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1. Das kleine Haus auf der Großen
Waldstraße

(Warum Herr Lümmel tagsüber schläft, wo Herr
Läppich immer seine Frühstückspause verbringt und
wieso Herr Laps auf dem Küchensofa nächtigt.)
Es war zu der Zeit, als es weder Internet noch
Handys geschweige denn Navigationssysteme für
Autos gab. Damals waren Telefonhörer durch das
Kabel fest mit dem Apparat verbunden und alle
öffentlichen Telefone hatten einen Münzschlitz.
Das Leben war einfach und auch kompliziert,
genauso wie heute.
Lümmel, Laps und Läppich waren drei ältere,
etwas wunderliche Herren. Sie lebten miteinander
in einem Häuschen mit zwei Zimmern und einer
Küche und Bad.
Das Häuschen gehörte eigentlich Lümmel, war
schon sehr alt und stand mitten in Wachsburg in
einer Reihe ebenso ehrwürdiger alter Häuser. Alle
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Häuser der Großen Waldstraße waren so niedrig,
dass jeder einigermaßen groß gewachsene Mann
mit den Händen bequem das erste Stockwerk
berühren konnte.
Dass die Häuser sich alle nach vorn oder hinten
zu neigen begannen, hing auch mit dem Alter
zusammen.
Schon viele Jahre, bevor Lümmel, Laps und Läppich zur Welt gekommen waren, hatten deren
Eltern und wieder deren Eltern und dann nochmals deren Eltern diese Häuser errichtet. Man
merkte es den Gemäuern an. Die Haustür knarrte
und quietschte, wenn man sie aufschob, die Fachwerkbalken hatten Risse und waren total verbogen.
Das Haus von Lümmel neigte sich sachte und allmählich nach hinten zur Hofseite. Wenn man also
drinnen vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer
wollte, lief man bergan, und umgekehrt ging es
bergab.
Am Häuschen war ein kleiner Hof, der so winzig
war, dass ihn die drei Männer nicht begehen
konnten, ohne sich anzustoßen. Gleich hinter der
Hofmauer floss ein kleines Bächlein. Von jedem
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Häuschen führte eine Brücke hinüber. Über diese
Brücke schritt jeden Morgen, pünktlich um halb
acht, Herr Läppich, um zur Arbeit zu gehen.

Herr Läppich arbeitete für die Wachsburger Post
als Briefträger. Ob bei Wind und Wetter oder bei
schönstem Sonnenschein, alle Leute bekamen ihre
Briefe und Päckchen stets pünktlich: Zwischen
halb neun und neun der Grasweg, zwischen neun
und halb zehn die Teichwiesenstraße und danach
die Splittergasse.
Um halb elf stellte sich Herr Läppich ganz pünktlich bei Frau Schwatzmann ein, die ihm neben
einer Tasse heißem Kaffee auch noch den neuesten
Schwatz servierte.
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Nach genau fünfzehn Minuten aber konnte man
Herrn Läppich wieder aus der Schwatzmann’schen Tür treten sehen. Dann schritt er
bedächtig zum Postamt, um die Briefe für die
Nachmittagstour, die ihn in den Stadtteil draußen
am Bahnhof führte, in Empfang zu nehmen.
Pünktlich um halb vier am Nachmittag war Herr
Läppich wieder im Häuschen in der Großen Waldstraße angelangt. Dort wartete ein gedeckter
Vespertisch, den ihm Herr Laps bereitet hatte.
Herr Laps bezog bereits eine Rente, wenn auch
etwas zeitiger, als man gemeinhin Rente
bekommt, aber er hatte sein Auskommen.
Er führte den Herren Lümmel und Läppich den
Haushalt. Herr Laps ging jeden Vormittag, mal zu
dieser, mal zu jener Zeit, zu Grünings in die Gärtnerei, um das Gemüse für das Mittagessen zu
kaufen. Das Mittagessen gab’s aber erst am
Abend. Dann aß das Dreiergespann gemütlich,
anschließend setzten sich Herr Laps und Herr
Läppich in die Wohnstube und schauten Fernsehen.
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Herr Lümmel packte währenddessen eine Brotbüchse mit zwei Doppelschnitten und eine Thermosflasche mit heißem Tee in seine Aktentasche.

Um halb neun verabschiedete er sich von seinen
beiden Mitbewohnern und ging zur Arbeit. Herr
Lümmel war Nachtwächter im städtischen Krankenhaus von Wachsburg.
Um halb zehn abends schaltete Herr Läppich, stets
zum Ärger von Herrn Laps, das Fernsehgerät ab
und machte sich zum Schlafen fertig. Herr Läppich schlief auf der Couch in der Wohnstube, Herr
Lümmel hatte – wegen der Nachtschichten – das
große Ehebett, das noch von seinen Eltern stammte, für sich allein, und Herr Laps hatte sich das
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Küchensofa im Erdgeschoss vorbehalten. Dann
musste er wenigstens nicht Treppen steigen, wenn
er nachts mal was trinken wollte. Außerdem störte
ihn Herrn Läppichs Geschnarche. Aber das war
auch das Einzige, was ihm an Herrn Läppich
missfiel.
Die Nachbarn schüttelten zwar schmunzelnd die
Köpfe über die wunderlichen drei, dennoch waren
sie froh, so zuverlässige Menschen in ihrer Nähe
zu haben.
Erkrankte ein Kind, klingelte man bei Lümmel,
händigte den Schlüssel aus und bat, dass jemand
nach dem Kranken sehe. Kamen die Eltern von
der Arbeit, war das Kind schon fast gesund, denn
Laps hatte mit ihm den ganzen Vormittag und
Läppich den halben Nachmittag gespielt. Wer in
Urlaub fuhr, gab den Schlüssel in Lümmels Haus
ab, wer einen Handwerker erwartete, ebenso. Auf
die drei war absolut Verlass. Dafür bekamen sie
immer das erste Stück vom Kuchen, den man zum
Wochenende backte, die ersten reifen Äpfel oder
was es sonst noch so zu verschenken gab.

11

2. Dem Dreigespann wird ein Garten
angeboten

(Wie Laps auf die Thrombose aufpasst. Von
Schornsteinfeger Rußmann und Frau Schiefermann
vom Supermarkt auf der Hauptstraße.)
Eines Morgens, Läppich war gerade über die
Brücke zur Arbeit geschritten, klingelte es.
Lümmel lag nach seiner Nachtschicht in tiefem
Schlaf, also öffnete Laps. Draußen stand Frau
Schiefermann aus der Hauptstraße. Laps kannte
sie von seinen Einkäufen im Supermarkt, denn
dort saß sie an der Kasse. Frau Schiefermann
schien etwas in Eile, und Laps streckte die Hand
aus, um, wie er meinte, wieder einmal einen
Schlüssel in Empfang zu nehmen, als Frau Schiefermann rief: »Sie müssen sofort mitkommen,
Herr Laps! Oma Krautwurst will ihren Garten
abgeben. Wenn Sie schnell hingehen, können Sie
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ihn noch kriegen. Ich habe sofort an Sie drei hier
gedacht, als ich es hörte.«
Laps war etwas überfordert. Konnte er so einfach
für alle drei entscheiden? Frau Schiefermann
drängte: »Los, Herr Laps, gehen Sie schon!«
»Ja, denn«, meinte Laps bedächtig, »einen Garten,
sagen Sie, ja, was ist denn da so drin, ich meine,
hat der richtig Erde, eine Hecke und Blumen und
–«
»Herr Laps, was der Garten hat und was nicht,
das weiß ich nicht, aber aus Erde besteht er mit
Sicherheit, das andere, wie gesagt, weiß ich nicht.
Ich muss jetzt zurück in meinen Supermarkt an
die Kasse. Vielleicht wecken Sie Herrn Lümmel,
wenn Sie überfordert sind mit dieser Sache!«,
sprach sie und ging.
Laps sah ihr mit offenem Mund nach, drehte sich
bedächtig um und schob die Haustür hinter sich
zu. Er stieg die kleine steile Treppe nach oben und
klopfte an die Schlafzimmertür. Lümmel, der
gerade von einer Riesentorte träumte (er war nämlich ein Schleckermaul), antwortete nicht. Laps
öffnete die Tür einen Spalt und sagte halblaut,
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damit er Lümmel nicht aufweckte: »Du, Lümmel,
ich geh denn jetzt wegen des Gartens.«
Lümmel schnaufte im Halbschlaf, das nahm Laps
als Einverständnis und stieg die Treppe wieder
hinab. Er setzte seinen Hut auf und nahm die
Hausschlüssel. Bevor er aus der Tür trat, stellte er
noch die Klingel ab, damit niemand Lümmels
Schlaf störte.
Laps schritt gemütlich die Große Waldstraße entlang, ging durch einen Torweg und war auf der
Hauptstraße. Als er am Supermarkt vorbeikam,
winkte ihm Frau Schiefermann zu.
Oma Krautwurst wohnte in der Filzstraße. Laps
brauchte nur noch zweimal um die Ecke zu gehen,
und schon stand er vor ihrer Haustür. Oma Krautwurst war zwar schwach auf den Augen, aber ihr
Gehör war ausgezeichnet. Ihr Garten war ein
Schmuckstück in Wachsburg und die Leute flüsterten, dass Oma Krautwurst wahrscheinlich das
Gras wachsen hört, denn wer mit so schlechtem
Augenlicht einen Garten so schön pflegt, der muss
wohl hören, wann die Rosen erblüht und die Kirschen reif sind.
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Laps nahm erst den Hut ab, bevor er klingelte.
Oma Krautwurst rief von drinnen: »Wer ist denn
da?«
Laps machte einen tiefen Diener und sagte: »Ich,
Oma Krautwurst!«
Oma Krautwurst vergewisserte sich, bevor sie den
Schlüssel aus dem Fenster warf: »Bist du es Laps?
Bevor du hochkommst, vergiss nicht, hinter dir
abzuschließen. Ich kann nicht runterkommen,
mein Bein macht nicht mehr mit.«
Laps schloss also auf, schloss dann hinter sich
wieder zu und stieg hinauf zu Oma Krautwurst.
Die saß in ihrem Schaukelstuhl, ein Radio neben
sich und hatte das kranke Bein hochgelegt.
»Sind Sie gefallen, Oma Krautwurst?«, fragte Laps
höflich.
»Nein, lieber Laps, ich habe Thrombose«, antwortete Oma Krautwurst.
»Bekommt man das, wenn man schlecht sieht?«,
wollte Laps wissen.
»Das kann man auch bekommen, wenn man gut
sieht«, gab Oma Krautwurst Auskunft, »Thrombose ist ein Blutgerinnsel im Bein. Man muss das
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Bein hochlegen, damit das Gerinnsel nicht wandert!«
»Kann das auch zu den Augen hochwandern?«,
fragte Laps weiter.
»Ja, sicher, es kann, aber ich passe auf, dass es
nicht so weit kommt!«, erwiderte Oma

Krautwurst.
Laps fand das aufregend.
»Wissen Sie was«, schlug er eifrig vor, »ich passe
mit auf. Zu zweit ist es vielleicht besser aufzupassen. Dann traut sich das Ding gar nicht erst,
loszugehen.«
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»Wenn du willst, kannst du mir gerne Gesellschaft
leisten«, sagte Oma Krautwurst.
Schweigend saßen sie da. Laps ließ Oma Krautwursts Bein keinen Moment aus den Augen. Wehe
dem Gerinnsel! Gerade erwog Laps, ob er nicht
den Krückstock von Oma Krautwursts Garderobe
nehmen sollte, damit sah er bestimmt noch
bedrohlicher aus, und das Gerinnsel traute sich
keinen Zentimeter weiter, da klingelte es.
»Ach, Laps, sieh doch bitte nach, wer da ist«, bat
Oma Krautwurst.
»Ja, und wer passt inzwischen mit dir auf das
Gerinnsel auf?«, fragte Laps und rührte sich nicht.
Schwerfällig erhob sich Oma Krautwurst schließlich, humpelte zum Fenster und rief: »Wer ist da?«
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Schornsteinfeger Rußmann stand draußen. Oma
Krautwurst warf ihm den Schlüssel hinunter.
Dann humpelte sie zu ihrem Schaukelstuhl zurück
und legte das Bein wieder hoch.
Laps hatte sich inzwischen doch den Krückstock
vom Haken genommen. Wie ein Polizist saß er
neben Oma Krautwurst, als Schornsteinfeger Rußmann eintrat. Er blieb gleich im Türrahmen
stehen, denn er war in Arbeitskluft.
»Oma Krautwurst will ihren Garten abgeben,
stimmt das?«, fragte er gerade heraus.
»Ja, mein lieber Rußmann, es stimmt! Deswegen«,
sie zeigte auf ihr krankes Bein.
»Sind Sie gefallen?«, fragte Schornsteinfeger Rußmann mitleidig.
»Nein, schlimmer, Thrombose!«, erklärte Oma
Krautwurst.
»Tja, das ist natürlich großes Pech!«, sagte der
Schornsteinfeger. Er nahm seinen Zylinder vom
Kopf und kratzte sich bedächtig im Nacken.
»Nun verstehe ich, weshalb Sie ihren Garten
abgeben müssen. Denn von Wollen kann
bestimmt keine Rede sein.«
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»Sie sagen es, lieber Rußmann, ich muss. Und
damit er gar nicht erst verwildert, habe ich im
Supermarkt den Frauen an der Kasse Bescheid
sagen lassen. Wollen Sie mein Schmuckstück
haben?«
Rußmann nickte, aber das konnte Oma Krautwurst nicht sehen und so sagte er: »Ja, Oma Krautwurst, darum bin ich auf einen Sprung heraufgekommen. Wenn noch niemand vor mir da war,
bin ich wohl der erste, und ich melde mich für
ihren Garten an. Über die Einzelheiten können wir
ja heute Abend sprechen, wenn ich Dienstschluss
habe. Was soll er denn kosten?«
»Ja, lieber Rußmann, es ist gepflanzt, es ist gesät,
eigentlich muss man nur noch auf die Ernte
warten. Das hat schon seinen Preis. Zweitausend
Mark kann ich dafür wohl verlangen, oder?«
»Können Sie, Oma Krautwurst, können Sie, und
kriegen Sie auch«, war Schornsteinfeger Rußmann
einverstanden.
Er wollte schon gehen, da machte Laps den Mund
auf: »Zweitausend Mark könnten wir bestimmt
bezahlen, wenn Lümmel und Läppich mitmachen.
Also gut, ich nehme den Garten.«
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»Du???«, fragten Oma Krautwurst und Schornsteinfeger Rußmann gleichzeitig.
»Ja, darum bin ich doch hier!«, gab Laps endlich
Auskunft über den Grund seines Besuches.
Oma Krautwurst konnte es nicht fassen:
»Laps, seit fast zwei Stunden sitzt du stumm
neben mir, weil du, wie du sagst, auf das Blutgerinnsel aufpassen musst und sagst kein Sterbenswörtchen, dass du in Wirklichkeit wegen
meines Gartens kommst! Das ist doch die Höhe!
Jetzt bekommt Schornsteinfeger Rußmann die Parzelle. Wer so lahm ist, kann gar keinen Garten
bewirtschaften!«
Oma Krautwurst war in Rage geraten. Schornsteinfeger Rußmann beruhigte sie: »Sie kennen
doch unseren guten Laps. Tja, wenn er den Garten
nur allein nutzen würde, dann wäre mir ihr letztes
Wort sehr lieb, und wir würden Laps leer ausgehen lassen. Aber wir können doch nicht
Lümmel und Läppich so einfach übergehen. Ich
glaube, wir müssen erstmal mit ihnen reden.«
Zu Laps gewandt sagte er: »Was wollen denn
deine Freunde für den Garten ausgeben?«
Laps zuckte die Achseln.
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»Wissen sie denn schon von ihrem Glück?«, fragte
der Kaminkehrer geduldig.
Laps schüttelte den Kopf.
»Da bist du auf eigene Faust hier?«, fragte Oma
Krautwurst.
Laps nickte.
»Tja«, meinte Schornsteinfeger Rußmann zögernd,
»ich werde wohl heute Nachmittag erstmal mit
Läppich und Lümmel über die Sache reden. Wir
kommen am Abend noch mal zu Ihnen, Oma
Krautwurst. Heben Sie uns Ihren Garten auf jeden
Fall auf.« Rußmann verabschiedete sich und ging.
Nun erhob sich auch Laps. Er drohte dem Blutgerinnsel mit dem Stock, bevor er ging.
Oma Krautwurst schob sich ihre Kissen zurecht,
setzte sich wieder ganz bequem in ihrem Schaukelstuhl zurecht und lachte plötzlich lauthals:
»Nee, der Laps, Blutgerinnsel bewachen und
Garten vergessen, nee, der Laps!«
Laps war unterdessen zu Hause angelangt. Er
schmierte sich eine Butterschnitte, nahm das Salz
und setzte sich auf den winzigen Hof. Im Sitzen
konnte man noch gerade so über die Mauer sehen.
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Wenn dieser und jener vorbeikam, redeten sie
einige Worte miteinander. Dabei aß Laps sein
Butterbrot und streute auf jeden Happen eine
Prise Salz.
Kurz bevor Läppich von der Arbeit kam, stand
Lümmel auf. Zu dritt aßen sie Vesperbrot.
Lümmel erzählte von der letzten Nachtschicht
und von seinem schönen Traum, und Läppich
wärmte den Klatsch von Frau Schwatzmann neu
auf. Darunter war auch das Gerücht, dass Oma
Krautwurst ihren Garten abgeben muss. Genaues
wusste Läppich nicht.
Laps wollte eben von seinem Besuch bei Oma
Krautwurst berichten, als es klingelte. Draußen
stand Frau Rußmann. Sie war sehr aufgeregt und
rief, sobald sich die Tür auftat: »Sie kriegen den
Garten nie und nimmer. Wenn Ihr Laps nicht den
Mund aufkriegt, dann ist er selbst schuld. Mein
Mann war der erste, der Oma Krautwurst nach
dem Garten gefragt hat, und mein Mann hat ihr
auch zugesagt, dass sie die Zweitausend Mark
dafür bekommt. Da kümmert es mich wenig, dass
Ihr lieber Herr Laps schon seit zwei Stunden
neben Oma Krautwurst hockte und kein Wort
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vom Garten sagte, weil er so mit dem Blutgerinnsel beschäftigt war!«
Frau Rußmann war ganz rot vor Zorn und zitterte.
Läppisch sagte nur gedehnt: »Laaaps?«
Eine halbe Stunde später standen vier Leute vor
Oma Krautwurst. Frau Rußmann hatte sich immer
noch nicht beruhigt und bestand darauf, dass sie
den Garten bekäme. Oma Krautwurst fühlte sich
überrumpelt. Sie wollte Lümmel und Läppich
nicht Unrecht tun. Schließlich kam Frau Schiefermann noch und erzählte, was sie mit der Sache zu
tun hatte.
Nun war guter Rat teuer. Frau Rußmann bestand
auf ihrem Recht und Laps ließ den Kopf hängen.
Er sah aus, als würde er jeden Moment in Tränen
ausbrechen. Das ging dem mitfühlenden Lümmel
denn doch zu weit.
»Kommt«, sagte er zu seinen beiden Mitbewohnern, »lasst den Rußmanns den Garten. Wir
kaufen unser Gemüse weiterhin bei Grünings in
der Gärtnerei, die wollen ja auch leben. Wo kämen
wir hin, wenn jetzt jeder einen Garten nimmt,
dann könnten die ja dichtmachen.«
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»Oja, du hast so Recht!«, rief Laps beglückt, »vor
allem hab ich Zeit, auf Oma Krautwursts Bein aufzupassen!«
Läppich sagte nichts, er schüttelte nur den Kopf.
»So ein Trottel, dieser Laps«, sagte Frau Rußmann,
die Hände in die Hüften gestemmt, als die drei
Unglücksraben das Haus von Oma Krautwurst
verlassen hatten.
»Ob Trottel oder nicht«, erwiderte Oma Krautwurst, »mir geht es schon viel besser. Ich glaube,
die Bedrohung mit dem Krückstock hat meinem
Bein gutgetan. Und das verdanke ich Laps.«
›Jetzt fängt Oma Krautwurst auch an zu spinnen‹,
dachte Frau Rußmann beim Nachhausegehen,
›zum Glück hat sie den Garten noch vorher
abgegeben.‹
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3. Lümmel jagt einen Einbrecher und
kommt dafür in die Zeitung

