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Lilli schlug die Augen auf und blieb noch eine Weile ganz
still im Bett liegen. Ja, jetzt war sie endlich dort, wo sie sich
die letzten Monate, Wochen und Tage hingeträumt hatte.
Sie hatte sogar im Kalender jeden Tag weggestrichen. Und
endlich war es soweit. Ferien bei den Großeltern. Fast hätte
es gar nicht geklappt. Lillis Mama war schwanger und es
ging ihr nicht gut. Deshalb hatte der Arzt ihr geraten,
zuhause zu bleiben. Und nicht nur das, sie musste auch viel
ruhen. So beschloss Lillis Papa, dass er seinen Urlaub nun
mit Lillis Mama daheim verbringt. Lilli war verzweifelt
und hatte Rotz und Wasser geheult. Aber ihre Eltern
wollten sie nicht allein mit der Bahn fahren lassen. Eine
Freundin von Mama hatte die rettende Idee. „Es gibt doch
Begleiter für allein reisende Kinder. Die bringen sie bis zum
Zielbahnhof und dort werden sie dann in Empfang
genommen.“
Lillis Eltern zogen Erkundigungen ein und siehe da, alles
wurde wieder gut!
Früh am Morgen brachte Lillis Papa seine Tochter zum
Bahnhof. Vorsorglich hatte er ihr noch einen Zettel mit
allen wichtigen Namen und Anschriften in die Hand
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gegeben. Am Bahnhof nahm eine fröhliche blonde Dame
Lilli in Empfang. „Ich bin Lisa Bauer“ , stellte sie sich vor.
„Du kannst aber gerne Lisa zu mir sagen.“ Sie unterhielt
sich noch eine Weile mit Lillis Papa. Dann wurde es ernst.
Ein bisschen beklommen war Lilli schon zumute. Das erste
Mal allein von zuhause fort. Ganz fest drückte sie ihren
Papa an sich. „Grüß die Großeltern und gib ihnen einen
ganz dicken Kuss von uns.“ Auch Papa fiel es nicht so leicht
seine Lilli loszulassen. Frau Bauer nahm Lillis Koffer.
„Ich glaube wir sollten uns beeilen. Sonst fährt der Zug ohne
uns ab.“ Ein letztes Mal drückte Lilli ihren Papa und Papa
seine Lilli. Dann ging`s los.

Lillis Koffer landete im Gepäcknetz und Lilli auf dem
Fensterplatz in Fahrtrichtung. „Rückwärts geht nicht.
Da wird mir ganz schlecht“, erklärte Lilli der Frau Bauer.
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Die Fahrt dauerte viele Stunden. Lilli wohnte mit ihrer
Familie im Norden, im schönen Städtchen Lüneburg. Die
Großeltern lebten auf einem Bauernhof im Allgäu. Es
waren die Eltern von Lillis Vater. Als ihr Sohn vor vielen
Jahren aus Liebe zu Lillis Mama nach Lüneburg zog, waren
sie sehr traurig. Nicht, das er den Bauernhof einmal
übernehmen sollte. Dafür hatte er nicht den richtigen
Beruf. Lillis Papa war Architekt. Mit Landwirtschaft hatte
das nicht viel gemeinsam. Die Entfernung war für die
Großeltern das Problem. Man konnte sich nicht so einfach
mal besuchen. Das waren viel zu viele Kilometer. Den
Bauernhof wird Papas Schwester einmal übernehmen.
Aber bis dahin dauerte es sicher noch ziemlich lange. Die
Großeltern waren noch nicht besonders alt, obwohl es Lilli
schon so vorkam.

