann setzte sich das Mädchen auf und blickte sich 

verwundert um. »Wo sind wir?«
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Max fühlte sich zwar angesprochen, aber eine 

Antwort blieb ihm im Hals stecken. Sie saßen auf 

einer schräg abfallenden Wiese, die vor einer langen 

Mauer endete. Hinter dieser lugten Dächer hervor, 

beherrscht von einer Kirche mit einem kleinen Turm. 

»Wo ist der Schrank? Was ist passiert?«, hörte 

Max das Mädchen fragen.

Er schwieg weiter und drehte den Kopf. Über 

ihnen breitete ein mächtiger Baum majestätisch 

seine Äste aus. Dichtes Buschwerk am Boden 

versperrte den Blick bergan. Von ihrem Hotel, ge-

schweige denn einem Schrank, war weit und breit 

nichts zu sehen. 

»Wo sind wir nur?«, hörte er das Mädchen 

wieder fragen.

»Ich weiß es nicht«, antwortete Max gereizt, 

»und jetzt hör’ die blöde Fragerei auf.«

Das Mädchen verschränkte die Arme und 

schaute beleidigt weg.

Max erhob sich und überprüfte kurz seine 

Gliedmaßen. Der Fall war heftig gewesen und ein 

paar blaue Flecken würde er wohl davontragen. 

Doch ansonsten fühlte er sich einigermaßen fit – 

zumindest was seine Knochen anging. Er schaute 

auf das Mädchen, das mit angezogenen Knien vor 

ihm hockte und den Kopf in den Armen verbarg.

»Hast du dir weh getan?«, fragte Max. Er bekam 

keine Antwort. »Ach komm schon, jetzt sei nicht 

beleidigt. – Komm mit, wir sehen uns mal um. 

Irgendwo muss ja unser Hotel sein.«

Das Mädchen reagierte nicht. Ratlos schaute 

Max sie an. Dann seufzte er: »Also, übrigens, ich 

heiße Max und wie heißt du?« – »Cathi«, kam es 

dumpf von der kauernden Gestalt.

»Hör mal Cathi, ich weiß nicht, was du jetzt 

machst, aber ich schaue mich mal um.« Max warte-

te kurz, dann zuckte er mit den Schultern und ging 

los. Hinter sich hörte er ein Schnaufen. »Warte, ich 

komme mit!« 

Das erste Zeittor
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leicht zunächst einmal vorstellen, das gebietet ja die 

Höflichkeit. Mein Name ist Strigidius. Ein sehr alter 

Name. Er reicht bis weit in die Vorzeit zurück. Meine 

Vorfahren kamen aus der Stadt der alten Griechen. 

Und wie lautet der Name des werten Fräuleins?« 

Der Vogel verdrehte bizarr den Kopf und schaute 

Cathi an.

Das Mädchen schluckte. »Wer bist du?«

Der Vogel blickte erstaunt. »Nun, ich gehöre zur 

Familie der Strigidiae. Ihr Menschen nennt mich 

Eule«. – »Und wieso kannst du sprechen?«, fragte 

Max, der seine Stimme wiedergefunden hatte. »Ich 

habe die Sprache der Menschen gelernt, um mich 

besser mit euch verständigen zu können.« Die Eule 

hob eine Kralle und rückte ein Brillengestell auf 

dem Schnabel zurecht, das Max in diesem Moment 

das erste Mal auffiel. »Ich habe den Eindruck, ihr 

seid noch sehr verwirrt. Daher bin ich eine Erklä-

rung schuldig. Ihr befindet euch auf einer Zeitreise 

und ich bin von nun an euer Begleiter.«

Max schüttelte den Kopf. Das überstieg wahr-

lich seinen geistigen Horizont: ein sprechender 

Vogel mit Brille, ein unerklärlicher Sturz und eine 

Zeitreise. Nein, das gab es nicht. Wahrscheinlich 

spielte sein Gehirn verrückt. Vielleicht hatte er eine 

Gehirnerschütterung abbekommen. 

Wichtig war es, nun zum Hotel zurück zu 

finden. Womöglich machten sich auch die Eltern 

Cathi war aufgesprungen und kam hinter ihm her. 

Ihre Augen waren rot verquollen. Sie wischte sich 

verstohlen über das Gesicht. Max blieb stehen.

»Wo willst du denn überhaupt hin?«, fragte das 

Mädchen.