(Nachtschwester Adelheid und Nachtschwester Clementine, eine
abenteuerliche Jagd nach dem vielgesuchten Einbrecher Dietrich
Mops, der versucht hat, Doktor Scheintot zu bestehlen.)
Es war abends neun Uhr, als Lümmel die Tür zum
Krankenhaus öffnete. Die Sache mit dem Garten
hatte seinen Tagesrhythmus
etwas
durcheinandergebracht, so dass er
gerade so auf die
letzte Minute kam,
was nicht seiner Art
entsprach.
Schwester
Clementine
wartete
ungeduldig vor der Glastür, durch die es auf Station 1 geht. (Das kleine Wachsburger Krankenhaus
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hat nur zwei Stationen, eine Männer- und eine
Frauenstation).
Sie sah Herrn Lümmel sehr streng an und sagte
mit vielsagendem Blick auf die große Krankenhausuhr: »Na, Herr Lümmel, gerade so geschafft,
was? Aber, wenn man sich einen Garten kauft,
ohne zu sagen, dass man ihn will ...?«
Schnell verschwand sie durch die große Glastür,
weil Herr Lümel ihr gemeines Grinsen nicht sehen
sollte. Woher wusste die Clementine von dem
missglückten Gartenkauf? Ob Frau Schiefermann
oder die Frau vom Kaminkehrer oder Oma Krautwurst...? Ach, egal, in so einem kleinen Nest wie
Wachsburg sprachen sich Neuigkeiten schneller
rum, als sie die Zeitung drucken konnte.
Herr Lümmel ging mit forschen Schritten ebenfalls durch die Glastür, nahm sich das große
Schlüsselbund, schloss die Pförtnerloge auf und
setzte sich auf seinen Pförtnersessel.
Die Krankenhaustür ging auf, Schwester Adelheid, die Nachtschwester von Station 2, kam
herein. Sie winkte ihm zu und huschte flink durch
die Glastür. Lümmel winkte kurz hinterher, nahm
sein kleines Radio aus der Schublade, stellte die
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Thermosflasche auf den Tisch und legte die Brotbüchse dazu. Sein Dienst hatte begonnen.
Als Erstes nahm er das Schlüsselbund, schloss die
Krankenhaustür ab und schaltete das Außenlicht
an. Wer jetzt noch etwas wollte, musste klingeln.
Die Klingel glänzte golden im Lampenlicht. Jeden
Morgen wurde sie von Senta, der Putzfrau gewienert, damit jeder, der nachts medizinische Hilfe
brauchte, die Klingel gleich fand. Lümmel hörte
im Radio ein Konzert und schaute auf die Uhr
gegenüber an der Wand.
Es war noch nicht Mitternacht, als die Klingel
schrillte. Lümmel schloss die Krankenhaustür auf
und schaute hinaus, aber draußen stand niemand.
Er ging ein paar Schritte vor die Tür und schaute
auch noch um die Ecke. Vielleicht brachte man
einen Verletzten mit dem Krankenauto? Aber die
Straße war menschen- und autoleer. Verwundert
schüttelte Lümmel den Kopf. Beim Reingehen
warf er einen Blick auf die Klingel, als ob die Auskunft geben könnte, wer sie betätigt hat.
Der Klingelknopf glänzte golden, aber genau in
der Mitte, also obendrauf, war ein Abdruck zu
sehen. Lümmel schloss die Krankenhaustür
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wieder ab, warf einen Blick in die Pförtnerloge
und schloss diese ebenfalls ab.
Er schlich durch die Glastür mit der Aufschrift
»Station 1«. Der Flur war nur notdürftig beleuchtet, die Ecken wirkten gespenstisch dunkel. Vor
dem Stationszimmer kauerte jemand im Schummerlicht! Lümmel schob sich Stück für Stück die
Wand entlang, mutig dem Stationszimmer entgegen.
Kurz vor dem Zimmer erkannte er, was es war:
Die Säcke mit der Krankenhauswäsche, die
morgen früh abgeholt würde.
Leise tastete er sich weiter, darauf bedacht, sich
auf keinen Fall bei Schwester Clementine zum
Gespött zu machen: »Wenn man schon keinen
Garten kriegt, dann doch wenigstens einen Einbrecher!«
Und wenn es nun gar keinen Einbrecher gab?
Schön blamiert wäre er da.
Gerade wollte er in seinen Pförtnerkasten zurückgehen, als ein Geräusch vom Seitenflur zu hören
war. Über diesen Flur gelangte man auf die
andere Station. Er drückte sich lautlos auf die
Wäschesäcke, da sah er eine Gestalt. Die Gestalt
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drehte sich vorsichtig nach links und rechts und
schlich durch die Glastür. Lümmel rannte hinterher und rief entschlossen: »Halt! Was wollen Sie ?«
Der Angesprochene fuhr herum und Lümmel vertrat ihm den Weg. Doch der Mann stieß ihn grob
beiseite und rannte geradeaus zu Station 2.
Schwester Adelheid trat eben aus einem Krankenzimmer, ein Tablett mit Spritzenzubehör in den

Händen. Ein Zusammenstoß, ein Krachen, ein
Klirren, ein Schreien.
»Was ist denn bei dir los!«, erboste sich Schwester
Clementine, die ihren Kopf kurz durch die Glastür
gesteckt hatte. »Man, bist du vielleicht ein Trampel!«, schimpfte sie.
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Schwester Adelheid war ganz verwirrt.
»Was war denn das, Herr Lümmel? Jemand hat
mich angerempelt. Haben Sie das auch gesehen?«
Lümmel nickte.
»Hier ist ein Einbrecher im Hause, Schwester
Adelheid«, sagte er, »rufen Sie bitte die Polizei an.
Ich versuche, ihn zu kriegen.«
Schwester Adelheid war bei dem Wort Einbrecher
blass geworden. Sie konnte nur noch nicken und
ging in ihr Dienstzimmer zum Telefonieren.
Lümmel schlich weiter den Gang entlang.
Wo mochte der Kerl stecken?
Als Lümmel vor der Verbindungstür in die Arztpraxis von Dr. Scheintot stand, hatte er noch
immer keine heiße Spur. Vorsichtig öffnete er die
Tür zum Wartezimmer. Darin war es stockdunkel.
Im Dunkeln fand man keine Einbrecher. Deshalb
trat er nochmals den Rückzug an. Schwester Adelheid schrie leise auf, als er so unvermittelt im Stationszimmer stand.
»Ich möchte Sie nur um eine Taschenlampe
bitten«, sagte Lümmel. Schwester Adelheid zog
die Schreibtischschublade auf. Während sie die
Taschenlampe herausnahm, sagte sie: »Auf dem
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Polizeirevier in Dösberg geht keiner ran. Ich versuch’s nachher nochmal.«
Das war keine erfreuliche Nachricht. Also war
Lümmel auf sich gestellt. Er schlich zurück ins
Wartezimmer und ließ die Taschenlampe aufblitzen. Nichts. Außer ihm schien niemand da zu sein.
Da bog draußen ein Auto um die Ecke. Das Licht
der Scheinwerfer fiel durch die Fenster und
erhellte kurz das Sprechzimmer, dessen Tür offen
stand. Ganz deutlich sah Lümmel jetzt, dass sich
der Mann am Schreibtisch des Doktors zu schaffen
machte.
Lümmel richtete den Lichtkegel der Taschenlampe
auf den Mann, der blitzschnell etwas unter seiner
Jacke verstaute. Dann stürmte er ins Wartezimmer, von dort in den Flur der Station 2. Als er
sich von Lümmel schon wieder verfolgt sah,
rannte er ins Klo und riegelte ab.
»Kommen Sie raus!«, rief Lümmel und donnerte
gegen die Tür. Drinnen rührte sich nichts.
Lümmel holte rasch einen Stuhl und stellte ihn so,
dass die Stuhllehne die Türklinke blockierte.
Gefangen. Den Rest sollte die Polizei erledigen.
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Schwester Adelheid hatte
endlich Glück gehabt. Die
Polizei war schon auf dem
Weg hierher. Lümmel ging
die Tür aufschließen und
erwartete die Ordnungshüter draußen.
Bald kam das Polizeiauto
vorgefahren. Fünf Männer
stiegen aus. Lümmel wies
ihnen den Weg. Vor der Toilettentür sagte er nicht
ohne Stolz: »Hier ist er, ich hab ihn eingesperrt!«
Die anerkennenden Blicke der Polizisten taten
richtig wohl. Wenn er da an Schwester Clementine
dachte ...
Ein Polizist nahm den Stuhl weg und drückte die
Klinke. Abgeschlossen. Mit gedämpfter Stimmer
rief er: »Polizei, kommen Sie freiwillig heraus,
Mann!«
Nichts rührte sich.
Schließlich öffneten die Polizisten die Tür gewaltsam. Das Klo war leider leer und Lümmel fassungslos: »Aber, ich habe doch, ich hab’n doch
gesehen. Hab’n doch selbst hier–«
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»Nun sehen Sie mal ganz genau hin, guter
Mann!«, sagte ein Polizist und wies auf das offene
Fenster, »da ist er durch!«
Lümmel ärgerte sich maßlos.
Während sich vier der Herren auf den Weg machten, die Spur des Ausreißers zu verfolgen, ging der
fünfte mit Lümmel in die Arztpraxis. Er untersuchte den Schreibtisch des Doktors.
»Was genau fehlt, wird uns hoffentlich Dr. Scheintot morgen sagen können. Aber wie ich auf den
ersten Blick sehe, hat der Gauner Handschuhe
getragen. Nicht mal einen Fingerabdruck hat der
Kerl hinterlassen. Saubere Arbeit.«
Moment mal, Fingerabdruck. Wo hatte Lümmel
denn heute schon einen gut sichtbaren Fingerabdruck gesehen? Es war auf etwas Blankem
gewesen.
Ja, der Klingelknopf!
Gleich darauf standen der Polizist und Lümmel
draußen und besahen sich den Abdruck. »Mann,
fabelhaft, der bringt uns bestimmt weiter! Toll,
Herr–«,
»Lümmel«, stellte sich Lümmel vor.
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»Also, wirklich toll, Herr Lümmel! Sie bleiben jetzt
hier stehen und bewachen diesen Abdruck und
ich rufe die Spurensicherung an.«
Mehr als eine Stunde musste Lümmel den Klingelknopf bewachen. Erst dann kam die Spurensicherung aus der Kreisstadt. Die Herren sahen etwas
verschlafen aus. Als sie den fabelhaften Abdruck
sahen, waren sie sofort hellwach.
Lümmel saß inzwischen in seinem Pförtnerkästchen. Er war müde und hungrig. Leider war es
erst halb drei in der Nacht. Der Tee und die Brote
schmeckten nach den Turbulenzen vorzüglich.
Die Herren von der Spurensicherung kamen
herein. Von der Pförtnerloge aus telefonierten sie
mit den Kollegen, die auf Verbrecherjagd waren.
Dann mussten sie kurz weg, um zu sehen, ob
dieser Fingerabdruck in der Verbrecherkartei zu
finden wäre.
Es war gegen fünf Uhr, als die Polizei mit einem
Fotografen kam. Der Fingerabdruck hatte sie auf
eine heiße Spur und geradewegs zu dem Verbrecher Dietrich Mops geführt, gesucht wegen vieler
Einbrüche. Dietrich Mops hinterließ an seinen Tatorten kaum Spuren. Diesmal aber überführte ihn
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der Fingerabdruck auf der Klingel zweifelsfrei.
Die Polizei hatte den Ahnungslosen in seiner
Wohnung angetroffen und ihn gleich im Schlafanzug verhaftet. Das entwendete Scheckheft von Dr.
Scheintot hatte auf seinem Küchentisch gelegen.
Da half kein Leugnen. Sein fabelhafter Fingerabdruck war der eindeutige Beweis für seine
Schandtaten.
Die Polizei
hatte gleich
einen Reporter von der
Lokalzeitung
mitgebracht.
Der fotografierte Herrn
Lümmel als hilfsbereiten Mitbürger für die Nachmittagsausgabe.
Wer den Bericht las und Herrn Lümmels Bild sah,
schüttelte verwundert den Kopf. »Hätten Sie das
gedacht? Nein, dieser Lümmel und so mutig!«,
und Ähnliches sagten die einen und die andern.
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Oma Krautwurst konnte ja nicht gut sehen. Zu ihr
kam Frau Schiefermann, um ihr den Artikel vorzulesen.
»Ein Glück, das ich diesem Mann meinen Garten
nicht gegeben habe, wo der sich mit Einbrechern
einlässt«, meinte sie.
»Aber er hat ihn doch mitgefangen, Oma Krautwurst«, verteidigte Frau Schiefermann Herrn
Lümmel.
»Ja, aber wenn der Einbrecher nicht geklingelt
hätte?«, barmte Oma Krautwurst, »am Gartentor
gibt es keine Klingeln!«
Lümmel wankte nur noch nach Hause und fiel
wie tot ins Bett.
Im Traum jagte er eine ganze Verbrecherbande
durchs Krankenhaus und hinter ihm schrie
Schwester Clementine: »Die wollen Ihnen einen
Garten verkaufen!«
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4. Tante Elvira Besenstiel meldet sich
zu Besuch an

(Eine Tante, die niemand kennt. Laps versucht, Kuchen
zu backen, und auch der Bürgermeister leistet seinen
Teil.)
Weil Läppich Briefträger war, nahm er natürlich
seine eigene Post und die seiner zwei Freunde
immer gleich vom Postamt mit nach Hause. Der
Briefträger von der Großen Waldstraße war froh,
dass er einen Briefkasten weniger zu bedienen
hatte. Er nahm selbstverständlich seine eigene
Post auch gleich mit. Er wohnte in der Splittergasse und entlastete somit Läppich. Leider war
der gute Mann manchmal etwas durcheinander
und so konnte es passieren, dass die Leute von der
Großen Waldstraße 15 die Post der Splittergasse 15
in ihrem Kasten fanden. Die hatte Läppichs Kollege in seiner Zerstreutheit eingeworfen.
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Als Läppich an diesem Morgen das Postamt
betrat, ging er, wie immer, zu dem Brieffach mit
der Aufschrift: Große Waldstraße. Meistens kamen
für Nummer 7 nur Rechnungen oder Prospekte.
An diesem Morgen jedoch staunte Läppich nicht
schlecht, als er ein zierliches hellblaues Kuvert
fand: An meinen Neffen Herrn Luitpold Lümmel,
Wachsburg, Große Waldstraße 7, stand mit etwas
krakliger Schrift darauf zu lesen. Läppich drehte
das Kuvert um und las den Absender: Frau Elvira
Besenstiel aus Wimmerhausen. Na, sowas, dachte
Läppich, wer könnte das wohl sein? Er legte den
Brief zurück in das Brieffach und seinem Kollegen
einen Zettel dazu, dass dieser Brief gleich an
Lümmel auszuhändigen sei.
Als eine Stunde später Laps die Tür öffnete,
staunte er. Wieso kam der Postbote bei ihnen
vorbei? Schließlich brachte Läppich doch ihre Post
mit. Der Briefträger bestand darauf, dass Lümmel
geweckt würde, schließlich hatte er ja die schriftliche Anordnung von Läppich, und was Läppich
wollte, das galt. Lümmel kam verschlafen und
ärgerlich die Treppe herunter. Er stakste steif und
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unsicher, die Diebesjagd der letzten Nacht steckte
ihm noch in den Knochen.
Beim Anblick des hellblauen Briefumschlags war
seine Neugierde geweckt und die Müdigkeit verflogen. Er riss dem Briefträger das Kuvert aus den
Händen und besah das Ding, als hätte er noch nie
einen Brief in den Händen gehabt. »Von wem mag
der sein?«, fragte er dabei.
Läppichs Kollege nahm den Brief, drehte ihn auf
die Rückseite und sagte: »Sie müssen den
Absender lesen.« Lümmel begriff. Er las, was wir
bereits wissen. Dann grübelte er: Elvira Besenstiel,
Besenstiel, Besen... und er kam nicht drauf. Wer
war Elvira Besenstiel?
Wieder half der Briefträger:
»Herr Lümmel, machen Sie den Brief doch auf,
nur so erfahren Sie, wer diese Elvira Besenstiel
ist!«
Lümmel sah den Mann an und strahlte dankbar.
Waren doch nette Menschen, die von der Post.
Wie hätte er sonst wissen sollen, wie man hinter
das Geheimnis kommt, wer Elvira Besenstiel sein
könnte?
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Laps holte ein Messer aus der Schublade. Mit vereinten Kräften hatten sie sogleich den Umschlag
geöffnet.
Lümmel las:
»Mein lieber Luitpold!«
»Merkwürdig«, sagte Lümmel und ließ den Brief
sinken, »wer soll denn das sein?«
Zum Glück fiel es ihm ein: »Ach so, das bin ja ich«
Lümmel las weiter: »Ich möchte Dich so gerne einmal wiedersehen. Und außerdem meine Geburtsstadt Wachsburg. Erwarte mich bitte am kommenden Sonntag so gegen halb zwölf am Bahnhof.
Deine Tante Elvira
P.S. Du wirst mich gleich erkennen, ich habe mich
überhaupt nicht verändert«
»Meine Tante?«, fragte Lümmel entgeistert.
»Meine Tante Elvira kommt«, sagte er zum Briefträger.
»Meine Tante Elvira kommt«, sagte er zu Laps.
»Ja, kennst du denn deine Tante nicht?«, fragte
Laps.
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Lümmel schüttelte den Kopf und dachte eine
Weile nach. Dann huschte ein Lächeln über sein
Gesicht.
»Wartet mal, ich werde im Schrank bei den Ausweispapieren nachschauen, vielleicht kann ich
etwas über diese Tante finden.«
»Das ist doch allerhand!«, grollte es aus der Nachbartür, »wollen Sie bei Lümmel, Laps und Läppich vielleicht Wurzeln schlagen?« Der Briefträger
verabschiedete sich eilig. Er würde ja morgen von
Läppich erfahren, was es mit dieser Tante Elvira
auf sich hatte.
Laps schloss die Tür.
Lümmel begann im Wohnzimmerschrank zu
wühlen. Bei den Ausweispapieren fand er nichts.
Bei den Fotos hingegen sah die Sache schon besser
aus. Auf einem alten Bild standen ein junger Mann
und eine junge Frau vor dem Haus in der Großen
Waldstraße 7 und lächelten etwas verzerrt. Rückseitig war vermerkt: August Lümmel und Schwester Elvira. August, das war Lümmels Vater. Jetzt
dämmerte es Lümmel: Elvira war die Schwester
vom Vater, also seine Tante. Lümmel hatte sie vollkommen vergessen. Wie alt mochte sie sein? Sein
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Vater wäre jetzt, Moment, ja, neunundsiebzig
wäre Vater August Lümmel in diesem Jahr
geworden. Tante Elvira war zwei Jahre älter, einundachtzig also.
Lümmel stieg nach unten zu Laps in die Küche.
»Du, Laps, meine Tante Elvira hat sich für Sonntag
zu Besuch angemeldet.«
Laps nickte, als ob er es wüsste.
»Nee«, wunderte sich Lümmel, »bist du gescheit.
Du ahnst, was man sagen will, bevor man es ausspricht.« Laps hantierte am Herd und erwiderte
nichts. Lümmel strich ein paarmal mit der Hand
über die Tischdecke, seufzte und begann erneut:
»Weißt du, Laps, meine Tante kommt am Sonntag.
Und da müsste man doch, ja, was muss man denn
alles machen, wenn man Besuch bekommt?«
»Kuchen backen«, sagte Laps.
»Ja, genau! Kuchen backen!« Lümmel war froh,
dass er Laps hatte. Wie backte man eigentlich
einen Kuchen?
»Laps, würdest du für mich einen Kuchen
backen?«, bat Lümmel. Laps kratzte sich nachdenklich am Hinterkopf und da fiel ihm Frau
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Schiefermann vom Supermarkt ein. Die wusste,
wie man Kuchen backt.
»Gut, ich mach’s«, sagte Laps.
Lümmel sprang auf und jubelte. Jetzt war ja alles
in bester Ordnung. Tante Elvira konnte kommen.
Wenn man Besuch erwartete, musste man Kuchen
backen. Das würde Laps übernehmen. So konnte
es seinetwegen Sonntag werden. Beruhigt ging er
nach oben und legte sich wieder schlafen.
Laps ging unterdessen sofort zum Supermarkt. Er
nahm sich einen Einkaufswagen und legte zehn
Päckchen Backpulver, fünf Tüten Mehl, sechs
Pakete Eier, siebzehn Stücken Butter und dreizehn
Tüten Zucker hinein. Am nächsten Regal kamen
noch neun Glas Mayonnaise und sieben Flaschen
Ketchup hinzu. An der Kasse saß Frau Schiefermann. Sie schaute erst in den Wagen und dann zu
Laps:
»Haben Sie etwas Größeres vor, Herr Laps?«
»Reicht das, um einen Kuchen zu backen?«,
erkundigte sich Laps.
»Was, Sie wollen einen Kuchen backen?«, wunderte sich Frau Schiefermann, »ist Ihnen
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mein Kuchen nicht mehr gut genug?« Schließlich
bekamen die drei Herren oft sonntags Streuselkuchen von ihr.
»Am Sonntag kommt Lümmels Tante Elvira zu
Besuch«, erklärte Laps, »da reichen drei Stücken
Kuchen nicht, eins zu wenig, verstehen Sie?«
Frau Schiefermann musste sich räuspern.
»Aber Herr Laps, ich könnte Ihnen doch auch
mehr-«
Sie hielt inne, musterte Laps und den Inhalt seines
Einkaufswagens nochmals gründlich und besann
sich dann anders: »Wer macht sich denn heute
noch diese Mühe? In unserer Kühltruhe haben wir
so schöne fertige Kuchen. Kommen Sie, ich zeige
sie Ihnen.«
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Sie wies Laps den Weg zu den Kühltruhen mit
verschiedenen Torten und Kuchen.
Laps staunte. Mann o Mann, sah das alles lecker
aus! Ob er die Nusstorte mitnahm? Nüsse waren
sein Leibgericht. Oder: Pfirsichcreme mit Himbeerfüllung. Lümmel war ein Leckermaul, der
Cremiges über alles liebte. Oder einen Apfelstreusel? Läppich freute sich immer so über Frau Schiefermanns Streuselkuchen.
Frau Schiefermann war inzwischen an ihre Kasse
zurückgekehrt. Laps stand noch immer unentschlossen auf demselben Fleck.
Schließlich bezahlte er, was er im Wagen hatte.
Wenn Lümmel gerne Torte wollte, musste er
selbst einkaufen. So hatte Laps nicht diese Quälerei mit dem Entscheiden. Er wusste genau, wenn
er sich für etwas entschied, tat es ihm hinterher
meistens wieder leid, weil es so viele Möglichkeiten gab.
An der Ausgangstür, neben dem Packtisch, lag ein
unordentlicher Stapel Werbeprospekte. Laps ließ
ein paar davon in seine Tasche gleiten. Die waren
so schön bunt. Wenn morgen früh Läppich auf
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Arbeit und Lümmel im Bett war, konnte er sich
damit wunderbar beschäftigen.
Die Tasche mit den Einkäufen zog die Schultern
ganz schön runter. Er
schaffte es gerade bis an
die Ecke, dann musste
er absetzen.
»Was hast du denn
Schweres zu tragen?«,
fragte plötzlich eine
Stimme hinter ihm. Es
war Läppich.
Laps versteckte noch fix seine Prospekte unter
dem Jacket. »Läppich, ich habe eingekauft für den
Besuch von Lümmels Tante Elvira!«, sagte Laps
und sah Läppich stolz an.
»Ach«, jetzt ging Läppich ein Licht auf. Dann war
dieser hellblaue Brief also von Lümmels Tante.
Interessant. Lümmel hatte noch nie von einer
Tante gesprochen. Merkwürdig.
»Was hast du denn eingekauft?«, fragte Läppich.
»Oh, nur eine Kleinigkeit zum Kuchenbacken.«
»Kannst du denn Kuchen backen?«
46