Aber das spielte keine Rolle. Lilli liebte ihre Oma und
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ihren Opa. Auch zu Papas Schwester, ihrer Tante Toni,
hatte Lilli ein herzliches Verhältnis. Toni hieß mit richtigem
Namen eigentlich Antonia. Aber es gab kaum jemanden,
der sie so anredete. Es hörte sich so ernst an. Doch Toni war
eine fröhliche, immer zu Späßen aufgelegte junge Frau. Sie
hatte zur Freude ihrer Eltern Landwirtschaft studiert und
sich anschließend mit Begeisterung in die Arbeit auf dem
Hof gestürzt.
Lilli fieberte der Ankunft des Zuges in Füssen entgegen. So
hieß der Bahnhof im Allgäu, an dem Tante Toni sie abholen
sollte. Immer wieder schaute Lilli aus dem Abteilfenster.
Und endlich sah sie es, das Schild: Bahnhof Füssen. Es hielt
sie nichts mehr auf dem Sitz. „Lisa, du musst den Koffer
runterholen. Vielleicht hält der Zug nicht lange genug. Lass
uns doch schon zur Tür gehen!“ Frau Bauer beruhigte das
Kind. Und beide standen schließlich mit dem Koffer auf
dem Bahnsteig und schauten sich um. „Tante Toni!“ Lilli
rannte los und flog einer jungen Frau in die Arme. „Du
wirfst mich ja um! Meine Güte, bist du groß geworden!“
Toni hielt Lilli eine Armlänge von sich entfernt. „Und
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hübsch. Genau wie deine Mama.“ Einen Moment musste
Lilli an zuhause denken und an Mama und Papa. Ein
wenig traurig war sie schon. Aber jetzt war sie hier und
alles würde gut werden. „Wir müssen uns noch von Frau
Bauer verabschieden, Lilli.“ Tante Toni zog Lilli mit sich.
Die beiden Frauen sprachen noch eine Weile miteinander.
Dann stiegen Lilli und Toni in das vor dem Bahnhof
geparkte Auto der Tante. Bis zum Hof der Großeltern
mussten sie noch ein paar Kilometer fahren. Lilli konnte
sich nicht satt sehen. Sie lebte in der Stadt und die bunten
Wiesen, die Kühe, die Berge und überhaupt alles hier, ließ
sie immer wieder in Begeisterungsrufe ausbrechen.
Das Dorf hieß Moosbach. Und am Ende von Moosbach
war der Bauernhof von Lillis Großeltern. Beide, Oma und
Opa, standen schon auf dem Hofplatz und erwarteten
den Besuch. Neben den Großeltern, so als wüsste er, dass
besonderer Gast erwartet wurde, stand der Basti. Ob er
Lilli wohl wiedererkennen würde? Basti, der Hofhund, eine
Mischung aus Berner Sennenhund und Golden Retriever.
Nicht mehr ganz jung, also ím besten Alter und einfach
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nur lieb. Und siehe da, das Gedächtnis von Basti war ausgezeichnet. Schwanzwedelnd begrüßte er Lilli und schleckte
ihr vor Freude einmal quer übers Gesicht. „Ihhh, Basti lass
das!“ Lilli schüttelte sich. „Jetzt wollen wir erst einmal ins
Haus. Ich hab dir auch deinen Lieblingskuchen gebacken.“
Großmutter nahm Lillis Koffer und ging allen voran in die
Diele. Es war ein typisch bayerisches Bauernhaus. In der
ersten Etage ein umlaufender Balkon. Die Balkonkästen
mit einer üppigen Pracht aus roten, weißen und rosanen
Geranien, die mit blauen Lobelien um die Wette eiferten.
Das tief herab gezogene Dach war mit Schindeln gedeckt.
Die Großeltern, Lilli und Tante Toni saßen in der Küche
und ließen es sich schmecken. Leckerer Mohnkuchen mit
viel Schlagsahne. Die war hier natürlich um einiges
besser als zuhause bei Lilli. Die Großmutter machte sie
nämlich noch selbst. Die Milch dazu lieferten die zehn
Kühe. Und die wurde von Oma und Tante Toni noch selbst
verarbeitet. Zu Butter, zu Schlagsahne, zu Quark und zu
Käse. Und jeden Tag gab es frische Milch.
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Lilli musste jetzt erst einmal alles von zuhause erzählen.
Wie es der Mama ging, was die Schule machte und vieles
mehr . Und Lilli erzählte und erzählte – und war auf
einmal sehr müde. „Das Kind muss ins Bett. Es war ja auch
ein sehr langer Tag.“ Tante Toni nahm Lilli an die Hand.
„Du schläfst in deinem alten Zimmer. Das mit dem Messingbett, das dir immer so gefallen hat, weil es so schön glänzt.
Jetzt putzt du noch schnell deine Zähne und dann ab ins
Traumland.“ Ja, Lilli fielen schon fast die Augen zu. Kaum
hatte Tante Toni ihr einen Gute Nachtkuss gegeben, da
schlief sie auch schon ein. Sie träumte von bunten Wiesen,
hohen Bergen ganz vielen Kühen.

Und jetzt war Lilli munter. Sie stieg aus dem Bett und ging
ans Fenster. Es war noch sehr früh. Die Sonne konnte auch
noch nicht solange wach sein. Basti döste im Hof vor sich
hin. Aber von den Hühnern war schon ein fröhliches
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Gegacker zu hören. Die Großeltern hatten noch jede
Menge Hühner. Glückliche Hühner, die frei herumlaufen,
scharren und im Sand baden konnten. Und Eier legten sie
auch. Der Chef des ganzen Hühnervolkes war der stattliche
Hahn Jacob. Der hielt seine Hennen zusammen.

Lilli machte eine schnelle Katzenwäsche und zog sich an.
Aus Erfahrung wusste sie, dass die Oma sie am Abend
ohnehin in die Badewanne stecken würde. Trotz der
frühen Morgenstunde waren alle schon beschäftigt. Tante
Toni war beim Melken, der Opa war mit dem Traktor
unterwegs und Oma werkelte in der Küche. Es roch nach
frischem Brot, Kaffee und warmer Milch. Lilli war richtig
ausgehungert. Es lief ihr das Wasser im Mund zusammen.
„Hallo, Lilli, so früh schon unterwegs! Bestimmt ist dir
jetzt nach einem ordentlichen Frühstück.“ Oma schnitt zwei
dicke Scheiben von dem frischen Brot ab und bestrich sie
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mit Butter. „Erdbeer-, Kirsch- oder Himbeermarmelade?“
Lilli überlegte. „Von allem etwas“, entschied sie sich dann.
„Und bitte keine warme Milch. Die finde ich ganz eklig.
Da ist immer so ne Haut drauf.“ Lilli schüttelte sich bei dem
Gedanken. „Wo ist denn der Opa mit dem Trecker hin?“
fragte Lilli die Oma. „Der schaut, wie weit die Wiesen sind.
Ob sie schon gemäht werden können.“ Heuernte war etwas
ganz Tolles. Lilli erinnerte sich an den letzten Sommer. Das
abgemähte trockne Gras wurde zusammen geharkt und auf
den Hänger verfrachtet. Und Lilli durfte mithelfen. Es war
so herrlich, sich einfach in das duftende Heu fallen zu
lassen. Am Abend war sie über und über mit trocknem Gras
bedeckt. In den Kleidern, in den Haaren, ja selbst in den
Schuhen hatte es sich versteckt.

