


ächzte sie ein bisschen, damit Herr
Niederhauser glaubte, sie strenge sich
besonders an. Dann griff sie nach ihrer
Mappe und drückte sich am Hauswart vorbei,
der mit vorgestrecktem Bauch auf der
Schwelle stehen blieb. Er roch nach
Rasierwasser und ein wenig nach Schweiß.

Das war am Mittwoch. Von Donnerstag bis
[12] Samstag ließ Anna das Lesebuch im Pult
liegen. Die Familie Gygax ruhte sich von den
Strapazen der letzten Reise aus. Am Ufer des
Urwaldflusses predigte Herr Gygax den
Urwaldianern. Er erzählte die Geschichte von
der Sintflut und nachher taufte er ein paar
Urwaldianer, indem er ihre Köpfe ins
schmutzig gelbe Wasser drückte, genauso
wie’s Fräulein Nievergelt in der
Sonntagsschule erklärt hatte. Wenn die



Täuflinge wieder auftauchten, husteten und
spuckten sie, was die sechs Kinder zum
Lachen reizte. Auch die unwilligen Blicke des
Vaters brachten sie nicht zum Schweigen. Als
aber ein Krokodil mit aufgerissenem Maul auf
sie zuschwamm, flüchteten sie kreischend in
ihre Hütte. Herr Gygax rief: »Das ist die
verdiente Strafe!« Dann griff er nach seinem
Tierfängergewehr und erschoss das Krokodil.
Die Urwaldianer waren übrigens die
schwarzen Bauern vom Schachspiel, das der
Vater nicht mitgenommen hatte. Und der
Fluss bestand aus gelbem Seidenpapier, das
man von einer großen Rolle abwickeln
konnte.

Wenn’s dunkel wurde, ging die Familie
Gygax auf Löwenjagd; Herr Gygax hatte
Bestellungen von mehreren europäischen



Zoos. Die Familie spannte Netze zwischen
den Bäumen und versteckte sich hinter den
Stämmen. Erst in der dritten Nacht hatte sie
Erfolg. Ein Löwe, der aussah wie ein
[13] Garnknäuel, schlich vorüber. Die Kinder
zogen an den Stricken, das Netz fiel über den
Löwen, und obgleich er furchtbar brüllte und
tobte, verwickelte er sich darin. Herr Gygax
gab ihm eine kleine Betäubungsspritze und
dann schafften sie ihn zum Käfig. Nach
kurzer Zeit erwachte der Löwe und knurrte
hungrig. Aber Anna hatte es den Kindern
verboten, ihn mit Fleisch, zum Beispiel von
Zebras oder Affen, zu füttern; also warfen sie
ihm Äpfel vor, und siehe da: Der Löwe fraß
sie mit Behagen, ja er verschlang sie sogar.
Die Kinder tauften ihn Max. Sie nahmen sich
vor, es auch noch mit Tomatensalat zu



versuchen und später, nachdem er sanftmütig
geworden wäre, mit ihm in einem Zirkus
aufzutreten.

Am Sonntag hätte die Familie Gygax mit
der Urwaldeisenbahn wieder zum Bahnhof
Madagaskar zurückfahren sollen. Aber Annas
Mutter bestand darauf, Tante Esmeralda zu
besuchen. Anna mochte Tante Esmeralda
nicht besonders. Sie lachte sehr laut beim
geringsten Anlass und dann sah man ihre
gelben Zähne. Außerdem strickte sie dauernd
und Anna hasste nichts so sehr wie Stricken.

Bei jedem Besuch erkundigte sich Tante
Esmeralda danach, ob Anna schon
selbständig Socken stricken könne (solche mit
angesetzten Fersen, das sei die wahre Kunst)
und dann gab’s Hagebuttentee [14] und ein
Stück krümeligen Gugelhupf. Tante



Esmeralda war unheimlich stolz auf ihren
Namen; er habe etwas Zigeunerisches an sich,
sagte sie. Ihre jüngere Schwester hieß Ottilia
und das war Annas Mutter. Anna hatte sich
vorgenommen, ihren Kindern nie im Leben
solche unmöglichen Namen zu geben. Mit
ihrem eigenen war sie übrigens zufrieden,
besonders weil man ihn auch von hinten
nach vorne lesen konnte.

Tante Esmeralda war Lehrerin auf dem
Land und wohnte im Schulhaus. Dort roch’s
zwar immer nach Schule, aber Anna stellte
sich vor, wie sie hier nur hin und her flitzen
würde, um ihr Lesebuch zu holen. Das war
ein Vorteil, der alle Nachteile aufwog. Zudem
konnte Tante Esmeralda, wenn sie zu faul
war, um aufzustehen, die Kinder an ihr Bett
rufen und liegend Schule halten. Doch das tat
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