»Ich habe bisher noch nie einen Kuchen gebacken.
Lümmel bat mich drum, da will ich ihn nicht enttäuschen.«
Läppich sah in die Tasche und auf Laps. »Nein, du
wirst ihn bestimmt nicht enttäuschen!«
Dann packte er mit zu. Die Tasche war schwerer
als seine große Briefträgertasche. So wuchteten
und schwitzten sie gemeinsam, bis sie endlich vor
ihrem kleinen windschiefen Häuschen standen.
Drinnen machte sich Laps sofort ans Werk: Er
nahm die größte Schüssel, die sie im Schrank
hatten und schüttete die fünf Tüten Mehl hinein.
Da war die Schüssel voll, ein größeres Gefäß nicht
vorhanden. Jetzt war guter Rat teuer – oder doch
nicht? Gleich kam ihm eine geniale Idee, es gab
doch noch ein größeres Gefäß im Haus.
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Er schleppte alles ins Bad.
Das Mehl wurde in die Badewanne geschüttet,
dazu die dreizehn Tüten Zucker. Dahinein warf er
die siebzehn Stück Butter, die er zuvor ausgewickelt hatte. Er legte vorsichtig die Eier dazu, wohl
bedacht, dass sie nicht zerbrachen, und schüttete
zum Schluss alles Backpulver oben drauf. Schließlich hatte er noch Mayonnaise und Ketchup. Er
entschied, beides zu verwenden, und so floss erst
eine hellgelbe und dann eine tiefrote Masse in die
Wanne.
Anfangs versuchte Laps, alles mit einem Quirl
umzurühren. Aber das staubte nur und klappte
nicht. Die Butter hüpfte dauernd über den
Wannenrand und die Eierschalen gingen auch zu
Bruch.
Das Küchengerät fiel ihm ein. Sie hatten sich doch
im letzten Jahr ein elektrisches Rührgerät angeschafft.
Laps lief zurück in die Küche und holte den
Rührer.
Er hielt das Gerät in die Wanne und knipste den
Schalter an, aber nichts geschah, auch nicht mit
Schütteln und Klopfen. So mühte er sich eine
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Weile, bis ihm klar wurde, so ein Gerät brauchte
Strom. Laps legte das Rührgerät kurz in die
Wanne, wo es in Ketchup, Mehl und Zucker sofort
versank, was ihm nicht weiter auffiel, weil er sich
um eine Verlängerungsschnur kümmern musste.
Schnell den Stecker in die Dose, den Gerätestecker
an die Verlängerungsschnur angeschlossen und
schon heulte es fürchterlich unter dem Mehl.
Laps beugte sich genau in dem Moment über die
Wanne, als sich der Küchenmixer freigeschaufelt
hatte: Eine Mehlwolke mit Zucker, Ketchup und
Mayonnaise wirbelte ihn ein, Ketchupspritzer mit
Ei und Mayonnaise, vermischt mit kleinen Eierschalensplittern, klatschten ihm ins Gesicht.
Hastig versuchte Laps, die widerspenstige
Maschine zu greifen, was sich mit Ketchup im
Auge und Eiermatsch an den Händen als schmierige Angelegenheit erwies. Kleckse lagen auf Läppichs Rasierapparat, der Spiegel war vollgekleckst, Lümmels dunkelblauer Bademantel überzogen mit weiß-rotem Muster und Laps sah aus,
als hätte er in dieser Pampe gebadet. Haare,
Gesicht, Hände, Arme, alles war verschmiert.
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Um diesem Gerät Herr zu werden zog er schließlich den Stecker wieder heraus.
Laps nahm den Mixer aus der Wanne und
beschloss, den Teig mit den Händen zu kneten.
Praktisch, wie er war, ließ er aus der Brause
Wasser auf den Matsch laufen und knetete und
knetete. Er war so vertieft in seine Arbeit, dass er
zu spät bemerkte, wie der Teig sich immer mehr
auflöste. Er hatte vergessen, den Stöpsel in den
Abfluss zu stecken, und den Wasserhahn hatte er
auch nicht zugedreht. So war die flüssige Pampe
nach und nach abgeflossen. Das, was in der
Wanne liegen blieb, waren Eierschalen. Daneben
stand ein erschöpfter, bematschter Laps in einem
Badezimmer, das aussah wie eine Backstube.
Läppich, der seine Socken gestopft hatte, vermisste seine Mitbewohner. Er wollte nämlich
fragen, ob sie nicht gemeinsam Kaffee trinken
könnten. Nur Lümmel erschien auf sein Rufen.
Wo war Laps?
Wenn er nicht in der Küche war, blieb nur noch
das Bad. Glücklicherweise hatte das Haus nicht
viele Räume.
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Das Bad sah total vernebelt aus und beide mussten kräftig niesen, Mehlstaub kribbelte in den
Nasen. Laps stand entkräftet in dem ganzen
Chaos und hob abwehrend die Arme.
Lümmel begriff nicht, was hier vorging. Dafür
wusste Läppich sofort Bescheid. Backen war eine
Kunst, die Laps ganz offensichtlich nicht
beherrschte. Warum die Badewanne verschmiert
aussah, konnte Läppich sich in diesem Moment
auch nicht so ganz erklären.
Lümmel hatte seinen Bademantel vom Haken
genommen, schwenkte, schüttelte und klopfte ihn
mit dem Ergebnis, dass sie noch mehr Mehlstaub
einhüllte. Läppich und Lümmel sahen nun fast so
weiß aus wie Laps.
»Was machst du denn!«, brüllte Läppich den
Lümmel an, »guck nur, wie ich aussehe!«, sein
grüner Pulli trug eine zarte Puderschicht.
»Wieso ich denn!«, brüllte Lümmel zurück, sein
ausgestreckter Arm wies auf Laps: »Der hat doch
diese Ferkeleien hier gemacht!«
Laps sagte nichts. Er sah niedergeschlagen aus. Da
wurde auch Lümmel wieder ruhig und Läppich
sagte nur: »Armer Laps, das hast du nun davon.
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Vielleicht bringt uns Frau Schiefermann am Sonntag ein Stück Kuchen.«
Laps schüttelte den Kopf und sagte leise:
»Ganz bestimmt nicht. Weil doch bei drei Stücken
eines fehlen würde, am Sonntag sind wir vier. Ich
habe bei ihr im Supermarkt die Backzutaten
gekauft. Sie weiß, dass wir selber backen.«
Das Wort »backen« rief in Lümmel wieder die
Erinnerung wach: Ja, richtig, Laps wollte einen
Kuchen backen, weil Tante Elvira kam.
»Irgendwas machen wir falsch«, sagte Läppich
nachdenklich, »weil wir noch nie jemanden zu
Besuch hatten.«
»Wie geht das denn, wenn man Besuch
bekommt?«, fragte Lümmel.
»Wir müssten uns erkundigen«, schlug Läppich
vor.
Wen fragt man, wenn man etwas nicht weiß?
Natürlich Mutter oder Vater. Und wen noch? Die
Geschwister oder andere Verwandte. Und sonst?
Vielleicht den Pastor? Oder den Bürgermeister?
Ja natürlich, den Bürgermeister. Wozu ist ein
Bürgermeister denn sonst da? Schließlich
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bekommt so eine Amtsperson ja oft genug Besuch.
Der müsste es wirklich wissen.
Die drei beschlossen, sofort zum Rathaus zu
gehen und den Bürgermeister zu fragen.

Es war kurz vor fünf Uhr nachmittags, als sie in
das Büro des Bürgermeisters traten. Draußen
lachte die Sonne so schön, als wollte sie sich ausschütten über unsere drei.
Drinnen aber waltete Taddäus Rübenlaus, erster
Bürgermeister von Wachsburg, mit strenger Miene
seines Amtes, denn ein Bürgermeister darf nicht
lachen wie die Sonne, sonst verliert er seine
Würde. Fräulein Kaktusblüte war die Sekretärin.
An ihrem Schreibtisch kam niemand ungesehen
vorbei.
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»Guten Tag!«, grüßte Läppich höflich, »Sie gestatten, wir möchten gerne unseren Herrn Bürgermeister etwas fragen.«
»In welcher Angelegenheit bitte?«, fragte Fräulein
Kaktusblüte ohne von ihrem Computer aufzublicken. (Sie spielte nämlich gerade den »Prinz von
Persien«.)
»In Besuchsangelegenheiten«, sagte Lümmel.
»Wer kommt zu Besuch?«, fragte das Fräulein und
erledigte nebenbei einen Kämpfer auf dem Bildschirm.
»Tante Elvira«, antwortete Lümmel.
»Kenne ich nicht«, sagte die Sekretärin und starrte
wie gebannt auf den Bildschirm.
»Wir auch nicht«, sagte Laps, weil er sich auch
bemerkbar machen wollte.
Die Kaktusblüte sagte gar nichts mehr, denn beim
Computerspielen muss man sehr aufpassen.
Das war die Gelegenheit!
Läppich winkte seinen Mitbewohnern und hastdunichtgesehen verschwanden sie im Büro von
Bürgermeister Rübenlaus. Der war wieder mal in
seinem Bürosessel eingeschlafen. Wenn man den
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lieben langen Tag eine Stadt regiert, macht das
unheimlich müde.
Lümmel räusperte sich, doch der Bürgermeister
schnarchte weiter.
Läppisch versuchte es auf die höfliche Tour:
»Guten Tag, Herr Bürgermeister!« Das nützte
ebenso wenig. Laps japste nach Luft, in seiner
Nase kribbelte noch Mehlstaub, dann nieste er,
dass die Stifte auf dem Schreibtisch ins Rollen
kamen.
Der Bürgermeister fuhr hoch, und die Sekretärin
sah zur Tür herein:
»Haben Sie mich gerufen?«
»Wer hat gerufen?«, fragte Rübenlaus noch etwas
verschlafen. Sein Blick fiel auf unsere drei Freunde. Sofort warf er sich in Positur und fragte:
»Werrrte Bürrgerrr, was kann ich fürrr Sie tun?«
Lümmel stellte sich kerzengerade und berichtete,
dass Tante Elvira am Sonntag käme und sie wüssten nicht, was man machen muss, wenn man
Besuch bekommt.
Taddäus Rübenlaus legte den Kopf schräg und die
Stirn in Falten. »Ein wichtiges Prrroblem, ein serrr
wichtiges Prrroblem,« sagte er in einem fort und
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rief die Kaktusblüte. Sie musste den Ordner mit
dem B auf dem Rücken holen.
Der Bürgermeister blätterte, aber Besuch stand
nicht darin. Danach nahm er die Landesverfassung, darin war aber auch nichts über Besuch zu
lesen. Soviel er auch suchte und wälzte, er fand
nichts.
Über Rasenmähen, Küheweiden, Heckeschneiden,
Straßekehren und solche Sachen war viel zu lesen,
aber nichts über Besuch. »Fräulein Kaktusblüte,
wirrr können die Bürrrgerrrr unmöglich so wegschicken.«
Die sah das ein und beide überlegten.
»Wenn ich Besuch erwarte, räume ich ordentlich
auf, mache meine Wohnung sauber, koche was
Schönes und backe einen Kuchen«, sagte die
Kaktusblüte.
Das mit dem Kuchen musste Laps ziemlich
getroffen haben, denn er fing an zu schluchzen.
»Sehen Sie, darin liegt ein Problem«, klagte Läppich, »wir können nicht backen.«
»Das ist doch die geringste Sorge!«, rief der
Bürgermeister, »bei Frau Schiefermann im Super-
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markt gibt es leckere Torten zu kaufen. Die
schmecken besser als Selbstgebackene.«
Das hörte Lümmel gern. Ja, wenn das so war, war
ja alles nur halb so schlimm. Die drei bedankten
sich für den guten Rat und gingen nach Hause.
Was hatte die Kaktusblüte nochmal gesagt? Läppich nahm sich einen Stift und schrieb auf:
1. Ordentlich aufräumen. Dahinter schrieb er: Läppich
2. Saubermachen. Läppich überlegte kurz und
schrieb dann: Laps
3. Kochen. Ja, wer sollte denn kochen? Eigentlich
auch Laps, der konnte prima Bratkartoffeln.
Blieb nur noch der Kuchen. Den musste Lümmel
bei Frau Schiefermann im Supermarkt holen.
»Was für ein Tag ist heute?«, fragte Laps, den das
Durcheinander durcheinandergebracht hatte.
Lümmel beruhigte ihn, es war erst Dienstag. Bis
Sonntag war noch viel Zeit. Jetzt machten sie sich
erstmal ein gutes Abendbrot, und danach musste
Lümmel zur Arbeit.
Läppich und Laps räumten nach dem Essen das
Badezimmer auf. Als Läppich Lümmels Bade57

mantel am offenen Fenster ausschüttelte, sagte
Frau Ohrwurm von nebenan zu ihrem Mann:
»Sieh nur Oskar, wir haben Sandsturm!«
Es war Samstagabend, Laps lag schon im Halbschlaf auf seinem Küchensofa, als ihm der
Gedanke wie ein Blitz durch den Kopf schoss: Wo
sollte diese Tante überhaupt schlafen? Hier im
Haus waren nur drei Betten, und die waren belegt.
Laps angelte nach seinen Latschen und stieg die
Treppe noch einmal hinauf.
Lümmel hatte sich eben behaglich ausgestreckt,
denn am Wochenende hatte er keinen Dienst.
Laps blieb in der geöffneten Tür stehen: »Lümmel,
wo soll Tante Elvira denn schlafen?«
Lümmel fiel vor Schreck fast aus dem Bett.
Mensch, daran hatte er nicht gedacht! Ja, wo denn
bloß? Läppich kam herübergeschlurft. »Was gibts
denn noch?«
Lümmel sagte kleinlaut: »Wir haben noch was
vergessen: Wo soll Tante Elvira denn schlafen?«
Läppich zuckte zusammen. Daran hatte auch er
nicht gedacht. Sie schwiegen eine Weile, weil jeder
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angestrengt nachdachte. Laps hatte schließlich die
rettende Idee: »Bei Oma Krautwurst.«
Lümmel und Läppich sahen sich an und nickten.
»Mensch, Laps, wenn wir dich nicht hätten. Du
hast die Nachtruhe der Tante Elvira gerettet!«
Dieses Lob tat Laps, dem das missglückte Kuchenbacken immer noch auf der Seele lag, besonders
gut. Er ging in die Küche hinunter und kuschelte
sich zufrieden in sein Bett.
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5. Tante Elvira kommt

(Lümmel hat Schwierigkeiten mit den Gepflogenheiten
bei der Bahn. Wer ist Emil Krautwurst? )
Laps erwachte bei den ersten Sonnenstrahlen, die
ihm verwegen durchs Küchenfenster das Gesicht
kitzelten. Heute war Sonntag und Lümmels Tante
Elvira würde bald da sein. Eigentlich war ja alles
klar: Kuchen war gekauft und das Haus geputzt.
Gerade wollte er sich gemütlich auf die andere
Seite drehen, als es ihm wieder einfiel: Tante
Elvira hatte noch kein Nachtquartier! Er hatte
Lümmel gestern Abend vorgeschlagen, Oma
Krautwurst zu fragen. Das musste unbedingt noch
erledigt werden, bevor die Tante ankam.
Laps sah auf die Uhr: Es war erst halb sieben.
Seine beiden Freunde schliefen noch tief. Weil er
die Sache mit dem Garten vermurkst und den
Kuchen verdorben hatte, beschloss Laps, den
Sonntag mit einer Überraschung für Lümmel zu
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beginnen. Er zog sich sorgfältig an und trat auf die
Straße. Verschlafen blinzelten die Fenster im
Sonnenschein. Laps schloss die Tür mit einer
schwungvollen Bewegung, zog seine Krawatte
zurecht, strich sich noch einmal übers Haar und
schritt forsch die Waldstraße entlang.
Frau Rußmann, die gerade einen Blick durch die
Gardinen warf, (sie wollte wissen, ob heute
Gartenwetter war, und freute sich darauf, in Oma
Krautwursts Garten, der nun ihrer war, die Sonne
genießen zu können), also, als Frau Rußmann
durchs Fenster sah und Laps erblickte, sagte sie zu
ihrem Mann, der sich gerade rasierte: »Der Laps
spinnt schon wieder, rennt in aller Frühe zum
Bahnhof, obwohl diese Tante erst mittags kommt!«
Woher sie das wusste? In einem Nest wie Wachsburg sprechen sich solche Sachen in Windeseile
herum.
Unser Laps hatte indessen das Haus von Oma
Krautwurst erreicht. Hinter den Fenstern schien
alles ruhig. Ob Oma Krautwurst noch schlief? Er
wollte gerade an die Tür pochen, als über ihm ein
Fenster aufging und Oma Krautwurst im Nacht-
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hemd und mit Häubchen auf dem Kopf, herausschaute.
»Guten Morgen, Oma Krautwurst!«, rief Laps mit
verhaltener Stimme.
Oma Krautwurst blickte nach unten:
»Wer ruft da? Bist du es Laps?«
Laps nickte, aber das konnte Oma Krautwurst ja
leider nicht sehen. Sie wollte das Fenster schon
wieder schließen, da rief Laps: »Oma Krautwurst,
hier ist Laps! Ich muss Sie unbedingt etwas fragen,
kann ich reinkommen?«
Oma Krautwurst meinte, ihren Ohren nicht zu
trauen! Was wollte Laps am Sonntagmorgen in
aller Frühe? »Wo brennt es denn diesmal? Ich
kann dich nicht reinlassen, weil ich noch nicht
angezogen bin!«
Laps trat aufgeregt von einem Bein aufs andere.
Er legte seine Hände zum Trichter geformt an den
Mund und rief halblaut hinauf: »Heute kommt
Lümmels Tante Elvira, und wir wissen nicht, wo
sie schlafen soll. Da wollte ich fragen, ob Sie nicht
ein Plätzchen für diese Tante hätten?«
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Laps Stimme klang bittend und fragend zugleich.
Nicht leicht für Oma Krautwurst, zu entscheiden,
denn Laps wirkte da unten etwas hilflos.
Bei Oma Krautwurst gab es zwei Betten: Aus dem
einen war sie gerade aufgestanden, das andere
stand in der Kammer von Emil. Emil war der Sohn
von Oma Krautwurst. Er war vor vielen Jahren
von zu Hause weggelaufen. »Durchgebrannt, weil
er sich mit seinem Vater nicht verstanden hatte«,
flüsterte man sich in Wachsburg verstohlen zu.
Niemand wusste, wo Emil steckte. Er war schon
lange fort. Das war Oma Krautwursts heimlicher
Kummer. Otto Krautwurst, der Mann von Oma
Krautwurst, war vor fünf Jahren gestorben. Das
wusste Emil aber nicht, denn niemand hatte ihm
die Nachricht bringen können. Emil war unauffindbar.
»Laps, eure Tante kann in Emils Kammer schlafen!«, rief Oma Krautwurst hinunter.
»Danke, Oma Krautwurst, vielen Dank!«, rief
Laps hinauf. Dabei vergaß er völlig die sonntägliche Stille.
Laps, der die traurige Geschichte von Emil Krautwurst kannte, wusste das Angebot ganz besonders
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zu schätzen. Emils Kammer war eigentlich Oma
Krautwursts Heiligtum. Bisher hatte niemand
darin übernachten dürfen.
Zufrieden machte sich Laps auf den Heimweg.
Gegen zehn Uhr traten Lümmel, Laps und Läppich feiertäglich gekleidet aus dem Haus. Sie
hatten zwar noch viel Zeit, aber Lümmel hatte
darauf bestanden, dass sie so zeitig aufbrachen.
Vielleicht kam der Zug ja zu früh, dann würde er
schön blamiert sein. Das Foto, auf dem Tante
Elvira und Vater August abgebildet waren, in den
Händen haltend, ging Lümmel mit seinen beiden
Mitbewohnern gemächlich die Straße entlang. Es
war halb elf, als sie zum Wachsburger Bahnhof
kamen. Die Tür war verschlossen, der Bahnhofsvorsteher schlief noch. Lümmel drückte auf die
Klingel: einmal, zweimal, dreimal. Erst beim fünften Mal öffnete sich oben ein Fenster.
»Lümmel, was gibts?«, brüllte Stationsvorsteher
Pfeiffer.
»Mach’ auf, in einer Stunde kommt der Zug mit
meiner Tante Elvira!«, brüllte Lümmel zurück.
»Der erste Zug für heute kommt genau um elf
Uhr, siebenundvierzig Minuten!«, rief der Sta64

