
3. Kapitel

Neue Geldsorgen

lso verdiente der Doktor bald wieder Geld und seine Schwester
Sarah kaufte sich ein neues Kleid und war glücklich. Ein paar
von den Tieren, die zu ihm kamen, waren so krank, dass sie eine
Woche lang im Haus des Doktors bleiben mussten. Und wenn
es ihnen wieder besser ging, lagen sie immer in Liegestühlen

auf dem Rasen.
Selbst wenn sie wieder gesund waren, wollten sie oft gar nicht fortgehen, so sehr

mochten sie den Doktor und sein Haus. Und er brachte es nie übers Herz, sie
abzuweisen, wenn sie fragten, ob sie nicht bei ihm bleiben könnten. Auf diese Weise
bekam er mehr und mehr Haustiere.

Als er einmal am Abend auf der Gartenmauer saß und seine Pfeife rauchte, kam ein
italienischer Leierkastenmann vorbei, mit einem Affen am Strick. Der Doktor sah
sofort, dass der Affe ein zu enges Halsband hatte und schmutzig und unglücklich war.
Deshalb nahm er dem Italiener den Affen weg, gab dem Mann einen Shilling und sagte,
er solle gehen. Der Leierkastenmann wurde schrecklich ärgerlich und wollte den Affen
behalten. Aber der Doktor sagte, wenn er nicht ginge, würde er ihm eins auf die Nase
geben. John Dolittle war ein starker Mann, wenn auch nicht sehr groß. Also zog der
Italiener schimpfend ab und der Affe blieb bei Doktor Dolittle und bekam ein gutes



Zuhause. Die anderen Tiere im Haus nannten ihn Tschi-Tschi – was in der Affensprache
ein ganz gewöhnliches Wort ist und Ingwer bedeutet.

Und ein anderes Mal, als ein Zirkus nach Puddleby kam, verdrückte sich dort nachts
das Krokodil, das schlimme Zahnschmerzen hatte, und kam in den Garten des Doktors.
Der Doktor unterhielt sich mit ihm in der Krokodilsprache und holte es ins Haus und
behandelte die Zahnschmerzen. Aber als das Krokodil sah, was für ein schönes Haus das
war – mit all den verschiedenen Ecken für die verschiedenen Tierarten –, da wollte es
auch bei dem Doktor wohnen. Es fragte, ob es nicht hinten im Garten im Fischteich
wohnen könnte, wenn es versprach, die Fische nicht zu essen. Als die Zirkusleute kamen
und es zurückholen wollten, wurde es so wild und rasend, dass es sie alle verscheuchte.
Zu allen im Haus war es jedoch immer sanft wie ein Kätzchen.

Aber wegen des Krokodils hatten jetzt die alten Damen Angst davor, ihre
Schoßhündchen zu Doktor Dolittle zu schicken; und die Bauern wollten nicht glauben,
dass es die Lämmer und kranken Kälber, die sie zur Behandlung brachten, nicht fressen
würde. Da ging der Doktor zum Krokodil und sagte ihm, es müsse zurück in den Zirkus
gehen. Aber es weinte so große Tränen und bat so sehr, bleiben zu dürfen, dass der
Doktor es nicht übers Herz brachte, es hinauszuwerfen.

Dann kam die Schwester des Doktors zu ihm und sagte: »John, du musst diese
Kreatur wegschicken. Die Bauern und die alten Damen haben Angst davor, ihre Tiere zu
dir zu bringen, gerade jetzt, wo es uns wieder ein bisschen besser geht. Das wird uns
bald völlig ruinieren. Damit ist das Maß voll. Ich will nicht länger deine Haushälterin
sein, wenn du nicht diesen Alligator wegschickst.«

»Das ist kein Alligator«, sagte der Doktor, »das ist ein Krokodil.«
»Es ist mir egal, wie du es nennst«, sagte die Schwester. »Es ist scheußlich, so was

unter dem Bett zu finden. Ich will es jedenfalls nicht im Haus haben.«
»Aber es hat mir versprochen«, sagte der Doktor, »niemanden zu beißen. Es mag den

Zirkus nicht, und ich habe nicht genug Geld, um es wieder nach Afrika zu schicken, wo
es herkommt. Es kümmert sich nur um seine eigenen Angelegenheiten und benimmt
sich insgesamt sehr gut. Reg dich nicht so auf.«



»Ich sage dir, ich will es hier nicht haben«, sagte Sarah. »Es frisst das Linoleum. Wenn
du es nicht jetzt gleich wegschickst, dann – geh ich weg und heirate.«

»Na gut«, sagte der Doktor, »dann geh und heirate eben. Da kann man nichts machen.«
Und er nahm seinen Hut vom Haken und ging in den Garten hinaus.