»Na ja, zum Hotel zurück. Es wird bald dunkel und 

außerdem habe ich Hunger. Wir wollten nämlich essen 

gehen, meine Eltern und ich.« – »Hier gibt es aber 

kein Hotel. Oder siehst du etwa eines? Ich glaube, 

es ist irgendwas Komisches passiert.« – »Ach ja und 

was?« – »Keine Ahnung. Vielleicht sind wir durch ein 

Zeitloch gefallen, oder so was.« – »Quatsch!« – »Was 

soll uns denn sonst passiert sein?« – »Du spinnst ja.« 

Max schüttelte empört den Kopf.

Da hörten die beiden ein Geräusch über sich. 

»Nun, nun, ihr werdet euch doch wohl nicht streiten?«

Beide Kinder zuckten zusammen und blickten 

nach oben. Dort saß, auf einem Ast, die Eule aus dem 

Hotel und schaute sie an.

»Kinder, Kinder, das Streiten führt doch zu nichts«, 

sprach die Eule. »Im Übrigen hat die junge Dame 

nicht unrecht. Ihr seid tatsächlich durch ein Zeitloch 

geschlüpft.« Der große Vogel breitete seine Schwingen 

aus und landete geräuschlos neben den verdatterten 

Jugendlichen im Gras. 

»Jetzt hat es euch wohl doch die Sprache verschla-

gen. Hm?« Die Eule plusterte kurz ihr Gefieder auf. 

Dann schüttelte sie sich. »Tja, dann sollte ich mich viel-
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muss meine Eltern anrufen.« – »Hoh, hoh!«, rief 

der Wagenlenker und die Pferde blieben vor dem 

Tor stehen. Eine zweite Person trat aus dem Schat-

ten des Torhauses. Sie war mit einem langen hellen 

Gewand bekleidet, über dem sie einen schwarzen 

Überwurf trug.

»Gott zum Gruß. Was bringst du mir Gutes, 

Sebastian?« – »Gelobt sei der Herr. Das Holz für 

das neue Baugerüst, Bruder Konrad.« Der Ange-

sprochene nickte und wies einladend Richtung Tor. 

»Dann nur herein damit, bevor das Wetter um-

schlägt und alles nass wird.«

Der Wagen setzte sich wieder in Bewegung.

»Sag mal, spinne ich?«, murmelte Max. »Wieso 

gibt der keine Antwort? So was Unhöfliches!«

»Er kann dich nicht hören und sehen.« Strigi-

dius war heran geflogen und setzte sich neben dem 

Jungen auf das Brückengelände. Cathi, die hinzuge-

treten war, riss erstaunt die Augen auf. »Krass, wir 

sind unsichtbar?«

Die Eule nickte. »Ihr seid durch ein Zeitloch 

gefallen und befindet euch jetzt im Mittelalter. 

Hier kann man euch weder hören noch sehen.« 

Die großen Vogelaugen schauten die Kinder 

ernst an. »Ihr seid hier an einem berühmten und 

wichtigen Ort. Dies ist das Kloster Salem.« Das 

letzte Wort sprach Strigidius sehr bedächtig, fast 

salbungsvoll aus.

schon Sorgen. Zu allem Überfluss hörte er in der 

Ferne Donnergrollen. Wenn es auch noch anfangen 

sollte zu regnen, mussten sie sich irgendwo unter-

stellen. 

Er blickte das Mädchen an. »Komm Cathi, wir 

gehen mal da runter.« Er wies zu den Gebäuden 

hinter der Mauer. »Da sind bestimmt Menschen, 

die uns helfen können. Die haben bestimmt ein 

Handy.« Er wandte sich zum Gehen.

»Ihr könnt doch nicht einfach in das Kloster 

gehen. Und das mit dem Handy wird schwierig«, 

protestierte Strigidius. Max ignorierte den Ein-

wand der Eule. Er stolperte den Abhang hinunter 

Richtung Mauer und lief an ihr entlang auf eine 

Brücke zu. Dort befand sich eine Art Torhaus. Ein 

von Pferden gezogenes Fuhrwerk näherte sich 

gerade der Brücke. Ein Mann im braunen Gewand 

lenkte die Pferde. Das Fuhrwerk war mit Holz-

stämmen schwer beladen. Die Pferde hatten vor 

Anstrengung weiße Flocken an den Mäulern. Auch 

der Mann musste seine ganze Kraft aufwenden, um 

den Wagen zielsicher auf die Brücke zu lenken. 

Max lief auf das rumpelnde Gefährt zu. »Ent-

schuldigung! Gibt es hier in der Nähe ein Telefon?«

Der Mann reagierte nicht auf Maxʼ Frage. Ge-

fährlich nahe führte er den Wagen an dem Jungen 

vorbei. Max runzelte die Stirn. »Heh, Vorsicht! 

Hören Sie doch, haben Sie vielleicht ein Handy? Ich 
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