tionsvorsteher. Bald darauf erschien er unten und
schloss die Tür auf.
Unser Dreiergespann ging schnurstraks auf den
Bahnsteig und setzte sich auf die Bank. Laps
lehnte sich behaglich zurück, schloss die Augen

und war bald darauf fest eingeschlafen.
Die Bahnhofsuhr zeigte zehn Uhr, siebenunddreißig Minuten.
»Viel zu früh«, murmelte Läppich, »ich hab’s doch
gleich geahnt.« Lümmel sprang aufgeregt hin und
her. »Aber vielleicht kommt ja noch zwischendurch ein Zug, von dem der Pfeiffer nichts weiß!«
»So ein Quatsch«, entgegnete Läppich, »wenn
Pfeiffer sagt, der Zug kommt elf Uhr siebenund65

vierzig, dann kommt er keine Minute zeitiger,
eher später.«
»Woher will Pfeiffer das so genau wissen?«,
Lümmel blieb skeptisch.
»Lümmel, hast du noch nie was von einem Fahrplan gehört?«, fragte Läppich.
»Was soll’n das sein?«, Lümmel verstand nur
Bahnhof.
Also erklärte ihm Läppich, was ein Fahrplan ist.
Lümmel begriff sofort: »Aha, dann wissen die
Züge immer, wie spät es ist, wenn sie im Bahnhof
sind!«
Läppich seufzte hörbar und sagte: »Komm,
Lümmel, lass uns den herrlichen Morgen
genießen.« Er lehnte sich ebenfalls zurück und
schloss die Augen.
Inzwischen fanden sich noch einige Wachsburger
ein, die mit dem Zug verreisen wollten.
»Achtung, Reisende!«, tönte es plötzlich aus dem
Lautsprecher, »der Zug aus Dösberg verspätet
sich voraussichtlich um zehn Minuten!«
Läppich stöhnte.
»Wahrscheinlich geht die Zuguhr anders«, überlegte Lümmel laut.
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»Nein, Lümmel, die Uhren gehen überall gleich«,
belehrte ihn Läppich geduldig, »es könnte sein,
dass an dieser Strecke gebaut wird.«
»Vielleicht muss der Zug auch um die Schlaglöcher herumfahren und kommt deshalb später!«
Läppich seufzte erneut und wollte Lümmel
gerade erklären, dass es auf Schienen unmöglich
Schlaglöcher geben könnte, als ein schrilles Pfeifen
das Herannahen des Zuges ankündigte.
Laps zuckte zusammen und sprang verwirrt auf.
Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er begriff:
Der Zug war da und mit ihm Lümmels Tante
Elvira.
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6. Tante Elvira

(Tante Elvira macht tollen Wirbel. Sie entwickelt dabei
eine »grandiose« Idee und vermisst einen Asparagus.)
Elvira Besenstiel hatte im vorletzten Wagen
gesessen, umgeben von einer Unmenge Koffer
und Schachteln. Beim Umsteigen in Dösberg hatte
sie der Schaffner belehrt, dass Umzüge grundsätzlich vom Güterbahnhof aus zu tätigen seien.
Empört hatte Tante Elvira entgegnet, dass sie
ihren Neffen Luitpold Lümmel in Wachsburg zu
besuchen gedenke. Der Schaffner, der in Wachsburg wohnte, kannte unsere drei Herren natürlich
und musterte Tante Elvira neugierig.
»Starren Sie mich nicht so an, helfen Sie lieber!«,
schimpfte Elvira Besenstiel. Und so half der
Schaffner, alle Koffer und Schachteln ins Abteil zu
tragen. Beinahe feierlich trug er Stück für Stück
herein und stellte es sorgsam um Tante Elviras
Sitzbank herum.
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Als er fertig war, verlangsamte der Zug seine
Fahrt. Man fuhr in den Wachsburger Bahnhof ein.
Ohrenbetäubend kreischten die Räder, und mit
einem Ruck stand der Zug. Der Schaffner wollte
sich schnell entfernen, denn er hatte Feierabend,
aber Tante Elvira war schneller: »Junger Mann,
tragen Sie mir bitte das Gepäck auf den Bahnsteig,
mein Neffe wird sich schon darum kümmern.«
Stöhnend widmete sich der Schaffner erneut,
Tante Elviras Gepäck. Er musste sich aber beeilen,
denn der Zug hielt nur drei Minuten in Wachsburg. Also schnell Schachtel für Schachtel und
Koffer um Koffer auf den Bahnsteig hinaus.
Dazwischen kletterte Tante Elvira behände aus
dem Zug. »Schau mal, Läppich«, sagte Laps und
reckte seinen Hals, »da vorne scheint jemand vom
Trödelmarkt auszusteigen.«
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Auf dem Bahnsteig stand eine alte Dame, auf dem
Kopf einen riesigen Hut, den große rote Mohnblumen verzierten. Die Dame selbst war von zierlicher Gestalt, sie wirkte fast zerbrechlich. Eigentlich, wenn man es unvornehm ausdrücken wollte,
war sie spindeldürr. In der einen Hand hielt sie
eine Handtasche, die bestimmt schon zu Napoleons Zeiten modern war, mit der andern schwang
sie einen Stock.
»Mensch«, sagte Lümmel, »das könnte doch Tante
Elvira sein.«
Wie auf Kommando rannten die drei den Bahnsteig entlang.
Der Zug rollte aus der Bahnhofshalle und der
hilfsbereite Schaffner wischte sich ein paar Tropfen Schweiß von der Stirn.
Tante Elvira war da.
»Luitpold«, flötete sie mit zittriger Sopranstimme
und hatte dabei wirklich den richtigen im Blick,
»ja, gibts denn sowas, du hast dich überhaupt
nicht verändert!« Tante Elvira schlang ihre dürren
Arme um Lümmels Hals und drohte ihn fast zu
ersticken.
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Laps hatte andere Sorgen. Wie sollten sie erstens
das ganze Gepäck in die Große Waldstraße
bekommen und zweitens, wie sollten sie das alles
in ihrem winzigen Häuschen unterbringen?
Für das erste Problem fand sich schnell eine
Lösung. Bahnhofsvorsteher Pfeiffer war zu ihnen
getreten, denn sie waren die letzten auf dem Bahnsteig und er wollte den Bahnhof gerne wieder
abschließen, vor heute Abend kam kein Zug mehr.
Er rief er seinen Kollegen Otto Rosentreter. Otto
hatte die Gepäckabfertigung von Wachsburg unter
sich. Er musste die große Elektrokarre, mit der er
jeden Abend aus dem Postwagen Pakete und
Briefe in Empfang nahm, holen. Jetzt wurde Tante
Elvira’s Gepäck – sehr zum Entzücken der Tante –
aufgeladen.
Langsam fuhr Otto Rosentreter die Verbindungsstraße in die Stadt hinunter. Er musste dabei viele
erstaunte Blicke in Kauf nehmen; an seinem
Karren waren weder Licht noch Blinkanlage, nur
eine Hupe und eine Bremse. Aber weil in Wachsburg sowieso nicht viele Autos fuhren, war das
nicht so tragisch.
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Lümmel, Laps und Läppich kamen mit der Tante
zu Fuß hinterher. Dabei redete Tante Elvira mit
ihrer schrillen hohen Stimme unentwegt auf die
drei ein. An jedem zweiten Haus blieb sie stehen
und sagte: »Wie früher!« Und: »Grandios!« Bis sie
gemeinsam in der Großen Waldstraße ankamen,
hatte Tante Elvira bestimmt schon neunundsiebzig
mal »grandios« gesagt, rund gerechnet natürlich.
Zum Zählen kam sowieso keiner.
Vor der Haustür türmten sich Schachteln, Schächtelchen, Koffer und Beutel.
Lümmel stieg, weil er der Längste war, mit
Riesenschritten darüber, schloss die Haustür auf
und begann, alles in ihre kleine Hütte zu räumen.
Ehe sich’s Laps und Läppich versahen, war die
Tante behände über die Gepäckstücke geklettert
und reichte Lümmel Stück für Stück zu. Bald war
alles in der Diele abgestellt. Bis unter die Decke
hatte es Lümmel gestapelt.
Während Laps sich um das Sonntagsessen kümmerte, stand Tante Elvira nachdenklich vor ihrem
Gepäck. Aufgeregt zwitscherte sie: »Die große
blaue – ah, hier; die kleine gelbe – ah, hier; die
runde schwarze – ah, hier ...«
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»Vermisst du was, Tante Elvira?«, fragte Lümmel.
»Irgendwie kommt es mir vor, als hätte ich zu viel
mitgenommen«, erwiderte Tante Elvira, »ich will
doch übermorgen schon wieder heimfahren!«
Für zwei Tage so viel Gepäck? Lümmel war
sprachlos.
»Ja, weißt du, mein lieber Neffe«, begann die
Tante erneut zu zwitschern, »als ich so am Packen
war, dachte ich, die Wolle kannst du unmöglich
zu Hause lassen. Vielleicht komme ich ja unterwegs dazu, zwei, drei Maschen zu stricken. Und
hier, meine Schlittschuhe, die hab ich zu meinem
siebzehnten Geburtstag in diesem Hause
bekommen. Bestimmt sind sie froh, dass ich sie
mitgenommen habe. Und sieh mal, hier, diesen
kleinen grauen Koffer, der leider ganz unten steht,
den brauche ich sofort. Da drin ist nämlich ein
Mitbringsel für euch drei.«
Lümmel wollte nicht das mühsam verstaute
Gepäck schon wieder umstapeln. Deshalb sagte
er: »Tante Elvira, das hat doch Zeit bis heute
Abend, oder bis zu deiner Abfahrt. Wir können
den Koffer jetzt nicht so einfach aus dem Stapel
herausziehen!«
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»Nein, mein Luitpold, das hat keine Zeit!«, widersprach Tante Elvira. Sie ergriff den Kofferhenkel
und zog aus Leibeskräften. Und wirklich, der
Stapel wankte gefährlich. Noch einmal und noch
einmal, und dann dröhnte es, als wenn ein Steinschlag im Gebirge ist, und Tante Elvira mit
Lümmel waren von Koffern, Schachteln und

Taschen verschüttet.
Tante Elvira war sofort wieder auf den Beinen.
»Grandios«, sagte sie und machte sich daran, den
kleinen grauen Koffer zu öffnen.
Stöhnend richtete Lümmel sich neben ihr auf.
Über seiner linken Augenbraue schwoll eine Beule
gefährlich an.
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Auch Laps und Läppich erschienen in der Diele,
denn dieses Beben war nicht zu überhören. Zu
allem Überfluss klingelte es auch noch.
Laps robbte sich durch die Unordnung und öffnete. Frau Schiefermann schaute besorgt.
»Hatten Sie eine Explosion? Eben, als wir die
Straße entlang kamen, dröhnte es und dann hat
ihr Haus geschwankt.«
Sie erblickte Lümmel.
»Herr Lümmel, was ist passiert? Wie sehen Sie
denn aus? Kommen Sie, wir bringen sie ins Krankenhaus!«
Lümmel fühlte sich bei so viel Mitleid wirklich
ganz elend und ließ sich darum nur zu gern überreden, mit ins Krankenhaus zu gehen, obwohl er
drei Tage Urlaub genommen hatte.
Tante Elvira hatte – völlig unbeeindruckt von allen
Vorgängen – ihren kleinen grauen Koffer geöffnet.
»Bevor du gehst, mein lieber Luitpold, will ich dir
noch das Mitbringsel geben. Das wird dir die Zeit
im Wartezimmer verkürzen.« Sie händigte
Lümmel eine Spieldose aus, wie sie Kinder auf
dem Jahrmarkt zu kaufen bekommen. »Ist sie
nicht grandios?«, fragte Tante Elvira.
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»Für euch habe ich auch was Feines«, sagte sie zu
Laps und Läppich und griff nochmals in den
Koffer. Laps bekam eine Mundharmonika und

Läppich ein Malbuch.
»Tja, seht ihr, Tante Elvira vergisst den lieben
Neffen und seine Freunde nicht«, und sie begann,
ihre Gepäckstücke wieder auf einen Haufen zu
stapeln. Nachdem sie zwei oder drei Stücke aus
dem Weg geräumt hatte, besann sie jedoch: »Luitpold, ich begleite dich zum Arzt! Schließlich bin
ich eine Familienangehörige. Ich kann am besten
Auskunft über deine Kinderkrankheiten geben.«
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Frau Schiefermann wollte abwehren, aber die
Sopranstimme von Tante Elvira duldete keinen
Widerspruch. So wünschte Frau Schiefermann
dem Lümmel baldige Besserung und Tante Elvira
einen guten Aufenthalt in Wachsburg.
»Grandios, diese Frau«, sagte Tante Elvira.
Lümmel musste Jacke und Schuhe anziehen und
ab ging’s ins Wachsburger Krankenhaus zu
Doktor Scheintot.
Laps und Läppich setzten sich derweil gemütlich
auf den Hof. Es war zwar ein bisschen eng, wenn
man zu zweit dort saß, aber Freunden macht das
ja nichts aus.
Nach einer halben Stunde war Lümmel wieder
zurück. Über der Augenbraue klebte ein großes
Pflaster.
Tante Elvira machte sich erneut über ihre Gepäckstücke her. Sie kramte und suchte und wurde
immer nervöser. »Ich glaube, ich hab zu Hause
was stehen gelassen!«, rief sie entsetzt.
»Mach dir nichts draus«, tröstete Lümmel, »übermorgen siehst du es ja wieder!«
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»Barbar!«, entrüstete sich die Tante, »Molli und
Mopsi sind zu Hause geblieben, wie furchtbar!«
Schluchzend sank sie auf die unterste Treppenstufe nieder.
»Wer soll denn das sein?«, fragte Lümmel.
»Das sind meine beiden Kaninchen. Ich hatte sie
in die große blaue Tasche gesteckt und den Reißverschluss nur einen klitzekleinen Spalt offengelassen, damit sie Luft bekommen. Sie waren so
aufgeregt vor unserer Reise!« Erneut flossen
Tränen aus Tante Elviras Augen.
Lümmel fuchtelte mit den Armen in der Luft.
Laps überlegte einen Moment.
»Los, Läppich, jetzt musst du mit Tante Elvira auf
die Post gehen und anrufen. Jemand muss doch
die armen Tiere aus der Tasche befreien und füttern!«
»Selbstverständlich«, sagte Läppich.
»Wen wollen wir denn anrufen, Tante Elvira?«
»Bäckermeister Brenner natürlich«, erwiderte
Tante Elvira ungeduldig, »komm’, jede Minute ist
kostbar!«
Diesmal verging etwas mehr Zeit, bis die beiden
zurückkamen. Bäckermeister Brenner hatte die
78

Tasche mit den Kaninchen nämlich erst suchen
müssen. Aber nun war wieder alles in bester Ordnung. Die Tiere saßen in ihrem Stall und sie hatten
auch schon zu fressen bekommen.
Wieder widmete sich Tante Elvira ihren Gepäckstücken.
»Der Asparagus!«, rief sie, »wo ist der Asparagus?«
Lümmel hatte plötzlich so ein komisches Gefühl
im Magen und im Kopf gleichzeitig. Am liebsten
hätte er jetzt gebrüllt und dann in den Teppich
gebissen. Stattdessen schluckte er: »Was für einen
Apergus, liebe Tante?«
»Asparagus, Asparagus!«, kreischte Tante Elvira
mit ihrer schrillen Stimme. »Luitpold, das ist
meine Wohnzimmerpflanze. Ich habe sie mitgenommen, damit sie auch mal ein bisschen
Abwechslung hat.« Wieder heulte die Tante. »Wo
mag mein lieber Asparagus bloß sein? Er erfriert
doch draußen.« Nochmal schaufelte sie ihre
Gepäckstücke um und um, aber keine Grünpflanze kam zum Vorschein. »Ich werde zurückgehen zum Bahnhof, bestimmt steht das arme
Ding verlassen auf dem Bahnsteig.«
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Seufzend zog Lümmel seine Schuhe an. Natürlich
würde er die Tante begleiten.
Es war ein komisches Paar, das da am späten
Sonntagnachmittag die Straße zum Bahnhof entlang lief: Tante Elvira gestikulierend und schluchzend vorneweg und Lümmel, ein Pflaster über
dem linken Auge, hinterher.
Natürlich war der Bahnhof um diese Zeit verschlossen. Auf Lümmels Klingeln rührte sich
nichts. Bahnhofsvorsteher Pfeiffer war mit seiner
Familie zum Sonntagsausflug unterwegs. Tante
Elvira war nicht zu bewegen, zurückzugehen.
»Ich weiche nicht von der Stelle, bis ich meinen
Asparagus gefunden habe!«, sagte sie energisch.
So mussten sie warten, bis der Bahnhofsvorsteher
am Abend heimkam.
Familie Pfeiffer hatte den Sonntag bis zur letzten
Minute genutzt und kam erst eine Viertelstunde
vor Ankunft des 19.45 Uhr Zuges zurück. Tante
Elvira war völlig fertig. Der Vorsteher musste,
bevor er seine eigene Wohnung betreten durfte,
erstmal den Bahnhof aufschließen. Mit seiner
Familie sah er fassungslos zu, wie die Tante
rufend den Bahnsteig entlang eilte. Dann erscholl
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ein markerschütternder Schrei. Lümmel, der Vorsteher und dessen Familie rannten hinterher.
Vorne, an der Gepäckausgabe, stand Tante Elvira
und weinte: »Gestohlen, einfach gestohlen. Mein
armer Asparagus ist weg! Wer hat ihn genommen,
wer?«
Lümmel, der allmählich einen mächtigen Hunger
verspürte, ergriff die Tante am Arm. »Das wird
sich schon alles aufklären«, versuchte er, sie zu
beruhigen.
»Nein, dass ich das noch erleben muss«,
schluchzte die Tante.
»Frau Besenstiel, hier in Wachsburg leben ehrliche
Menschen, hier klaut keiner. Und wenn Sie so an
ihrem Asparagus gehangen haben, besorge ich
ihnen morgen bei Grünings in der Gärtnerei einen
neuen. Einverstanden?«, schlug Pfeiffer vor. Die
Tante musterte den Vorsteher verächtlich, drehte
sich zu Lümmel und sagte mit gequälter Stimme:
»Komm, Luitpold, dieser Mensch weiß nicht, was
er spricht. Eine Pflanze ist auch ein Lebewesen,
und das wechselt man nicht so mir nichts dir
nichts wie ein Hemd! Pflanzenquäler!« Dann
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schritt sie, ohne sich noch einmal umzusehen, aus
dem Bahnhof.
Es war kurz vor halb neun, als Lümmel und Tante
Elvira endlich in der Behausung der drei Freunde
anlangten. Laps und Läppich hatten bereits
Abendbrot gegessen und machten es sich im
Wohnzimmer gemütlich.
Bei diesem Anblick fühlte sich Lümmel gleich
noch kaputter. Er war völlig fertig. Diese Tante
war ein einziges Unruhepaket. Sie schien auch
noch gar nicht müde zu sein, im Gegenteil, wieder
machte sie sich über ihr Gepäck her.
Wer weiß, was sie diesmal suchte und nicht fand,
und welche Überraschung ihnen dann ins Haus
stand.
Doch Laps rettete die Situation. »Verzeihung,
Tante Elvira«, sagte er höflich, »aber ich möchte
dich jetzt zu deinem Quartier begleiten. Wir
wollen doch nicht zu spät bei Oma Krautwurst
ankommen. Sie geht gerne etwas zeitiger ins Bett,
sozusagen mit den Hühnern.« Laps war gerade im
rechten Moment erschienen. Auch Läppich
erschien in der Diele.
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»Tante Elvira, ich würde mich freuen, wenn ich
dich ebenfalls zu Oma Krautwurst begleiten
dürfte.« Manchmal konnte er direkt vornehm
reden, der gute Läppich. Tante Elvira fühlte sich
geschmeichelt. Sie war sogar etwas gerührt.
»Wirklich, meine Lieben?«, fragte sie mit zittriger
Sopranstimme. »Dann muss ich nur noch mein
Nachthemd suchen!«
Beim Wort »suchen« war auch Lümmel wieder
auf der Diele. Bloß nicht, nicht noch mal suchen.
Das musste verhindert werden.
»Alles schon bereit, liebe Tante«, sagte Laps mit
Honig in der Stimme und hielt ein Nachthemd
hoch. Tante Elvira nahm die Nachtwäsche in
Augenschein und nickte ein wenig müde.
(Laps hatte nämlich, während sie mit Lümmel auf
dem Bahnhof war und auf den Vorsteher wartete,
das Gepäck aufgeräumt. Dabei war der Koffer mit
den Anziehsachen der Tante aufgegangen. So
hatte Laps in weiser Voraussicht schon alles
bereitgelegt. Sehr weise, wie sich jetzt zeigte.)
Die Tante zog sich ihren Mantel an und setzte den
großen Hut auf. Während Läppich und Laps die
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Tante nun zu Oma Krautwurst begleiteten, nahm
Lümmel erstmal ein kräftiges Abendbrot zu sich.
Als er den Kühlschrank öffnete, sah er die leckere
Torte, die sie vorgestern bei Frau Schiefermann im
Supermarkt gekauft hatten. Vor lauter Aufregung
waren sie nicht zum Kaffeetrinken gekommen.
»Ein Glück, dass keiner von uns geheiratet hat«,
murmelte Lümmel, »Frauen machen doch nur
Ärger.« Womit er aber zweifellos übertrieben hat.
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7. Tante Elvira macht eine Entdeckung

