


»Ich habe Petronella mitgebracht!«, rief Murmel.
»Vielen Dank«, antwortete eine schwache Stimme aus dem Dunkeln. Petronella trat ein

und fand ihre Patientin auf einem Lager aus Stroh. Sie hatte sich ein Taschentuch um das
Schwanzende gewickelt. Doch der Verband war so schmutzig, dass er mehr schadete als
nützte.

»Hallo, Zähnchen!«, begrüßte Petronella die verletzte Maus. »Das sind ja schlimme
Geschichten.« Sie stellte ihre Tasche ab und sah ihre Patientin aufmerksam an.

»Es tut scheußlich weh!«, klagte die Haselmaus.
»Keine Angst, der Schmerz wird gleich vergehen«, beruhigte Petronella sie. Mit

geübten Fingern löste sie das Taschentuch und betrachtete die Wunde.
»Ich kann mir vorstellen, wie sehr es schmerzt«, sagte sie grimmig. Doch dann huschte

ein Lächeln über ihr Gesicht. »Es fehlt nur ein winziges Stück von deinem Mauseschwanz.
Ich verspreche dir, in ein paar Tagen wirst du es nicht mehr vermissen.« Sie öffnete ihre
Arzttasche und holte einen kleinen Tiegel mit Salbe heraus. »Mäusedorn und Beinwell …
es gibt nichts Besseres«, murmelte sie, während sie die Wunde verarztete. Zum Schluss
wickelte sie einen ordentlichen Verband darum und stand auf. »Du wirst sehen, gleich wird
es dir besser gehen. Aber lass dir das eine Lehre sein. Ich habe euch immer wieder gesagt,
dass ihr euch von menschlichen Behausungen fernhalten sollt.«



»Du hast ja recht«, antwortete die Haselmaus und setzte sich auf. »Aber der Winter war
lang, und unsere Speisekammern sind leer.«

Petronella seufzte. »Ich werde Gurkenhut bitten, dir einen Sack Nüsse zu bringen.«
»Das ist sehr freundlich. Hab vielen Dank!« Die Haselmaus lächelte.
»Komm morgen zum Verbandswechsel in meine Sprechstunde.« Petronella griff nach

ihrer Tasche. Doch an der Tür blieb sie noch einmal stehen. »Wo ist die Sache eigentlich
passiert?«

»Ein Stück die Landstraße hoch. Die Pension ›Zum tapferen Schneiderlein‹ rüstet sich
für die Urlaubssaison. Sie haben im ganzen Haus Mäusefallen aufgestellt. Frau
Schneiderlein kontrolliert sie jeden Morgen.«

»Stimmt!«, meldete sich jetzt auch Murmel zu Wort. »Die Fallen haben schon sieben
Mäuseleben gekostet. Meine Tante hatte Glück, dass es nur die Schwanzspitze war.«

»Sieben Mäuseleben?«, rief Petronella entsetzt. »Warum habt ihr mir nicht längst
davon erzählt?«

»Wir … wir … Ich weiß nicht«, stotterte die kleine Haselmaus. »Es ist ja nicht in
deinem Garten passiert. Und wir dachten, es interessiert dich nicht.«

»Papperlapapp!«, rief Petronella erbost. »Natürlich geht es mich etwas an, wenn eine
Fallenstellerin in der Nähe wohnt!« Dann lächelte sie versöhnlich. »Haltet euch von ihrem
Haus fern, und sagt auch den anderen Bescheid. Mir fällt ganz bestimmt etwas ein.« Und
mit diesen Worten verabschiedete sich die Apfelhexe.

Lea und Luis marschierten währenddessen um den Mühlteich herum. Sie wollten zur
großen Wiese, die sich direkt an Petronellas Garten anschloss. Wie immer, wenn sie in
diesen Teil des Gartens gingen, hatte Lea ein wenig Futter für Frieda und Fritz dabei. Im
letzten Sommerurlaub hatten sie dem Gänsepaar das Leben gerettet, und jetzt wohnten die
beiden Tiere bei ihnen.

»Schnatt-Schnatt-Schnatt!«, rief Lea. Und als hätten die Gänse sie verstanden, tauchten
sie neben ihnen aus dem Schilf auf und kamen leise schnatternd heran.

»Ich glaube, es gefällt ihnen hier«, strahlte Lea und teilte das Brötchen in zwei Hälften.
»Logisch gefällt es ihnen. Ist ja auch tausendmal besser, als als Braten auf einem Teller

zu landen«, meinte Luis. »Und jetzt komm endlich!«
Lea warf die restlichen Krümel ins Wasser und folgte ihrem Bruder bis ans Ende des

Gartens.
»Ich bin gespannt, was da los ist!«, freute sich Luis. Die Zwillinge schlüpften durch das

alte schmiedeeiserne Tor und sahen sich verdutzt um. Auf der Wiese war niemand zu
sehen.