Also packte Sarah Dolittle ihre Sachen und ging; und Doktor Dolittle blieb mit seiner
Tierfamilie ganz allein zurück.

 
Und schon bald war er ärmer als je zuvor. Mit all den Mäulern, die zu stopfen waren, und
dem Haus, das unterhalten werden musste, und keinem, der die Sachen flickte, und ohne
Geld, um die Metzgerrechnung zu bezahlen, sahen die Dinge allmählich sehr schwierig
aus. Aber der Doktor machte sich überhaupt keine Sorgen.

»Geld ist lästig«, sagte er immer wieder. »Es würde uns allen viel besser gehen, wenn
man es nie erfunden hätte. Was schert uns Geld, solange wir glücklich sind!«



Aber bald begannen sogar die Tiere, sich zu sorgen. Und eines Abends, als der Doktor in
seinem Stuhl vor dem Küchenfeuer eingeschlafen war, fingen sie an, sich flüsternd zu
besprechen. Die Eule Tuh-Tuh, die gut in Mathematik war, rechnete aus, dass nur noch
für eine Woche Geld da war – wenn jeder am Tag nur noch einmal aß und nicht mehr.

Da sagte der Papagei: »Ich finde, wir sollten die Hausarbeit selbst erledigen.
Wenigstens das könnten wir tun. Schließlich ist der alte Herr doch wegen uns so allein
und arm.«

So einigten sie sich darauf, dass der Affe Tschi-Tschi kochen und flicken sollte; der
Hund würde den Boden fegen, die Ente Staub wischen und die Betten machen, die Eule
Tuh-Tuh die Buchführung übernehmen und das Schwein für den Garten sorgen.
Polynesia ernannten sie zur Haushälterin und Wäscherin, weil sie die Älteste war.



Natürlich fanden sie zuerst ihre neuen Arbeiten sehr schwer – alle außer Tschi-Tschi,
der ja Hände hatte und Dinge erledigen konnte wie ein Mensch. Aber bald gewöhnten
sie sich daran, und es machte ihnen großen Spaß, zuzusehen, wie der Hund Jip mit dem
Schwanz, an den ein Lappen gebunden war, über den Boden fuhr und ihn als Besen
benutzte. Bald wurden sie so gut mit ihrer Arbeit fertig, dass der Doktor sagte, sein
Haus sei noch nie so sauber und ordentlich gehalten worden.

Einige Zeit ging alles gut, aber ganz ohne Geld zu leben, fiel ihnen doch sehr schwer.
Da richteten die Tiere einen Gemüse- und Blumenstand vor dem Gartentor ein und

verkauften Radieschen und Rosen an Leute, die die Straße entlangkamen.
Trotzdem verdienten sie nicht genug Geld, um alle Rechnungen bezahlen zu können –

und noch immer wollte sich der Doktor keine Sorgen machen. Als der Papagei zu ihm
kam und erzählte, der Fischhändler wolle keinen Fisch mehr liefern, sagte er: »Das
macht nichts. Solange die Hühner Eier legen und die Kühe Milch geben, können wir
Eierkuchen und Quark essen. Und im Garten ist eine Menge Gemüse. Bis zum Winter
dauert es noch lange. Regt euch nicht auf. Das war das Schlimme an Sarah – sie hat sich
immer aufgeregt. Ich frage mich, wie es Sarah wohl geht – eine hervorragende Frau, in
mancher Hinsicht – ja, ja.«

Aber in dem Jahr kam der Schnee früher als gewöhnlich; und wenn das alte lahme
Pferd auch eine Menge Holz aus dem Wald vor der Stadt herbeischleppte, damit sie in
der Küche ein großes Feuer machen konnten – das meiste Gemüse im Garten war
aufgegessen und das übrige von Schnee bedeckt; und viele der Tiere hatten wirklich
Hunger.