(Tante Elvira verursacht nochmals eine
Riesenaufregung. Was Emil Krautwurst mit dem
Asparagus zu tun hat).
Der Montagmorgen war regnerisch und kühl. Wer
nichts vorhatte, blieb besser im Bett. Der Wind
heulte um die Hausecken und trieb Regenschauer
in die Stadt. Tante Elvira hatte außergewöhnlich
lange geschlafen. Es war bereits halb neun, als sie
erwachte. Wo war sie denn? Ach ja, sie befand sich
in Wachsburg bei ihrem Neffen, und übernachtet
hatte sie bei Oma Krautwurst.
Während ihr Blick so durch das Zimmer wanderte, blieb er plötzlich an einem Foto hängen: Ein
Junge von etwa 15 Jahren, der ihr nicht unbekannt
war. Ihr war, als hätte sie das Gesicht schon mal
gesehen. Aber wo? Tante Elvira überlegte und
überlegte, aber sie kam nicht drauf. Zwar hatte sie
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eine Idee, aber die erschien ihr als sehr unwahrscheinlich.
Schließlich kleidete
sich die Tante an
und ging zu Oma
Krautwurst
ins
Wohnzimmer, wo
ein
gemütlicher
Frühstückstisch auf sie wartete.
»Guten Morgen, meine Liebe«, begrüßte Oma
Krautwurst ihren Schlafgast, »ob Sie sich den
Kaffee wohl allein einschenken würden? Wissen
Sie, ich habe sehr schlechte Augen.«
»Aber selbstverständlich«, sagte Tante Elvira.
Sie goss erst Kaffee in die Tasse von Oma Krautwurst und dann in ihre eigene. Schließlich wusste
sie, was sich gehört.
»Nun meine Liebe, wie gefällt es Ihnen in unserem kleinen Wachsburg?«, fragte Oma Krautwurst, schließlich wollte sie ihren Gast doch
unterhalten.
»Es ist grandios«, entgegnete Tante Elvira. Es
schien, als habe sie die Pannen von gestern endlich verkraftet. Inzwischen beschäftigte die Tante
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ein völlig neues Problem. Das hatte mit dem
Jungen auf dem Bild zu tun. »Nehmen Sie noch
ein wenig Pflaumenmus?«
»Danke, ich hatte schon, er schmeckt wirklich
grandios!« Als sie dieses schreckliche Wort zum
zweiten Mal ausgesprochen hatte, setzte sich Oma
Krautwurst ruckartig kerzengerade. Wenn sie
auch schlecht sehen konnte, ihr Gehör war ausgezeichnet und ihr Gedächtnis auch. Irgendjemand vor langer, langer Zeit hatte zu jedem
Möglichen und Unmöglichen »grandios« gesagt.
Dann war dieses Mädchen von Wachsburg weggegangen, weil sie Schauspielerin werden wollte.
Wie hieß sie bloß?
»Schön haben Sie es hier«, bemühte sich indessen
Tante Elvira höflich, die Unterhaltung nicht versiegen zu lassen.
»Jetzt hab ich’s!«, rief Oma Krautwurst, »du bist
Elvira Lümmel, stimmts’?«
Tante Elvira saß da, wie vom Donner gerührt.
Wieso kannte sie diese Person?
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»Und weißt du, woran ich dich erkannt habe?
Weil du immer noch ›grandios‹ sagst, wie eine
Schauspielerin! Aber nun rate, wer ich bin!«
Oma Krautwurst setzte eine überlegene
Miene auf und rutschte auf ihrem Sessel vor.
Tante Elvira blieb die Spucke weg. Wer war diese
Frau ihr gegenüber? »Ich, ich kenne Sie nicht ...«,
brachte sie stotternd hervor.
»Doch, du kennst mich, sogar sehr gut«, beharrte
Oma Krautwurst, »denke nur daran, wem du
immer so ›grandios‹ auf die Nerven gegangen
bist.«
Tante Elvira überlegte.
»Mensch, Elvira, wer hat dir denn immer die
Schürzenbänder verknotet und dich heimlich auf
dem Heimweg so ›grandios‹ verdroschen?«
Da fiel bei Tante Elvira endlich der Groschen:
»Martha Rauchkäse, stimmt’s?«
»Stimmt! Grandios!«
»Aber jetzt heißt du Krautwurst, stimmt’s?«
»Jawohl, und du heißt jetzt Besenstiel! Das ist aber
kein besonders schöner Name für eine Schauspielerin. Sag mal, hast du dir keinen Künstlernamen
zugelegt?«
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»Weißt du, Martha, mit ›grandios‹ allein wird man
keine Schauspielerin. Ich hab bald geheiratet. Wir
hatten eine kleine Werkstatt. Da war nichts mit
Schauspielerei. Und du?«
»Mein Mann war eine Zeitlang sogar Bürgermeister von Wachsburg. Und sonst hat er hier in der
kleinen Schlosserei gearbeitet. Nun ist er schon
einige Jahre tot.«
»Ja, ich bin auch schon ein paar Jahre allein.«
»Hast du denn keine Kinder?«
»Nein, Luitpold ist mein einziger Angehöriger.«
»Und du? Hast du Kinder?«
Oma Krautwurst zögerte einen Moment, dann
sagte sie: »Nein, ich habe auch keine Kinder.«
Sie konnte doch unmöglich dieser Elvira die
Misere mit Emil erzählen. Wozu auch alles wieder
aufwühlen!
›Na, warte‹, dachte Tante Elvira. ›Mir ist sowieso
schon ein Riesenlicht aufgegangen.‹ Sie hatte es
plötzlich eilig.
»Ich muss jetzt rüber in die Große Waldstraße. Bis
heute Abend. Vielleicht komme ich etwas früher,
da können wir über die alten Zeiten plaudern.«
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Rasch verabschiedete sie sich und eilte zu unsern
drei Freunden.
Laps und Lümmel waren gerade dabei, die Torte
von gestern zu essen. Läppich war zur Arbeit
gegangen.
»Guten Morgen, meine Lieben, gut geschlafen?«,
fragte Tante Elvira mit lieblicher Stimme und sah
sich dabei suchend um: »Wo ist Läppich?«
»Trägt Briefe aus, Tante Elvira«, gab Lümmel Auskunft.
»So, und wo findet man ihn um diese Zeit?«
»Wahrscheinlich bei Frau Schwatzmann in der
Splittergasse!«
»Also, dann los, gegessen wird später!«, kommandierte die Tante.
»Was, wo, wie?«, fragte Lümmel verwirrt.
»Frag nicht so viel, komm’«, drängte Tante Elvira.
Lümmel sah zu Laps, zuckte die Achseln, warf
seinem Freund einen Blick zu, der besagte ›die
Tante kann nerven‹, stand dann doch auf, zog sich
die Jacke über und Schuhe an.
Die Splittergasse lag am andern Ende des Städtchens. Tante Elvira drängte zur Eile. Lümmel
begann allmählich am Verstand seiner Tante zu
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zweifeln. Außerdem hatte sie heute bei ihm noch
kein einziges Mal »grandios« gesagt. Da stimmte
doch was nicht.
Jetzt standen sie vor dem Haus von Frau Schwatzmann. Tante Elvira drückte kräftig auf den Klingelknopf. Im Türrahmen erschien Frau Schwatzmann, hinter ihr stand Läppich, der gerade aufs
Postamt zurückwollte, um die Brief für die Nachmittagstour in Empfang zu nehmen.
»Läppich, ich komme mit dir auf die Post! Ich
muss noch einmal ganz dringend telefonieren.«
Tante Elvira war so in Fahrt, dass sie weder Frau
Schwatzmann noch Läppich einen »Guten Tag«
gewünscht hatte.
Als ihr das selber auffiel, waren sie bereits vor
dem Postamt. Aber Tante Elvira hatte deswegen
keine Gewissensbisse, sie musste etwas Größeres
vollbringen, als alle Leute von Wachsburg zu
grüßen.
Läppich musste ihr wieder in die Telefonzelle
helfen und die Nummer von Bäckermeister Brenner wählen. Während es noch klingelte, drängte
Tante Elvira den verdutzten Läppich aus der Telefonzelle.
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»Den Rest mache ich allein«, sagte sie, »los, verschwinde!«
Da war auch bereits die Verbindung da.
»Hallo, Frau Brenner, hier spricht Elvira Besenstiel«, hörte Läppich noch, bevor er die Kabinentür schloss.
»Was ist denn los?«, fragte er Lümmel, »hat sie
noch was vergessen?«
»Keine Ahnung«, sagte der.
Sie sahen Tante Elvira aufgeregt gestikulieren,
dann klang es wie schimpfen.
»Natürlich kannst du. Es ist deine Mutter, Emil.
Sie braucht dich. Sie hat Heimweh nach dir«,
hörten die beiden aus der Kabine, wenn Tante
Elvira besonders laut sprach. Dann redete die
Tante von Zugankunft, Abholen und erzählte
noch, was sie hier an Aufregungen hinter sich
hatte.
»Was, mit dem Motorrad? Natürlich, hätte ich mir
ja denken können!«
Endlich beendete sie das Gespräch.
»Eigentlich hätte ich nochmal zum Bahnhof
gemusst«, sagte die Tante spitzbübisch lächelnd
und genoss es, wie Lümmel und Läppich
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zusammenzuckten, »aber keine Sorge, er kommt
mit dem Motorrad.«
»Wer?«
Tante Elvira zuckte vielsagend die Achseln und
sagte kokett: »Werdet schon sehen.«
Gemütlich plaudernd gingen Tante Elvira und
Lümmel nun zum kleinen Häuschen in der
Großen Waldstraße.
Dort wartete Laps mit einem kräftigen Mittagessen auf sie. Es gab Bratwurst mit Kartoffelbrei
und Salat. Als Nachtisch hatte Laps eine Quarkspeise gerührt. Als die Tante den Kartoffelbrei
kostete, sagte sie endlich das lange entbehrte
Wort: »Grandios!«
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8. Tante Elvira macht auch gescheite
Sachen

(Der Bürgermeister verleiht Tante Elvira die Ehrenbürgerschaft von Wachsburg.)
Am nächsten Morgen, Tante Elvira und Oma
Krautwurst saßen noch gemütlich beim Frühstück, hörten sie draußen ein Motorrad. Tante
Elvira erhob sich aus ihrem bequemen Sessel und
sagte: »Dann will ich mal zu meinem Neffen
gehen.«
»Ist schon recht«, sagte Oma Krautwurst.
Tante Elvira lief behände die Treppe runter und
schloss die Tür auf.
Oma Krautwurst hörte ihren Schlafgast wie am
Spieß schreien: »Mein Asparagus!« Draußen stand
Emil Krautwurst, in der Hand hielt er das vermisste Gewächs.
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»Emil, das werde ich dir nie vergessen, dass du
daran gedacht hast!« Sie drückte die Pflanze vorsichtig an sich. (Asparagus stachelt nämlich.)
»Dran gedacht ist gut«, sagte der Mann, »weißt
du, wo der stand? Genau auf der Kante vom Bordstein vor deiner Haustür. Fast wäre jemand draufgetreten.«
Das war Tante Elvira etwas peinlich, denn wenn es
stimmte, war es ja wohl ein Zeichen von Zerstreutheit. Darum hielt sie sich jetzt gar nicht mehr
bei ihrer Pflanze auf. Sie stellte den Topf einfach
neben die Treppe, erstmal musste noch das letzte
Bisschen ihrer Mission ausgeführt werden. Sie
ging vorweg, die Treppe hoch, Emil folgte ihr.
Oma Krautwurst stand oben, auf einen Gehstock
gestützt.
»So«, sagte Tante Elvira zufrieden, »da wären wir
also beieinander.«
Wir lassen jetzt Mutter und Sohn erstmal in Ruhe.
Auch Tante Elvira tut es und begibt sich zu ihrem
Neffen. Laps hat heute Hühnerfrikassee gekocht.
Vielleicht erzählt Tante Elvira ja die Geschichte
von Emil, vielleicht tut sie es auch nicht. Wir
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jedenfalls wenden uns jetzt erstmal dem lange
Vermissten zu.
Als Emil siebzehn war, liebte er Motorräder über
alles. Wenigstens ein Moped wollte er gerne
haben. Viele seiner Klassenkameraden besaßen so
einen Knatterstuhl, nur er fuhr immer noch Fahrrad. Otto Krautwurst war unerbittlich. Nein, so ein
stinkendes Ding kam ihm nicht ins Haus. Schließlich war er auch ohne sowas ausgekommen. Otto
Krautwurst gehörte zu den Menschen, die nicht
wahrnehmen wollten, dass sich die Welt weiterdrehte, dass die Zeit nicht stillstand und dass sich
die jungen Leute immer der Mittel ihrer Zeit
bedienen. Zu Ottos Zeiten hatte sich die Welt nicht
so schnell verändert und vielleicht konnte er sich
deshalb dem Tempo der Gegenwart nicht so recht
anpassen. Jedenfalls war er strikt gegen das
Motorradfahren.
Emil war ebenso ein Dickschädel wie sein Vater.
Er wollte seinen Willen auch durchsetzen. Darum
schuftete er jede freie Minute und legte Mark auf
Mark. Bis es eines Tages soweit war: Emil konnte
sich ein Moped leisten.
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Er kaufte es heimlich, sagte weder Vater noch
Mutter davon. Bei einem Freund hatte er es untergestellt, war jede freie Minute dort und bastelte
und kurvte mit den anderen im Wald herum. Sie
hatten eine Menge Spaß. Bis Otto Krautwurst
dahinterkam.
Otto liebte den Schnaps. Man traf ihn öfter in der
kleinen Wachsburger Kneipe. Als sie wieder einmal am Stammtisch saßen und die andern von
den Mopeds und den Jungs erzählten, prahlte
Otto mit seinem Emil, dem das Fahrrad noch
immer vollends genüge.
Seine Stammtischbrüder sahen sich vielsagend an.
Das entging Otto nicht. Er fragte und bohrte
solange, bis er die Wahrheit erfuhr. Jeder in
Wachsburg schien etwas zu wissen, was nur er
nicht wusste: Emil besaß heimlich ein Moped.
Otto Krautwurst durch die vielen Schnäpse
unheimlich »mutig«, wollte allen zeigen, wie man
mit solchen Kindern umging.
Er lief schnurstraks zu Emils Freund, dorthin, wo
er das Moped vermutete und log, Emil hätte ihn
geschickt, denn jetzt dürfe er das Moped heimbringen. Die Leute waren froh, dass sie den Platz
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für sich nutzen konnten und gaben Vater Krautwurst die Knattermaschine mit.
Otto schwankte zwar ein wenig, aber schieben,
mit Alkohol im Blut, war ja nicht verboten.
Er brachte das Moped auch wirklich heil in den
Krautwurstschen Hof. Dort versetzte er dem verhassten Ding einen Tritt, dass es auf die Seite flog,
wobei gleich die Blinker abbrachen und die
Lampe zu Bruch ging. Das reichte dem wütenden
Mann aber noch nicht. Er nahm ein Beil und
drosch auf das Moped ein, was er konnte. Nach
dreißig Minuten war nur noch Schrott übrig. Als
Otto sich ächzend auf die Hofbank setzte, sah er
seinen Sohn stumm und erschüttert dastehen. Otto
Krautwurst aber lachte, wie man ihn selten lachen
gehört hatte, das gemeine Lachen des Stärkeren,
der über den Schwächeren gesiegt hatte.
Emil rannte ins Haus. Seine Mutter richtete gerade
das Abendessen, sie hörte nur, wie er seine Jacke
vom Garderobenhaken nahm. Dann war Emil verschwunden.
Als Vater Krautwurst wieder nüchtern war, ließ er
Emil suchen. Dabei ließ er ihm mitteilen, er
würde, sobald er nach Hause käme, eine tüchtige
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Abreibung bekommen. Ein Bewusstsein für
Ungerechtigkeit hatte Otto Krautwurst nie. Seine
Frau lief dem Jugendamt die Türen ein. Sie erfuhr
schließlich, dass Emil in einem Kinderheim
gelandet war und sich weigerte, heimzukommen.
Außerdem wurde er bald achtzehn. Nach seinem
achtzehnten Geburtstag verließ der Junge das
Heim, und seine Mutter verlor ihn völlig aus den
Augen. Sie hatte nie wieder etwas von ihm gehört.
Emil Krautwurst war nach Wimmerhausen
geraten und hatte eine Lehrstelle gefunden. Er
wurde Mechaniker für Motorräder. Und bald
hatte er sich auch wieder selbst eines zusammengebaut. Nun konnte er fahren, wohin er wollte.
Eines
Tages
packte ihn die
Sehnsucht
nach Hause. Er
setzte sich auf
seinen Feuerstuhl und fuhr in Richtung Wachsburg. Als er die Hauptstraße entlang fuhr,
erkannte er seinen Vater schon von weitem. Er
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kam aus der Kneipe geschwankt. Otto Krautwurst
konnte seinen Sohn natürlich nicht unter dem
Integralhelm erkennen. Für ihn war das einer von
diesen »Idioten«, wie er sich auszudrücken pflegte. Emil wendete angewidert und raste voller Wut
nach Wimmerhausen zurück.
Dort heiratete er, dort hatte er bald eine eigene
Werkstatt für Motorräder und Mopeds. Er war
fleißig und sehr beliebt bei seinen Mitmenschen.
Nur wenn er nach seiner Herkunft gefragt wurde,
wurde er ziemlich einsilbig.
Was ein Zufall, dass auch Tante Elvira in Wimmerhausen lebte. Emil kannte diese temperamentvolle
Person natürlich. Bei ihrem Mann hatte er sein
Handwerk erlernt. Darum war sein Gesicht der
Tante Elvira gleich auf dem Bild bei Oma Krautwurst aufgefallen. Der Rest ist schnell erzählt:
Tante Elvira hatte sofort gehandelt und Emil in
Wimmerhausen angerufen. Er hörte, dass sein
Vater nicht mehr lebte und machte sich auf Weg
nach Wachsburg. Vor seine Werkstatt hatte er ein
Schild gehängt: Aus persönlichen Gründen
geschlossen.
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Als Emil vor ihr stand, hatte Oma Krautwurst
ihren Sohn sofort an der Stimme erkannt. Sehen
konnte sie ja leider nicht so gut. Aber trotzdem
nahm sie wahr, dass er genauso stattlich aussah,
wie seinerzeit sein Vater. Nur in einem unterschied sich Emil grundsätzlich von Otto Krautwurst: Emil trank keinen Tropfen Alkohol. Er
hatte immer das warnende Beispiel seines Vaters
vor Augen und wollte seinen Kindern so etwas nie
antun.
Natürlich war die Rückkehr von Emil die Sensation des Tages in Wachsburg! Die Nachricht drang
sogar in die Amtsstube von Bürgermeister Rübenlaus. Fräulein Kaktusblüte brachte die Neuigkeit
aus dem Supermarkt mit. Die Kaktusblüte hatte
sich schnell ein Eis am Stiel geholt, damit das
Computerspielen ein bisschen abwechslungsreicher würde.
Lümmel, Laps und Läppich lobten ihre Tante sehr
und waren stolz, die ersten zu sein, die diese
Neuigkeit kannten.
Gegen Abend klingelte es.
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Draußen standen Bürgermeister Rübenlaus, die
Kaktusblüte, Herr Schiefermann und Herr Rußmann. Das waren die Stadtverordneten.
Sie traten feierlich in die Lümmelsche Hütte und
verkündeten, dass Tante Elvira zur ersten Ehrenbürgerin von Wachsburg ernannt wird.
Die drei Freunde und Tante Elvira (ausgerechnet)
waren sprachlos. Warum, wofür?
»Liebe Tante Elvira«, sprach Bürgermeister
Rübenlaus mit feierlicher Stimme, »Sie haben ein
sehr gutes Werk getan, indem Sie Emil Krautwurst
in unsere Stadt geholt haben. Stellen Sie sich vor,
er will im nächsten Jahr wieder nach Wachsburg
ziehen und hier eine große Motorradwerkstatt
eröffnen. Er schafft damit Arbeitsplätze und hilft
Wachsburg. Das haben wir Ihnen zu verdanken.«
Der Bürgermeister reichte Tante Elvira die Hand
und räusperte sich. Das war das Zeichen für die
Kaktusblüte. Sie holte eine Urkunde aus ihrer
Tasche, auf der stand:
»Die Stadt Wachsburg verleiht Frau Elvira Blasenstiel die Ehrenbürgerschaft.«
Die Urkunde war bestimmt zwischen zwei
Computerspielen entstanden, aber Tante Elvira
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merkte gar nicht, dass die Kaktusblüte ihr einen
falschen Namen verpasst hatte. Herr Schiefermann schenkte Tante Elvira noch einen Blumenstrauß, und Herr Rußmann schüttelte ihr die
Hand. Nun war ja alles in bester Ordnung und wir
können Tante Elvira getrost nach Wimmerhausen
zurückkehren lassen. Bevor sie abfuhr, beteuerte
sie, bald wiederzukommen. Herr Schiefermann
übrigens war so freundlich, das Gepäck zum
Bahnhof zu schaffen. Als die drei völlig erschöpft
in ihr Haus zurückkehrten, stand unschuldig und
vergessen der Asparagus auf dem Küchentisch.
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9. Das Telefon im Klo