»Wo sind sie denn alle?«, wunderte sich Lea. Die Kinder gingen bis zur mächtigen
Rotbuche und hielten nach Gurkenhut und seinen Männern Ausschau.

»Seltsam«, murmelte Luis.
»Baaah!«, rief plötzlich jemand. Und schon plumpsten fünf Apfelmännchen neben den

Kindern ins Gras. Sie hatten sich am Stamm der Buche versteckt. Nur sehr geübte Augen
konnten sie entdecken.



»Ihr hättet euch ruhig vorher ankündigen können«, murrte Gurkenhut. »Wir dachten,
fremde Menschen wären im Anmarsch.«

»Ja, ihr habt uns tüchtig erschreckt!«, rief Spargelzahn.
»Und ihr uns erst!«, grinste Luis.
»Hat Petronella euch geschickt?«
Die Kinder nickten. »Wir wollen euch helfen, und sie hat uns gesagt, wo wir euch

finden können.«
Sofort hellte sich Gurkenhuts Miene auf. »Ihr wollt uns helfen? Das klingt wie Musik

in meinen Ohren!« Die anderen Apfelmännchen lächelten ebenfalls.
»Na, dann packt mal gleich mit an!«, forderte Karottenwams sie auf.
»Seht ihr den Holzstapel dort hinten?«, fragte Rübenbach.
»Na klar!« Die Kinder nickten.
»Sehr schön! Dann seht ihr sicher auch die 136 Eulen, die vom Haspelwald direkt auf

uns zukommen.«
»136 Eulen?«, rief Lea.
»Ein paar Uhus sind auch darunter«, gab Rübenbach zu. »Sie sind nur Petronella

zuliebe so früh unterwegs.«
»Lasst uns ihnen ein Stück entgegengehen«, sagte Gurkenhut. »Sie bringen Holz für

das Hexenfeuer. Achtung!«
Direkt neben den Kindern prasselten Äste und Zweige herunter. Schnell zogen Lea und

Luis die Köpfe
ein. »Wow, das ist ja richtig gefährlich!«, schnaufte Luis. »Wenn ich das gewusst hätte,

hätte ich meinen Bauarbeiterhelm mitgebracht.«



Lea sah den Vögeln nach. Die Eulen hatten ihre Last abgeworfen und kehrten zurück in
den Haspelwald. »Kommen sie noch mal wieder?«, erkundigte sie sich.

»Natürlich. Sie bringen Bruchholz aus dem Wald. Für das Hexenfeuer reicht es aber
noch lange nicht.«

»Das Sturmholz, also die besonders dicken Äste und Baumstämme, werden von den
Zwergen gebracht«, erklärte Spargelzahn.

Lea lachte. »Ist Gambur der Starke auch dabei?« Sie konnte sich noch gut an den
Gartenzwerg von »Bergwerk & Blume« erinnern.

»Ganz recht. Petronella hat Gambur
gebeten, uns zu helfen, und er hat noch ein paar Kollegen mitgebracht. Allzu viel Zeit

haben sie leider nicht. Im Frühling haben Gartenzwerge besonders viel zu tun. – Und jetzt
schnell. Sammelt die Äste auf, und werft sie dort hinten auf den großen Holzhaufen! Die
Eulen werden gleich mit der nächsten Ladung kommen.«

Im Apfelhaus war Petronella gerade nach Hause zurückgekehrt. Sie stellte die Arzttasche in
die Ecke und sah sich nach Lucius um.

»Was meinst du, wollen wir zu den anderen auf die Wiese fliegen und ihnen helfen, das
Holz für das Hexenfeuer zusammenzutragen?«, fragte sie.

»Du solltest dich lieber um deine Garderobe kümmern. Hast du vergessen, dass dein
Festumhang Brandlöcher hat?«, brummte der Hirschkäfer.



»Brandlöcher?!« Petronella sah ihren Freund entsetzt an. Mit drei Schritten war sie an
ihrem Kleiderschrank und holte den nachtblauen Umhang heraus.

»Ich weiß gar nicht, was du hast«, strahlte sie. »Der sieht doch tadellos aus.«
»So? Dann sieh dir doch mal die Rückseite an.«
Und wirklich. Die Rückseite des Capes war mit kleinen Brandlöchern übersät.
»Verflixt. Da hat mich der Feuerputz also doch noch erwischt!«, ärgerte sich

Petronella.