(Läppich bekommt ein Telefon. Damit beginnt der
Ärger.)
Es war Dienstagmorgen, Läppich bereits zur
Arbeit gegangen und Lümmel schlief sich erst einmal aus. Er hatte Nachtschicht gehabt. Laps saß in
der Küche und las die Zeitung. Er aß ein Honigbrötchen und hatte die Beine hochgelegt, als es
klingelte. Laps öffnete und wunderte sich: drei
Männer in Arbeitskluft standen vor ihm.
»Morgen, ist das hier bei Läppich?«
»Ja, der wohnt hier, ist im Moment bei der
Arbeit.«
»Macht nix, wir kommen wegen des Telefons.
Herr Läppich hat ein Telefon bei uns bestellt.
Heute ist ihr Haus an der Reihe mit Verlegen der
Telefonkabel.« Laps wusste nicht, was er sagen
sollte. Ein Telefon? Läppich konnte doch auf der
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Post anrufen. Warum hatte Läppich ihm denn
nichts davon erzählt?
Der Mann in der Arbeitskluft holte ein Schriftstück aus der Tasche: »Bitte, überzeugen Sie sich,
dass es stimmt.«
Laps überzeugte sich. Er ließ die Monteure eintreten.
»So, guter Mann, sagen Sie uns, wo soll denn das
Telefon hin?« (Damals war der Hörer noch mit
einer Schnur fest mit dem Telefonapparat verbunden.)
Laps war überfordert. Wo brachte man ein Telefon
an? Der Handwerker half: »Am besten an einer
Stelle, wo es leicht erreichbar ist, wo sich jeder
aufhält und wo man eventuell auch sitzen kann.«
Aha, jetzt war Laps im Bilde.
»Legen Sie das Telefon ins Klo.«
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Die Männer sahen sich fragend an. Ihr Vorarbeiter
zuckte die Achseln und sagte nur: »Bitteschön, der
Kunde ist König. Wo ist das Klo?«
bald waren sie fleißig bei ihrer Arbeit. Sie
zogen das Telefonkabel vom Nachbarhaus herüber, verlegten es im Flur und bohrten ein Loch
durch die Wand zum Klo.
»He, Sie!«, rief ein Monteur nach Laps.
Laps kam.
»Sie haben hier keine Ablage für das Telefon. Und
nun?«
Das war ein neues Problem für Laps. Er kratzte
sich nachdenklich am Kopf.
»Äh, man könnte es ja aufs Fensterbrett stellen
oder, oder, ja, äh, wir stellen es einfach auf den
Klodeckel. Wer mal muss, kann es ja solange
runterstellen.«
Der Monteur sah Laps von oben bis unten vielsagend an.
Hinter Laps tauchte plötzlich Lümmel im Türrahmen auf. Der Handwerkerlärm hatte ihn
geweckt.
»Was machen Sie hier?«, wollte er wissen.
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»Telefon für Herrn Läppich«, entgegnete der
Handwerker.
»Seit wann werden Telefone ins Klo verlegt?«,
fragte Lümmel etwas verärgert.
»Auftrag von dem hier«, der Handwerker wies auf
Laps.
»Mann o Mann, ein Glück, dass ich noch
gekommen bin. Laps, das Telefon soll doch in
Läppichs Zimmer. Hast du das vergessen?«
Laps hatte es vergessen. Vielleicht waren die
Turbulenzen um Tante Elvira Schuld daran. Laps
ließ den Kopf hängen, aber Lümmel klopfte ihm
wohlwollend auf die Schulter. »Ist nicht so
schlimm, haben es ja noch gerettet.«
Der Handwerker war nicht so versöhnlich.
»Wollen Sie uns zum Narren halten? Jetzt haben
wir das Kabel bis hierher gezogen und jetzt schließen wir das Telefon genau hier an! Wenn Sie sich
nicht einigen können, ist das nicht unsere Schuld!«
Seine Kollegen kamen dazu. Sie pflichteten
ihrem Vorarbeiter bei.
Lümmel aber sagte: »Meine Herren, niemand in
ganz Wachsburg kocht so einen wunderbaren
Kaffee, wie Herr Laps. Dürfen wir Sie in zehn
107

Minuten dazu einladen? Bis dahin haben Sie das
Kabel wieder abmontiert. Nach dem Kaffee zeige
ich Ihnen, wo das Telefon wirklich hin soll.«
Die Handwerker knurrten noch ein wenig, aber
dann waren sie einverstanden.
Laps kochte Kaffee, den besten Getreidekaffee,
den die Handwerker je bekommen hatten. (Die
staunten nicht schlecht, denn sie waren nur
Bohnenkaffee gewöhnt.) Im Kühlschrank fand er
sogar noch ein paar Stücken von der Torte, die sie
für Tante Elvira gekauft hatten. Das stimmte die
Handwerker dann doch milde.
Anschließend zeigte ihnen Lümmel, wo das Telefon angeschlossen werden sollte: Neben der
Wohnstubencouch stand ein Tischchen. Das war
ein Klacks für die Monteure und nach fünfundzwanzig Minuten war alles okay.
»So, jetzt ist der Anschluss perfekt«, sagte der
Handwerker zu Lümmel.
»Die Nummer lautet: 472 .«
Die Handwerker verließen das Haus, und zurückblieben Lümmel und Laps mit dem Telefon. Weil
es aber auf Läppichs Namen angemeldet war,
rührten sie es noch nicht an. Läppich kam nach108

mittags zur Kaffeezeit. Er freute sich, dass alles
geklappt hatte.
Gleich wollte er es ausprobieren und stieg hinauf
ins Wohnzimmer.
Lümmel und Laps blieben unten in der Küche.
Nach einer Weile hörten sie Läppich schimpfen.
Als sie ins Wohnzimmer traten, hielt Läppich den
Apparat in der Hand, drehte und wendete ihn
und schüttelte nur den Kopf.
»Ist was, Läppich?«, fragte Lümmel.
»Der Apparat ist nicht korrekt«, sagte Läppich
ernst, »ich muss ihn umtauschen.«
»Funktioniert er nicht?«, fragte Lümmel ängstlich.
»Er kann gar nicht funktionieren, denn er hat
keinen Schlitz, wo man die Münzen reinsteckt.
Oder seht Ihr einen?«
Nein, sie fanden auch keinen Schlitz für Münzen.
Läppich drückte Laps den Apparat in die Hand.
»Stell das Ding wieder hin, Laps, ich renne mal
und sehe nach, ob ich die Handwerker noch
erwische. Pfuscharbeit kann ich nun mal nicht
ausstehen.« Weil Laps nicht richtig zugriff,
erwischte er den Apparat nur knapp und der
Hörer rutschte herunter. Er hing kurz vor dem
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Fußboden an der Strippe und heraus tönte »Tuut,
Tuut, Tuut.«
»Läppich, das Ding funktioniert ohne Geld!«,
schrie Laps aus Leibeskräften.
Läppich kam zurück.
»Zeig, wie, wo!« Tatsächlich, das Ding funktionierte wirklich ohne Geld. Das war ja eine – wie
Tante Elvira gesagt hätte – »grandiose« Einrichtung.
»Jetzt ist mir auch klar, weshalb die Leute unbedingt ein Telefon wollen. Wenn man da ohne
Münzen telefonieren kann, ist das natürlich viel
billiger.«
Nun telefonierte Läppich den Rest des Abends. Er
rief im ganzen Land Bekannte und Verwandte an.
Die Verwandten waren meistens sehr entfernt,
entfernt verwandt, meine ich, und kannten den
guten Läppich kaum. Aber das machte ihm nichts
aus. Er hatte das Telefonbuch auf dem Schoß und
forschte, wen er denn noch mit seinem Anruf
beglücken könnte.
Lümmel machte sich indessen fertig zur Nachtschicht. Er hatte heute kaum geschlafen. Sein Kopf
schmerzte und die Augen tränten. Außerdem
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kratzte es im Hals und beim Schlucken tat es ihm
weh.
»Lümmel«, sagte Läppich mitleidig, »so kannst du
doch keine Nachtschicht machen. Ruf Doktor
Scheintot an und sage ihm, dass du krank bist.«
Lümmel willigte ein. Bedächtig wählte er die
Nummer des Krankenhauses. Das Gespräch hörte
sich für die andern so an:
»Ja, hallo, Herr Doktor!«
»Wer ich bin? Achso, na, der Lümmel. Sie
erkennen mich wohl nicht?«
»Was, Sie können mich nicht sehen? – achja –
stimmt ja – ich kann Sie ja auch nicht sehen – von
wo ich anrufe? – von zu Hause natürlich – wir
haben heute ein Telefon bekommen – danke, Herr
Doktor, danke – Aufwie- halt, Herr Doktor – ich
muss Ihnen was Wichtiges sagen – ja, nein, es hat
keine Zeit bis nachher – ich kann nämlich heute
nicht zum Dienst kommen – bin krank – sehen Sie,
der Hals ist ganz entzündet« (Lümmel hielt den
Hörer über den geöffneten Mund) »– was sagen
Sie? Können nichts sehen? – Ich hatte doch den
Mund ganz weit offen – achso, am Telefon geht
das nicht. – Gut, ich komme.«
111

Lümmel legte den Hörer auf und zog sich an. Er
sollte nun doch noch mal zum Krankenhaus
kommen, damit Doktor Scheintot ihn richtig
krankschreiben konnte. Ordnung musste sein.
Als Läppich am nächsten Morgen zur Arbeit
gegangen war und Lümmel noch schlief, schlich
sich Laps ins Wohnzimmer. Er nahm den Apparat
vom Tisch, zog den Stecker aus der Dose und ging
in die Küche hinunter. Dort stellte er das Telefon
auf den Tisch, nahm den Hörer ans Ohr und
wühlte bedächtig die Nummer von seiner Tante
Elke in Waldrode. Als er die letzte Ziffer gewählt
hatte, begann er zu sprechen:
»Hallo, Tante Elke, hier ist Laps. Du sagst ja gar
nichts, kennst du mich nicht mehr? Naja, kann ich
ja verstehen, dass du dich nach so vielen Jahren
nicht mehr an mich erinnerst ...«, irritiert sah Laps
auf den Hörer. Kein Mucks kam da heraus. Ob
das wohl mit dem Stecker zusammenhing? Er trug
den Apparat wieder hinauf und steckte den Stecker in die Dose.
Na, klar, er konnte ja Tante Elke auch nicht beim
ersten Mal an der Strippe haben, er musste doch
übers Fernamt verbunden werden. (Tante Elke
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war übrigens keine richtige Tante, sondern nur
eine Freundin der Mutter gewesen.)
Also wählte Laps noch einmal. Es klickte, dann
meldete sich eine Stimme:
»Hier Fernamt, ihre Nummer bitte!«
»Wieso«, fragte Laps verwirrt, »was für eine
Nummer?«
»Ihre Telefonnummer bitte«, wiederholte die
Stimme am anderen Ende.
»Aber«, stotterte Laps, »ich habe doch gar kein
Telefon.«
»Wollen Sie mich veralbern?«, fragte die Stimme
ungehalten, »Sie rufen doch an, also haben Sie ein
Telefon!«
»Nein, das ist ein Irrtum. Das ist nicht mein Telefon. Darum habe ich auch keine Nummer.«
»Sie haben wohl etwas zu viel getrunken, was?«,
keifte die Stimme am anderen Ende. Dann klickte
es. Stille.
»Das ging daneben«, meinte Laps. Nun wählte er
einfach noch einmal Tante Elkes Nummer, auf gut
Glück. Und siehe da, es klappte. Tante Elke war
dran und staunte nicht schlecht.

113

Alle drei fanden es sehr bequem, ein Telefon im
Hause zu haben. Und sie nutzten es fleißig.
Am Monatsende brachte der Briefträger einen
Brief von der Telefongesellschaft, adressiert an
Läppich. Läppich riss den Umschlag auf und
erbleichte. Es war die Telefonrechnung. Sechshundert Mark sollte er bezahlen. »Das ist doch eine
bodenlose Frechheit«, erboste sich Läppich, »ich
wollte doch zahlen, aber was kann ich dafür,
wenn der Münzschlitz fehlt!« Er war zornesrot. Er
schimpfte die Telefongesellschaft Verbrecher und
Betrüger. Aber alles half nichts. Als er den Brief zu
seinem Kollegen auf die Post mitnahm, war der
nicht sehr erstaunt darüber.
»Alle Leute, die einen Telefonanschluss haben,
bekommen eine Rechnung«, erklärte er. Läppich
konnte es nicht fassen. Geduldig brachte ihm sein
Kollege das Einmaleins des Telefonierens bei. Auf
dem Heimweg ging Läppich noch schnell zu Frau
Schiefermann in den Supermarkt. Er kaufte dort
eine Telefonuhr und ein Schreibheft, denn damals
wurde Ferngespräche noch nach der Zeitdauer
abgerechnet.
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Ab jetzt würden sie jedes Gespräch eintragen. So
etwas sollte ihm nicht noch einmal passieren.
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10. Frau Schiefermann verhindert einen
Justizirrtum

(Frau Schiefermann, Bürgermeister Rübenlaus und die
Kaktusblüte betätigen sich gemeinsam mit Lümmel als
Retter.)
Ein geruhsamer Donnerstagmorgen war angebrochen. Es war kurz nach sieben. Läppich war heute
etwas früher aus dem Haus gegangen, denn er
sollte für seinen kranken Kollegen Zwirbelkiefer
die Tour in der Innenstadt übernehmen, zu welcher das Gewerbegebiet am Stadtrand und auch
die Große Waldstraße gehörten. Gegen neun Uhr,
so hatte er mit Laps verabredet, würde er vorbeikommen und Frühstückspause machen.
Bei Frau Schwatzmann hatte er sich gegen 15 Uhr
angesagt. Ja, wenn jemand krank ist, muss eben
manches geändert werden.
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Lümmel lag gerade im ersten Schlaf, denn die
Nachtschicht war anstrengend gewesen. Ein
schwerer Unfall kurz vor Dösberg hatte das ganze
Wachsburger Krankenhauspersonal auf Trapp
gehalten. Lümmel hatte seinen Schlaf wirklich verdient, er lag im Bett und schnarchte, dass die Bettpfosten zitterten.
Laps saß im Schlafanzug am Küchentisch. Er hatte
soeben im kleinen Küchenofen ein Feuer entfacht
und las in aller Ruhe Zeitung.
Aus der Ferne hörte er das Geheul eines Martinshorns, aber sonst störte nichts die Morgenstille.
Laps schlug gerade die Zeitung zu, als ein Auto
das Hoppelpflaster der Großen Waldstraße entlang gefahren kam. Ein Blick auf die Uhr besagte,
dass es bereits halb acht war und Laps sich nun
doch allmählich ankleiden müsste.
Das Auto hielt genau vor ihrem Häuschen.
Es war die Polizei.
›Was wollen die denn?‹, fragte sich Laps, als es
klingelte. Vielleicht musste er nun den armen
geplagten Lümmel doch noch einmal wecken,
damit er noch ein paar Angaben wegen des
Unfalls von gestern Abend bei Dösberg machte.
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Schnell zog Laps den Bademantel über, kämmte
sich die Haare und öffnete. Zwei Polizeibeamte
hielten ihm ihre Ausweise vors Gesicht.
»Morgen, mein Name ist Hauptwachtmeister
Stöber«, stellte sich der eine höflich vor, »wohnt
hier ein Herr Läppich?« Laps erschrak. War Läppich etwas zugestoßen? Ängstlich sah er die
Beamten an. Irgendwie wurde dem guten Laps im
Bauch ganz komisch. Nie im Leben hatte er damit
gerechnet, dass ihr Dreiergespann einmal so plötzlich auseinandergerissen würde. In seinem Kopf
überstürzten sich die Gedanken: War Läppich verunglückt? Oder er überfallen worden? Oder war
ihm plötzlich schlecht geworden? Laps sah von
einem Polizeibeamten zum andern.
Dem andern, der sich noch nicht vorgestellt hatte,
kam dieses Benehmen höchst merkwürdig vor.
Hier wurde doch ein Komplott geschmiedet.
Dieser andere Polizeibeamte hieß Wundersam
und war ein einfacher Polizist. Das ärgerte ihn. Er
nutzte jede sich bietende Gelegenheit, seine Fähigkeiten herauszustreichen und seinen Kollegen zu
beweisen, dass er auch etwas konnte. Eines Tages
musste es doch endlich zur ersehnten Beförderung
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reichen. Geschult durch viele Folgen der Olsenbande-Filme (woran man sieht, dass Fernsehen nicht
immer nur angenehme Folgen hat), konnte ihm –
das war seine feste Überzeugung – so leicht keiner
etwas vormachen. Und dieser merkwürdige Herr
hier vor ihm, der wirkte genauso hilflos und
dumm wie Kjeld, während der da draußen am
Autohaus, den sie festgenommen hatten, doch
wohl eher wie Egon Olsen wirkte. Klarer Fall also.
»Ziehen Sie sich an und kommen Sie mit. Vergessen Sie ihren Ausweis nicht!«, sagte Wundersam zum verdatterten Laps.
Laps begriff immer noch nicht recht. Mitkommen
zur Polizei? Er? Wieso er?
Hauptwachtmeister Stöber gefiel das Vorgehen
seines Kollegen nicht so ganz, aber wie sah es vor
dem Bürger aus, wenn sich nicht mal die Polizei
einig war?
»Es wird bestimmt nicht lange dauern!«, sagte er
beschwichtigend. Laps sah aus, als wäre er bei
einer schlimmen Straftat ertappt worden. Er
schlurfte zurück in die Küche und begann sich
anzuziehen.
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Erst im Polizeiauto bemerkte er, dass er noch seine
Hauslatschen anhatte und sein Oberhemd falsch
geknöpft war. Die Fahrt ging aber nicht, wie Laps
erwartet hatte, zur Polizeiwache, sondern an den
Stadtrand von Wachsburg, ins Gewerbegebiet.
Dort befand sich unter anderem auch ein großes
Autohaus. Genau darauf steuerte das Polizeiauto
zu. Es hielt vor dem Eingang, neben einem andern
Polizeiauto.
Vor dem Autohaus hatten sich ein paar Neugierige eingefunden. Zwei Polizisten standen vor der
Tür und ließen niemanden herein. Hinter seinen
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beiden Bewachern kletterte Laps umständlich aus
dem Auto. Ihm zitterten die Knie und die Hände
konnte er auch nicht stillhalten. Immerzu fragte er
sich, was das sollte.
»Unverschämtheit!«, donnerte eine Stimme aus
der Menge, als Laps hinter der Polizei ins Autohaus wankte.
Es war Frau Schiefermann. Laps’ Gehirn war wie
tot, und so wunderte er sich gar nicht darüber,
wie Frau Schiefermann wohl hierher gekommen
sein mochte, denn sie musste doch in einer Stunde
ihren Supermarkt öffnen. Laps nahm überhaupt
nichts wahr.
Die Stimme aus der Menge ließ sich nicht stoppen:
»Wenn die beiden hier ein Ding drehen wollten,
dann fress’ ich einen Besen mit Haut und
Haaren!«
Frau Schiefermann war blass vor Empörung.
Hinter ihr stand Herr Kammbläser, der Friseurmeister aus der Hauptstraße. Zu ihm drehte sich
Frau Schiefermann um: »Haben Sie Ihr Auto
dabei?« Kammbläser nickte und reckte wieder den
Hals, denn was da vorne passierte, wollte er sich
nicht entgehen lassen. Frau Schiefermann war
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nicht mehr interessiert, hier weiter zu gaffen, vielmehr mussten die Verhältnisse schnellstens
geklärt werden, sonst drohte ein Justizirrtum.
»Los, fahren Sie mich sofort in die Stadt zurück.
Ich muss zum Bürgermeister und zu Lümmel.«
Kammbläser schaute nicht gerade geistreich. Aber
Frau Schiefermann war eine stadtbekannte Respektsperson, die gleich hinter Oma Krautwurst
kam, da war es besser, zu gehorchen.
Währenddessen betrat Laps in Begleitung der
beiden Polizisten das Büro des Autohauses. Und
wer saß dort, bleich wie eine getünchte Wand?
Läppich! Die Briefträgertasche hatte er krampfhaft
umklammert, seine Augen suchten ängstlich einen
Halt, sein Blick irrte durchs Büro und traf auf den
eintretenden Laps.
»Hier, Herr Kommissar, das ist
bestimmt
sein
Komplize!«, mit
diesen
Worten
schob
Polizist
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Wundersam Laps zu einem schreibenden Mann in
Zivil.
»Ich bitte Sie, keine Verurteilung im Voraus!«,
sagte Hauptwachtmeister Stöber streng.
»Kennen Sie den Herrn dort?«, fragte der schreibende Mann am Tisch. Es war Kriminalkomissar
Schnuffke.
»Also, antworten Sie, kennen Sie sich?«, fragte der
Kripobeamte noch einmal ungeduldig.
»Ja«, sagte Laps, »das ist mein Freund Läppich!«
Wundersam war sofort wieder dazwischen:
»Sehen Sie, Herr Kollege, ganz klar, der hier ist
der Kopf der Bande; und der hier ...«
»Halten Sie doch endlich den Mund!«, wies
Schnuffke den vorlauten Polizisten zurecht.
Wundersam verließ beleidigt das Büro.
Nun folgte eine Befragung der beiden: Läppich
musste seinen Ausweis zeigen und sollte erzählen,
was er hier heute Morgen zu suchen hatte. Der
Polizeibeamte begutachtete gerade Läppichs Ausweis wegen der Echtheit, als ein anderer Polizist
seinen Kopf durch den Türspalt schob: »Kollege
Schnuffke, kommen Sie schnell, ich habe draußen
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ein paar wunderschöne, saubere Fingerabdrücke
gefunden!«
Wie damals, als Lümmel den Einbrecher zur Strecke brachte, dachte Laps gerade. Wen die wohl
heute suchen und was das mit uns zu tun haben
soll?
Schnuffke stürzte aus der Tür und ließ Laps und
Läppich allein, bewacht von einem Polizisten. Es
dauerte eine geraume Zeit, ehe er zurückkam.
Läppich sah auf die Uhr: Schon kurz nach neun.
Und immer noch hatte er seine Zusatzrunde nicht
zur Hälfte geschafft. Was sollte das noch werden!
Endlich kam Schnuffke zurück. Zum Polizisten an
der Tür sagte er: »Fordern Sie inzwischen ein
weiteres Fahrzeug an, ich nehme die beiden nachher mit zur erkennungsdienstlichen Feststellung.«
»Kommen wir jetzt ins Gefängnis?«, fragte Läppich ängstlich.
»Noch nicht, erst werden wir von Ihnen mal die
Fingerabdrücke nehmen«, sagte Schnuffke.
Vor dem Eingang zum Autohaus kam
Unruhe ins Gedränge. Man hörte Stimmen und
Tritte.
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Ganz deutlich war die Stimme von Frau Schiefermann zu vernehmen: »Lassen Sie uns sofort
durch, sage ich Ihnen! Sofort! Sie werden doch
wohl dem Bürgermeister von Wachsburg nicht
den Zutritt verweigern?«
»Also, ich kann bei diesem Durcheinander nicht
arbeiten«, sagte Schnuffke sichtlich nervös.
Dann standen Frau Schiefermann, Bürgermeister
Rübenlaus, Lümmel und sogar die Kaktusblüte im
Büro. Taddäus Rübenlaus baute sich in voller
Positur vor dem Kriminalbeamten Schnuffke auf
und fragte sehr betont: »Kann ich wohl errrrfahren, was hierrrr vorrrr sich geht?«
»Mein Herr, Sie stören polizeiliche Ermittlungen!«, wies ihn Schnuffke zurecht.
Inzwischen war der übereifrige Polizist Wundersam wieder ins Büro gekommen. Er konnte die
Situation aber nicht so recht einschätzen, deshalb
sagte er: »Aha, jede Menge Zeugen also. Wenn Sie
gestatten, Herr Kollege, ich könnte Ihnen die Vernehmung dieser Bürger abnehmen!«
»Verschwinden Sie!«, polterte Schnuffke. Frau
Schiefermann bemühte sich indessen um den
völlig entnervten Laps. Laps hatte noch nicht
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gefrühstückt. Ihm war ganz schlecht, und sein
Herzleiden machte ihm zu schaffen.
»Wozu nehmen Sie eigentlich ehrbare, unbescholtene Bürger fest?«, fragte Frau Schiefermann sehr
streng.
»Ja, wozu?«, fragte nun auch Bürgermeister
Rübenlaus mit Amtsstimme.
Schnuffke schluckte.
»Sie greifen hier in ein laufendes Ermittlungsverfahren ein«, sagte er zurechtweisend, »bitte, gehen
Sie jetzt, sonst muss ich das Büro mit Gewalt
räumen lassen!«
Das war zu viel für Frau Schiefermann. Drohend
baute sie sich vor dem Polizisten auf und sagte:
»Wenn die beiden da was verbrochen haben, dann
gehörten Sie und ich als erste ins Gefängnis.
Entweder Sie rücken jetzt sofort mit der Sprache
heraus, oder ich rufe von diesem Telefon (sie wies
auf ein rotes Funktelefon) meinen Neffen an. Der
ist nämlich persönlicher Referent beim Ministerpräsidenten, müssen Sie wissen!«
Sie sah Schnuffke herausfordernd an. Der
erbleichte. Wenn er sich nun doch vertan hatte mit
der Festnahme dieser beiden eigenartigen
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Männer? Etwas verunsichert sah er sich um.
Rübenlaus, die Kaktusblüte, Frau Schiefermann
und Lümmel hatten eine Mauer um ihn gebildet
und sahen ihn sehr böse an.
»Meine Herrschaften, das können wir doch alles
in Ruhe besprechen«, sagte Hauptwachtmeister
Stöber hinter ihnen. Schnuffke atmete auf. Den
Kollegen Stöber werde ich für die nächste
Beförderung vorschlagen, nahm er sich vor.
»Sehen Sie, die Sache ist so«, begann Stöber,
»dieser Herr«, er wies auf Läppich, »hat sich heute
in den frühen Morgenstunden im Bereich des
Autohauses aufgehalten, als Alarm ausgelöst
wurde. Es besteht der dringende Verdacht, dass
dieser Herr hier im Autohaus eine Straftat
begehen wollte ...«
Weiter kam er nicht, eine Lachsalve unterbrach
ihn. Nein, der Witz war gut: Läppich als Autodieb? Stöber und Schnuffke sahen sich an. Bürgermeister Rübenlaus lachte, dass ihm die Tränen
über die Wangen liefen.
»Läppich und klauen? Haben Sie mit ihm darüber
gesprochen?«
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»Der Bürger hat uns seine Personalien genannt«,
sagte Schnuffke.
»Aberrr wie kommt denn Laps hierrrherrrr?«,
fragte Rübenlaus erstaunt.
»Den müssen die Polizisten geholt haben«, vermutete Frau Schiefermann richtig, »da kam plötzlich so ein Polizeiauto und brachte den Laps. Ich
hab gleich gewusst, dass da was faul ist, darum
bin ja sofort zu Ihnen gekommen.«
Jetzt wandte sich Stöber direkt an Läppich:
»Was hatten Sie denn hier heute Morgen zu
suchen?«
»Ich bin Briefträger und vertrete meinen Kollegen
Zwirbelkiefer, der leider krank ist. Ich wusste
nicht, wo sich der Briefkasten für dieses Geschäft
befindet, darum bin ich einmal um das Haus
gelaufen.«
»Achso«, sagte Schnuffke enttäuscht.
Wundersam kam ins Büro, hinter ihm der Chef
vom Autohaus.
»Wir haben die beiden sofort festgenommen, mein
Herr«, sagte Wundersam diensteifrig, »Sie brauchen uns nur noch zu sagen, was bei Ihnen gestoh-
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len wurde. Das Diebesgut zu finden dürfte eine
Kleinigkeit sein.«
»Aber uns ist nichts gestohlen worden!«, sagte der
Autohaus-Chef energisch, »lediglich die Alarmanlage hat sich ausgelöst. Warum, kann ich Ihnen
auch nicht sagen!«
»Nichts gestohlen? Aber vielleicht was zerstört
oder Vandalismus?«, hakte Stöber nach. Es konnte
doch nicht sein, dass die ganze Aktion für die Katz
gewesen war!
»Wenn ich es Ihnen doch sage: Es ist alles in bester
Ordnung! So, und jetzt lassen Sie mich bitte an
meinen Schreibtisch, denn draußen steht der erste
Kunde, der ein Auto kaufen möchte.« Der Autohaus-Chef schob Schnuffke, Wundersam und
Stöber zur Seite und nahm in seinem Dienstsessel
Platz.
Die Polizisten blickten sich verdutzt an.
»Ja, denn ...«, begann Schnuffke etwas verunsichert und schaute zu Läppich.
»Ich hätte da noch ein Problem, bin total im Rückstand mit der Zeit. Ich meine, jetzt kriegen alle
Firmen hier ihre Post zu spät. Kollege Zwirbelkiefer hat gesagt, im Gewerbegebiet nicht später als
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acht Uhr. Und jetzt ist es gleich halb elf.« Läppich
öffnete seine Posttasche und alle konnten es sehen:
Sie war prall gefüllt mit Briefen.
»Die Polizei behinderrrt die Wirrrtschaft und die
Post«, bemerkte Rübenlaus ernst.
Schnuffke schüttelte den Kopf. Nein, das konnte
er nicht auf sich sitzenlassen.
»Wundersam zu mir!«, kommandierte er.
Der stand sofort bereit.
»Vorbildlicher Einsatz, wie immer!«, stellte
Schnuffke anerkennend fest. Wundersam sog
dieses Lob nur so auf. »Wundersam, Sie nehmen
jetzt die Briefträgertasche von diesem Herrn und
werden die restliche Post austragen, aber ein bisschen plötzlich, sag’ ich Ihnen! Und wenn Sie den
Dienst hier beendet haben, dann melden Sie sich
bei mir.« Wundersam riss seine Augen ganz weit
auf. Er glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen.
Dann trat er beschwingt ab.
»Bis der fertig ist, haben wir seine Entlassungspapiere ausgestellt. Vielleicht kann er ja als Briefträger anfangen«, sagte Schnuffke halblaut zu
seinem Kollegen.
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»Stöber, sorgen Sie dafür, dass die beiden Herren
wohlbehalten in die Stadt zurückkommen!«, wies
Schnuffke den Hauptwachtmeister noch an.
»Nichts für ungut, Herr Bürgermeister, jeder kann
sich mal irren. Soll nicht wieder vorkommen. Aber
wir sind neu in diesem Revier. Die Kriminalisten
aus Dösberg haben gerade einen Banküberfall aufzuklären.«
Gestützt von Läppich und Lümmel stieg Laps
ganz vorsichtig in das bereitstehende Polizeiauto.
Bevor Lümmel einstieg, rief er dem Bürgermeister,
der Kaktusblüte und Frau Schiefermann noch zu:
»Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir möchten Sie
gerne heute Nachmittag so gegen halb fünf zum
Kaffee bei uns einladen. Frau Schiefermann, bringen Sie bitte eine von Ihren leckeren Torten aus
der Kühltruhe mit. Geht auf meine Rechnung!«
»In Ordnung, Läppich, wir kommen!«, rief der
Bürgermeister zurück und winkte ihnen nach.
»Fahren Sie uns bitte sofort zum Krankenhaus«,
wies Lümmel den Polizisten, der am Steuer saß,
an.
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»Ich bringe dich jetzt zu Doktor Scheintot«, tröstete er den geschwächten Laps, »der wird dir erstmal eine Spritze geben.«
Am späten Nachmittag hörte man aus dem Wohnzimmer der drei Freunde fröhliches Geplauder.
Läppich hatte seine Post doch noch pünktlich an
den Mann, beziehungsweise die Frau gebracht.
»Was mag nur den Alarm am Autohaus ausgelöst
haben?«, fragte die Kaktusblüte nach dem dritten
Stück Torte.
»Das war ich!«, sagte Läppich.
»Duuu, Siiie ...?«, schwirrten die Stimmen durcheinander. Sie waren von den Socken.
»Als ich heute Morgen um das große Autohaus
lief, auf der Suche nach dem Briefkasten, hatte ich
es sehr eilig. Die Tasche war schwer und das
Gelände ist ziemlich rutschig, weil da noch nichts
befestigt ist, keine Gehwegplatten und so. Jedenfalls rutschte ich plötzlich aus, die Tasche sauste
mir von der Schulter und knallte mit voller Wucht
gegen ein Schaufenster. Im ersten Moment dachte
ich, ich hätte die Scheibe zerschlagen, aber die
Fenster sind stabil. Stattdessen hörte ich diesen
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schlimmen Heulton, die Alarmanlage hatte sich
ausgelöst. Ich rappelte mich hoch und ging zum
Haupteingang, wo ich endlich den Briefkasten
fand. Da war schon die Polizei da und den Rest
wisst ihr ja.«

Läppich lehnte sich zurück.
»Also wird der Fingerabdruck, den sie am Schaufenster gefunden hatten, von dir gewesen sein«,
stellte Laps fest. Ihm ging es nach der Spritze
wesentlich besser.
»Kann sein«, erwiderte Läppich.
»Wieso weiß denn die Polizei nicht, wovon die
Alarmanlage ausgelöst wurde?«, fragte der
Bürgermeister.
»Immer wenn ich etwas sagen wollte, sagte dieser
übereifrige Polizist, ihr wisst schon, der für mich
die Post austragen musste, der sagte immer zu
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mir: ›Sie antworten nur auf die Fragen. Ausreden
nützen nichts.‹ da hab ich es gelassen.«
»Läppich, du bist ein Schlitzohr«, sagte Bürgermeister Rübenlaus augenzwinkernd und goss sich
noch eine Tasse Kaffee ein. »Aber, sagen Sie bitte«,
wandte sich Läppich an Frau Schiefermann, »wer
ist denn eigentlich ihr Neffe beim Ministerpräsidenten?«
»Niemand«, gab Frau Schiefermann kichernd zu,
»das hab ich doch bloß erzählt, um Bewegung in
die Sache zu bringen. Ein Glück nur, dass mich
niemand genauer danach gefragt hat.«
»Noch ein Schlitzohr«, lachte Läppich.
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11. Unsere Freunde werden mobil

(Der Sonntagsausflug misslingt, weil der entscheidende
Zettel fehlt.)
Es war Dienstagmorgen so kurz nach sieben. Auf
dem Wachsburger Postamt herrschte reges Treiben.
Fräulein Stempel, die Schalterangestellte, brachte
gerade die Geldkassette aus dem Tresor und
machte ihr Kasse startklar.
Herr Kleinlich vom Lottoschalter schleppte einen
ganzen Tausenderkarton frischer Lottoscheine zu
seinem Schalter und begann, alles eifrig einzusortieren. In einer halben Stunde würde das Postamt
geöffnet, dann sollte alles bereit sein.
Hinter der Schalterhalle waren Läppich und sein
Kollege Zwirbelkiefer dabei, ihre schweren Posttaschen zu packen. Jeder von ihnen hatte wieder
einen mächtigen Berg Briefe, Zeitschriften und
Päckchen zu bewältigen.
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Der Tür ging auf und Herr Kleinlich schaute
herein: »Zwirbelkiefer und Läppich mal schnell
zum Chef kommen!«
Läppich war gar nicht erfreut über diese Unterbrechung und Zwirbelkiefer überdachte in Gedanken
den gestrigen Tag. Er war im Gewerbegebiet im
Dreck ausgeglitten. Dabei hatten einige Briefe was
abgekriegt. Ob sich jemand beschwert hatten?
Läppich kannte seinen Chef, wenn der rief, konnte
das schon gut eine Stunde dauern.
Gehorsam begaben sie sich ein Stockwerk höher.
Hier thronte Oberpostrat Amtschimmel. Er war
ein kräftiger Mann, etwas größer als Läppich und
immer verschwitzt. Amtschimmel pflegte seine
Postangestellten auf Trab zu halten. Dabei macht
er die größte Hektik. Zwirbelkiefer klopfte. Der
Oberpostrat kam selbst an die Tür.
»Kommen Sie rein, kommen Sie rein«, sagte er,
mit einem Taschentuch seinen verschwitzten
Nacken wischend.
»Nehmen Sie Platz, meine Herren!«, wies er die
beiden zu den Sesseln in der Sitzecke.
»Ich hab nämlich ’ne Überraschung für Euch
zwei!«, freute sich Amtschimmel. Wenn der Chef
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einen duzte, bestand keine Gefahr mehr. Dann
war wirklich was Schönes im Anmarsch. Zwirbelkiefer lehnte sich entspannt zurück und atmete
tief durch. Läppich hingegen setzte sich nur knapp
auf den Sessel, er wollte so schnell wie möglich
auf seine tägliche Tour. Frau Schwatzmann hatte
ihm heute zum Frühstück eine Pizza versprochen.
Pizza musste man frisch und warm essen. Und
jetzt saß er hier fest.
Aber Amtschimmel kam schon zur Sache.
Er ging in sein Vorzimmer und rief Fräulein
Wirbelwind. Das war seine Sekretärin. Sie kam
sofort und zog zwei wunderschöne Postwägelchen hinter sich her: einen für Zwirbelkiefer und
einen für Läppich.
»Ab heute meine Herren, wird die Arbeit für Sie
leichter. Habe durchgesetzt, dass Sie endlich auch
zwei Postverteilungswagen bekommen. Also,
packen Sie alle Briefe sofort um. Viel Freude bei
der Arbeit wünsche ich Ihnen.« Mit einem kräftigen Händedruck waren sie wieder entlassen.
»Das finde ich nett vom Chef, dass er sich so für
seine Leute einsetzt«, sagte Läppich zu seinem
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Kollegen, während sie ihre Wägelchen die Treppe
hinunterbugsierten.

»Mir nützt das Ding leider wenig«, erwiderte
Zwirbelkiefer, »draußen im Gewerbegebiet gibt es
kaum befestigte Gehwege. Da werde ich vorerst
meine gute alte Tragetasche noch brauchen.«
Läppich machte sich sofort daran, seine Posttasche
in den Wagen zu leeren. Damit würde er es doch
noch pünktlich zur Pizza schaffen.
»Läppich, hier ist Post für euch, ein Brief an Laps.«
Zwirbelkiefer reichte Läppich einen großen
Umschlag herüber.
»Firma Mabilu«, las Läppich als Absender. Was
mochte das bedeuten?
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»Hoffentlich hat Euer Freund nicht wieder was
angestellt«, bemerkte Zwirbelkiefer nur so nebenbei, »der kriegt es fertig und macht irgendein
Preisausschreiben mit, und du sitzt in der Tinte,
weil du plötzlich einen riesigen Fernseher oder
sowas gewonnen hast.«
Läppich betrachtete den Umschlag nachdenklich.
Dann nahm er seine Briefträgermütze, verabschiedete sich von Zwirbelkiefer, zog seinen neuen
Wagen hinter sich her und begab sich auf dem
kürzesten Weg zu Laps. Der war gerade beim
Küche scheuern. Verwundert blickte er erst auf
Läppich und dann auf den Brief. Er konnte sich
auf beides keinen Reim machen. Im Brief steckte
ein Schreiben der Firma Mabilu, worin sie Laps
mitteilten, dass er ein Auto Marke Rolf gewonnen
hatte. Laps begriff nicht, wie konnte er ein Auto
gewinnen, wo er doch nie ein Preisausschreiben
mitgemacht hatte?
»Mensch, Laps, überleg doch mal. Irgendwann
hast du bestimmt mal irgendwo mitgemacht.«
Laps schüttelte energisch den Kopf. Nein, hatte er
nicht! Das Schreiben war ein Irrtum.
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»Schön wär’s Laps, denn du kannst nicht Autofahren, ich kann’s auch nicht und Lümmel auch
nicht. Was sollten wir also mit einem Auto?«
Während Laps seinen Wischeimer in den Schrank
zurückstellte, sah Läppich auf dem Küchenschrank, hinter den Gläsern, etwas Buntes schimmern. Läppich griff hinter die Gläser und hatte
eine Werbekarte der Firma Mabilu in der Hand.
Auf der Karte war anzukreuzen, welches Produkt
man am liebsten mag und dann sollte man die
Karte abschicken. Ein Auto war zu gewinnen.
Laps hatte also wirklich gewonnen.
»Laps, hast du das abgeschickt?«, fragte Läppich.
»Kann sein«, sagte Laps zögernd.
»Mensch, Laps, gratuliere, du bist Autobesitzer!«,
freute sich Läppich plötzlich.
»Aber ich kann doch gar nicht Autofahren«,
wandte Laps ein.
»Musst du doch auch nicht. Kann ja einer von uns
noch lernen!«, sagte Läppich.
Dann rannte er zu Lümmel und weckte ihn. Das
gab eine Aufregung. Sie hatten ein Auto! Laps
kochte seinen berühmten Kaffee und danach
beratschlagten sie: Herr Rußmann oder Emil
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Krautwurst würden das Auto für sie abholen.
Einer von ihnen musste sich sofort in der Fahrschule von Herrn Kurvenschneider anmelden.

Und dann würden sie Ausflüge machen, sogar
Tante Elvira konnten sie besuchen. Über dem
Pläneschmieden vergaßen sie völlig die Zeit.
Gegen halb zwölf klopfte es vorsichtig an die
Haustür.
»Herr Läppich, bekommen wir heute gar keine
Post?«
Läppich erschrak. Sein Postwägelchen stand unberührt vor der Tür. Er hatte heute noch keinen einzigen Brief ausgetragen. Während er seine Mütze
zurechtrückte, fiel ihm auch die Pizza bei Frau
Schwatzmann ein.
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»Kalte Pizza bläht nicht so«, sagte er, während er
davon schob.
Drei Tage später war es soweit. Herr Rußmann
kam mit ihrem Rolf angefahren. Laps saß stolz auf
dem Beifahrersitz. Er war mitgefahren, um den
Empfang des Autos ordnungsgemäß zu quittieren.
Lümmel war bereits in der Fahrschule angemeldet. So war es ausgemacht: Weil Lümmel in der
Nachtschicht doch mehr Zeit zum Lernen hatte,
sollte zunächst er das Autofahren erlernen.
Ihr Volltreffer hatte sich im kleinen Wachsburg
natürlich längst herumgesprochen.
»Ob das wohl gut geht, wenn Lümmel den
Führerschein macht?«, fragte nicht nur Frau Schiefermann ihre Kunden im Supermarkt. Alle zuckten mit den Achseln. Wer weiß ...
»Und wie gut das geht, Frau Schiefermann«, sagte
eines Tages Herr Kurvenschneider, der Fahrlehrer,
als er im Supermarkt sein Mineralwasser bezahlte,
»wissen Sie, gerade die Intelligenz tut sich schwer
beim Erwerb des Führerscheins. Die denken nämlich, sie wissen schon alles. Lümmel dagegen lernt
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fleißig und macht genau das, was ich ihm sage. Es
geht prima. Außerdem«, fügte er mit einem
schelmischen Lächeln hinzu, »gibt es ja Autos mit
Automatikschaltung, genau das richtige für diesen
Fahrschüler.«
Dann stieg er wieder in sein Fahrschulauto zu
Lümmel.
Nach der fünfunddreißigsten Fahrstunde sagte
Herr Kurvenschneider: »So, morgen ist endlich
Prüfung, Herr Lümmel, und dann können Sie am
Sonntag auf große Fahrt gehen!« Lümmel nickte
ergeben. Autofahren ist ganz schön anstrengend,
dachte er. Worauf man auch alles achten soll, aber
zum Glück habe ich ja meine beiden Freunde
dabei.
Pünktlich um zehn Uhr stellte Lümmel sich am
anderen Morgen zur Prüfung ein. Der Prüfer war
extra aus Dösberg angereist. Er hatte heute insgesamt fünf Kandidaten der Kurvenschneiderschen Fahrschule zu prüfen: drei Frauen und zwei
Männer.
»Ladies First«, sagte Herr Kurvenschneider galant,
»und dann bitte Sie und zum Schluss der Herr
Lümmel«, bestimmte er die Reihenfolge.
143

Lümmel setzte sich ergeben auf die Bank, die vor
der Fahrschule stand. Nach zwanzig Minuten kam
das Fahrschulauto wieder auf den Hof. Die erste
Kandidatin stieg aus und heulte. Weil sie ein
Stoppschild überfahren hatte, war die Fahrprüfung abgebrochen worden.
»In vier Wochen wiederholen«, sagte der Prüfer.
Die anderen beiden Frauen bestanden ihre Prüfung. Sie strahlten.
Auch der Mann schaffte es.
Zum Schluss war Lümmel dran. »Können wir den
nicht bis zum nächsten Mal verschieben?«, fragte
der Prüfer, nervös auf die Uhr blickend.
»Geht nicht, der hat bereits fünfunddreißig Stunden!«, erwiderte Kurvenschneider.
»Dann also los«, stöhnte der Prüfer.
Es gelang Lümmel, den Wagen ohne Sprünge in
Bewegung zu setzen. Sie rollten vom Hof.
Lümmel stoppte das Auto noch einmal und blickte
fragend von Herrn Kurvenschneider zum Prüfer:
»Wohin soll ich denn fahren?«
»Achso«, murmelte der Prüfer hektisch und
wandte sich an den Fahrlehrer: »Kannst du mich
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nicht von dem Herrn gleich nach Dösberg fahren
lassen?«
»Das ist doch länger als eine Prüfungsstrecke«,
zögerte Herr Kurvenschneider.
»Mann, ich versäum’ doch mein Fußballspiel im
Fernsehen!«, fauchte der Prüfer unzufrieden.
»Wir machen das Autoradio an und nach der Prüfung fahre ich dich nach Dösberg, abgemacht?«,
schlug Herr Kurvenschneider vor. Das war dem
Prüfer recht. So musste Lümmel das Auto erneut
starten und das Radio anmachen. Langsam rollte
er auf die Straße. Der Prüfer hörte konzentriert auf
das, was im Radio übertragen wurde.
»Fahren sie nach rechts«, sagte er zu Lümmel. Der
sah Herrn Kurvenschneider an und zuckte die
Schultern. Rechts würden sie nicht weit kommen.
Die Straße endete an einer Mauer. Die Fahrschule
lag nämlich in einer Sackgasse. Lümmel fuhr die
wenigen Meter. Dann hielt er.
»Was ist jetzt schon wieder?«, fragte der Prüfer.
Die Mauer war nicht zu übersehen.
»Achso, ja, natürlich, fahren Sie bitte zurück«,
korrigierte er mit einem entschuldigenden
Lächeln.
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Lümmel wendete, aber darauf achtete der Prüfer
nicht, denn seine Favoritenmannschaft hatte
gerade ein Tor geschossen.
Lümmel ließ das Auto bis an die Wachsburger
Hauptstraße rollen.
»Rechts«, sagte der Prüfer.
Lümmel betätigte den Blinker und fuhr an. Es holperte ein wenig. Aber das schien der Prüfer nicht
zu bemerken. Lümmel fuhr im gemäßigten Tempo
die Hauptstraße entlang, der Prüfer horchte auf
das Fußballspiel.
So fuhren sie bis zum Gewerbegebiet. Dort musste
Lümmel einen Bogen fahren und dann ging’s zur
Fahrschule zurück. Inzwischen hatte im Radio die
zweite Halbzeit begonnen.
»Worauf warten Sie denn noch?«, fragte der
Prüfer zerstreut, als ihn die beiden Männer
gespannt ansahen.
»Achso, Herr Lümmel hat bestanden. Und du
fährst mich jetzt nach Dösberg. Vielleicht schaffen
wir es noch vor Ende der zweiten Halbzeit«, sagte
er zu Herrn Kurvenschneider.
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Lümmel musste schnell aussteigen, bekam seine
Papiere und der Wagen rollte davon in Richtung
Dösberg.
Lümmel stand etwas benommen da und konnte es
nicht glauben: Er war wirklich Besitzer eines
Führerscheins.
So kam er nach Hause. Läppich und Laps gratulierten überschwänglich. Läppich hatte einen
Strauß Rosen gekauft und Laps spendierte
Kuchen.
Es wurde ein fröhlicher Nachmittag.
»Wisst ihr was«, Lümmel war noch immer hin
und weg, »in drei Tagen ist Sonntag, da lade ich
euch ein zu unserer ersten Ausfahrt. Natürlich
nur, wenn Herr Autobesitzer Laps nichts dagegen
hat, dass wir seinen Wagen benutzen«, fügte er
noch hinzu.
Läppich lachte und Laps fand es witzig.
»Abgemacht«, sagte er, »wohin fahren wir?«
Lümmel überlegte nicht lange:
»Wir fahren nach Wimmerhausen zu Tante
Elvira!«
»Und nehmen den Asparagus mit, den sie das
letzte Mal hier vergessen hat«, ergänzte Laps.
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»Ob wir das an einem Tag schaffen?«, zweifelte
Läppich. Tja, der Einwand war nicht von der
Hand zu weisen. Wie weit mochte es wohl bis
Wimmerhausen sein? Sie kamen überein, Bahnhofsvorsteher Pfeiffer anzurufen.
Das übernahm Lümmel. Er kam nach einer Weile
wieder.
»Wimmerhausen liegt in der Schnellzugzone. Man
muss erst nach Dösberg, dort umsteigen in den
Schnellzug nach Warlin und dann bis Trottberg
fahren. Von Trottberg aus ist es noch einmal eine
und eine Viertelstunde Fahrt mit der Kleinbahn,
dann ist man in Wimmerhausen. Das wären insgesamt 84 Kilometer, sagt der Bahnhofsvorsteher.«
Aber wie gelangte man mit dem Auto nach
Wimmerhausen?
Lümmel stand auf.
»Ich gehe nachsehen«, sagte er, »irgendwo muss
es ja draußen auf dem Wegweiser stehen, denn
schließlich fährt Emil Krautwurst diese Strecke
jedes Wochenende.«
Leider war Emil Krautwurst zur Zeit nicht in
Wachsburg, ihn konnte man nicht fragen. Lümmel
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zog sich das Jacket über und ging. Nach einer
halben Stunde kam er wieder.
»Es steht nicht dran«, sagte er ernst, »Warlin und
Dösberg stehen dran, sogar Trottberg, aber nicht
Wimmerhausen.«
»Aber die Züge finden doch auch dorthin«,
wandte Läppich ein, »also muss es irgendwo dran
stehen.«
»Vielleicht an diesem Fahrplan«, überlegte
Lümmel. Schließlich hatte ihm damals Läppich
genau erklärt, wie ein Fahrplan funktioniert.
Also ab zum Bahnhof. Dort hing ein Fahrplan.
Lümmel wurde nervös, schließlich musste er
heute Abend noch zur Nachtschicht.
»Du, Lümmel«, sagte Läppich, als sie fast am
Bahnhofsgebäude angelangt waren, »wir hätten
doch mit dem Auto hierher fahren können.«
Lümmel griff sich an den Kopf. Natürlich, wie
hatte er das vergessen können, er hatte doch jetzt
einen Führerschein!
Bald standen sie auf dem Bahnsteig und buchstabierten am Zugfahrplan herum. Komisch, hieraus wurden sie auch nicht schlau. Nur Uhrzeiten,
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Bahnsteige und Zugnummern standen darauf. Für
eine Autofahrt nicht zu gebrauchen.
»Hallo, Ihr beiden, kommt etwa Eure Tante
wieder?«, fragte da eine Stimme hinter ihnen. Es
war der Bahnhofsvorsteher. Er wollte gern
abschließen. Läppich kratzte sich verlegen am
Hinterkopf. »Wir wissen nicht, wie man nach
Wimmerhausen zu Tante Elvira kommt«, sagte er
verlegen.
»Aber das hab ich dir doch heute Nachmittag am
Telefon gesagt«, wunderte sich Pfeifer und zeigte
mit dem nackten Finger auf Lümmel, »Personenzug bis Dösberg ...«
»Nein, verstehen Sie, wir wollen mit dem Auto
fahren. Ich habe heute die Fahrprüfung bestanden.«
Pfeiffer warf ihm einen merkwürdigen Blick zu.
»Und warum steht Ihr auf dem Bahnhof herum?«,
fragte Pfeiffer verärgert. Schließlich hatte er für
heute Feierabend.
»Wir finden keinen Wegweiser nach Wimmerhausen«, sagte Lümmel niedergeschlagen.
»Ja, habt Ihr denn keinen Autoatlas?«, fragte der
Vorsteher. Nein, sowas hatten sie natürlich nicht.
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»Denn kommt mal mit zu mir nach oben«, bot
Pfeifer an. In seinem Wohnzimmer zeigte er ihnen
auf der Landkarte, wie man nach Wimmerhausen
fuhr: zunächst die Landstraße bis Dösberg, dann
quer rüber nach Trullebach, von da die Bundesstraße bis Kauderwelsch und über eine kleine
Landstraße noch etwa fünfzehn Kilometer nach
Wimmerhausen. »Diese Straße ist zwar sehr
schmal, aber sie ist in gutem Zustand«, sagte
Pfeiffer. Emil Krautwurst hatte es ihm erzählt. Der
fuhr nämlich immer so.
»Können Sie uns das bitte aufschreiben?«, fragte
Läppich höflich.
Sie erwischten sogar noch den vorletzten Bus, der
nach Wachsburg zurückfuhr und waren zeitig
genug, so dass Lümmel in aller Ruhe seine Sachen
packen und zur Nachtschicht gehen konnte. Läppich wollte bei Emil anrufen, damit er Tante Elvira
ihre Ankunft mitteilen konnte.
Laps wollte gleich morgen mit den Reisevorbereitungen beginnen.
»Aber unsere Alpenveilchen und die Stubenfliegen lässt du hier«, scherzte Läppich noch, bevor er
sich zur Nachtruhe legte.
151

Am anderen Tag ging Läppich in der Mittagspause schnell bei Frau Schiefermann im Supermarkt vorbei und kaufte sich eine Autokarte. Weil
er dachte, Karte ist gleich Karte, bemerkte er
seinen Irrtum, dass er eine Autokarte von Norwegen gekauft hatte erst, als es schon zu spät war
und der Supermarkt geschlossen hatte.
Nun konnten sie sich nur noch auf den Zettel von
Bahnhofsvorsteher Pfeiffer verlassen.
Am Sonntagmorgen war Laps als erster auf den
Beinen. Er war sehr aufgeregt. Als eingetragener
Fahrzeugbesitzer hatte er die Verantwortung, auch
wenn Lümmel am Lenkrad saß. Die Fahrzeit
betrüge höchstens zwei Stunden, hatte ihnen Emil
Krautwurst am Telefon gesagt. Er wollte Tante
Elvira benachrichtigen. Ach ja, die Tante Elvira.
Laps reckte sich und nahm den Asparagus vom
Küchenschrank. Die Tante würde staunen, wie der
gewachsen war.
Als Läppich die Küche betrat, hatte Laps schon
alles zurechtgestellt: Zwei Koffer und eine Reisetasche voll Proviant. Auf einem Koffer stand der
Asparagus. Läppich lobte seinen Freund für seine
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Umsicht. Er stellte noch eine Reisetasche

dazu. Mit seinen ganz persönlichen Sachen, wie er
betonte.
Sie setzten sich an den Frühstückstisch. Als sie fast
fertig gefrühstückt hatten, trat Lümmel in die
Küche. Er hatte ebenfalls seine ganz persönlichen
Sachen heruntergebracht: Zwei Koffer. Laps
kratzte sich nachdenklich am Hinterkopf.
Es war gegen acht Uhr, als sie alles Gepäck im
Auto verstauten. Herr und Frau Rußmann kamen
die Straße entlang, sie wollten in ihren Garten.
»Sie verreisen auf länger?«, stellte Frau Rußmann
fest, »da hätten sie mir doch ihren Wohnungsschlüssel bringen können, ich hätte ihnen ihre
Blumen versorgt!«
»Nein, wir kommen heute Abend zurück«, gab
Lümmel höflich Auskunft.
Die Rußmanns sahen sich an und mussten lachen.
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Dann wünschten sie noch eine angenehme Fahrt
und gingen. Lümmel, Laps und Läppich stiegen
ins Auto: Lümmel setzte sich ans Steuer, Läppich
auf den Beifahrersitz und Laps kletterte nach
hinten.
»So«, sagte Lümmel ein wenig aufgeregt, »jetzt
können wir wohl fahren.«
»Ja«, sagte Läppich mit bebender Stimme, »wenn
wir nichts vergessen haben.«
Einen Moment herrschte Stille im Auto.
»Ausweise?«, fragte Lümmel.
»Hier«, sagte Läppich und hielt ihm die geöffnete
Handgelenktasche entgegen: Ausweise, Fahrzeugpapiere und Führerschein steckten drin.
»Gepäck?«, fragte Läppich.
»Ist alles im Kofferraum«, antwortete Laps.
»Der Zettel, wo drauf steht, wie man zu Tante
Elvira kommt?«, fragte Laps nach vorne.
Lümmel wühlte hektisch seine Jackentaschen
durch. Kein Zettel. Er stieg noch einmal aus und
wühlte die Hosentaschen durch: auch kein Zettel.
Laps und Läppich stiegen ebenfalls wieder aus
und kehrten sämtliche Taschen von unten nach
oben. Der Zettel war weg. Laps war um das Auto
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gegangen und hob die Heckklappe. Eine Tasche
nach der anderen hob er heraus, öffnete sie und
suchte zwischen Unterwäsche, Rasierzeug und
Handtüchern nach dem wertvollen Stück. Der
Zettel blieb verschwunden.
»Das kann doch nicht wahr sein«, Lümmel war
genervt, »gestern hatte ich ihn doch noch.«
»Bestimmt auf dem Telefontisch«, vermutete Läppich und rannte hinauf. Der Telefontisch war
ordentlich aufgeräumt. Kein Zettel lag herum.
Läppich kam zurück.
»Nichts«, sagte er.
»Vielleicht in der Küche zwischen deinen vielen
Zetteln auf dem Küchenschrank?«, fragte Lümmel
den Laps.
Laps begriff und ging suchen. Erfolglos.
»Kommen wir nicht ohne diesen komischen Zettel
aus?« Das waren eine halbe Frage und ein halber
Vorschlag in einem.
»Keine Ahnung«, sagte Lümmel niedergeschlagen.
»Wir müssen unsere Fahrt verschieben«, sagte
Läppich bedauernd.
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»Das geht nicht, Tante Elvira wartet auf uns«, war
Lümmel dagegen.
»Mir fällt was ein«, Laps wollte ihren Ausflug
unbedingt retten, »wir fahren bis zum Bahnhof
und lassen uns dort von Pfeiffer alles noch einmal
aufschreiben.«
»Gute Idee«, fand Lümmel und stieg sofort ins
Auto.
Laps stopfte mehr oder weniger ordentlich alles
Zeug in die Taschen zurück, knallte die Heckklappe zu und stieg ebenfalls wieder ein.
Es war inzwischen schon nach halb zehn, als sie in
Richtung Bahnhof fuhren.
Läppich klingelte, aber hinter der Tür blieb es still.
Pfeiffer hatte wieder die Zeit zwischen Morgenund Abendzug zu einem Familienausflug genutzt.
»Fahr los, Lümmel«, sagte Läppich entschieden,
»irgendwie werden wir dieses Nest schon finden.
Siehst du, dort auf dem Wegweiser steht Dösberg
und bis dort kommen wir auf jeden Fall!«
Kurz vor Dösberg sahen sie einen Wegweiser:
Wimmerhausen.
»Los, Lümmel, abbiegen«, kommandierte Läppich
aufgeregt, »wir sind da. Komisch«, Läppich sah
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auf die Uhr, »wir haben nur eine halbe Stunde
Fahrzeit gebraucht.«
Das leuchtete ihnen nicht ein. Warum brauchte
Emil Krautwurst denn immer zwei Stunden? Ob
sein Motorrad nicht in Ordnung war?
Lümmel fuhr gemütlich auf die im Tal liegende
Ortschaft zu. Als sie das Ortsschild erreichten,
stöhnte er. Auch Läppich gewahrte den Ärger
sofort: Dösberg, Ortsteil Wimmerhausen, stand
auf dem Ortsschild zu lesen. Wie konnten sie nur
vergessen, dass Dösberg noch einen kleinen Ortsteil mit dem gleichen Namen hatte? Hier standen
zwar nur drei Forsthäuser, aber es war ein kleiner
Ort.
Lümmel hatte die Nase voll. »Jetzt fahre ich nur
noch nach Hause.« Er wendete und fuhr zurück
nach Wachsburg.
Es war bereits Mittagszeit. Läppich versuchte,
Emil Krautwurst telefonisch über ihr Missgeschick
zu informieren.
Emils Frau kam an den Apparat. Emil sei doch in
Wachsburg, er würde nach dem Mittag nach
Wimmerhausen zurückfahren. Vielleicht erwischten sie ihn ja noch bei Oma Krautwurst.
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Läppich rannte hinüber und hatte Glück: Emil
Krautwurst, machte sich gerade für die Rückfahrt
fertig. Natürlich würde er einen von ihnen mitnehmen.
Daheim sagte Läppich: »Lümmel, bring du den
Asparagus zur guten Tante Elvira. Und merke dir
bitte die Strecke nach Wimmerhausen, vielleicht
können wir den Ausflug ja am kommenden Sonntag wiederholen.«
Nachdem die beiden davon gebraust waren, schob
Läppich
eine
Tiefkühlpizza in
den
Backofen.
Das
musste
heute Mittag reichen. Als er den
Tisch deckte, fiel
sein Blick auf ein
Stück Papier, das
da neben der Blumenvase lag. Er traute seinen
Augen nicht: Es war der Zettel, worauf
Bahnhofsvorsteher Pfeiffer ihnen die genaue
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Fahrtroute
hatte.

nach

Wimmerhausen

geschrieben
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