Und Lilli war glücklich, als sie in der Badewanne lag. Ja,
Heu machen gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen.
Noch schöner war es, wenn das Heu zu Ballen gepresst
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und in der Scheune für den Winter gelagert wurde.
Da konnte man so herrlich Verstecken spielen.
Tante Toni kam vom Melken zurück. Sie kam sofort in die
Küche zu Oma und Lilli. „Ich bin fast am verhungern. Und
gegen einen heißen Kaffee hätte ich auch nichts einzuwenden.“ Brot mit dick Käse und ein Ei. Tante Toni ließ es sich
schmecken. „Ach, das tut gut. Es geht doch nichts über ein
gutes Frühstück!“ Lilli, die es von ihrer Mama gewohnt war,
das erwachsene Frauen nicht so viel essen, sondern voher
die Kalorien zählen, damit sie auch nicht dick werden,
staunte nicht schlecht. „Hast du gar keine Angst, dass du
zunimmst? Wirst du nicht dick, wenn du so viel isst?“ Toni
guckte erstaunt. „Ach, weißt du Lilli, ich hab genug
Bewegung bei meiner Arbeit. Da kann ich mir so ein gutes
Frühstück schon erlauben. Übrigens, wenn du Glück hast,
Lilli, kannst du bald ein neugeborenes Kälbchen sehen. Bei
unserer Luise ist es bald soweit. Ich hab sie schon nicht mehr
auf die Weide gelassen. Sie steht jetzt im Stall.“ Lilli war
ganz aufgeregt. „Wann kommt es dann? Und warum darf
Luise nicht mehr auf die Weide? Und wie geht das
überhaupt?“
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Oma lächelte ihre Tochter an. „Ja Toni, jetzt erklär`s der
Lilli mal, wie das so geht bei den Kühen.“ Die Tante
überlegte. Es war ja nicht so einfach, einem siebenjährigen
Kind die Geburt eines Kälbchens zu beschreiben. Und nicht
nur das….Toni holte tief Luft. „Lilli, deine Mama ist doch
auch schwanger. In ihrem Bauch ist ein kleiner Bruder oder
eine kleine Schwester für dich. Und dazu kommt es, wenn
Papa und Mama sich ganz doll lieb haben. Bei der Luise war
es ähnlich. Und das Kälbchen ist auch genau solange in
Luises Bauch, wie das Baby bei deiner Mama. So ungefähr
neun Monate. Und damit sich Luise auf das Kälbchen
vorbereiten und sich auch ein bisschen erholen kann, wird
sie ein paar Wochen vor der Geburt auch nicht mehr
gemolken. Auf die Weide lassen wir sie jetzt nicht mehr, weil
bei der Geburt mal was schieflaufen kann. Stell dir mal vor,
das Kälbchen ist nicht ganz gesund, wenn es auf die Welt
kommt. Und Luise ist irgendwo auf der Weide. Wer kann
dann helfen, wenn keiner weiß, wo sie ist? Im Normalfall
gibt es keine Probleme. Aber wir sind ja auch für Luise
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verantwortlich. Kannst du das ein bisschen verstehen, Lilli?“
Lilli guckte ihre Tante mit großen Augen an. Ganz zögernd
kam ein „Jaaa…“ aus Lillis Mund. „Darf ich Luise im Stall
besuchen?“ Selbstverständlich durfte Lilli das. Sie blieb den
ganzen Nachmittag dort. Am Abend musste Oma sie zum
Essen holen. Lilli saß im Stroh in Luises Box und redete
leise auf die Kuh ein, der es ganz offensichtlich gut gefiel.
Abendessen, Badewanne und Lilli musste ins Bett.
Mitten in der Nacht wurde Lilli wach. Was sie geweckt
hatte, wusste sie nicht. Normalerweise schlief sie durch bis
zum Morgen. Luise! War ihr erster Gedanke. Schnell zog sie
sich ihren Bademantel über den Schlafanzug und schlich
die Treppe hinunter. Auf dem Hofplatz brannte eine
einzelne Lampe, so dass es nicht stockfinster war. Lilli
huschte in den Kuhstall. Da alle anderen Kühe im Sommer
auf der Weide waren, befand sich nur Luise in ihrer Box.
Lilli merkte sofort, dass die Kuh sehr unruhig war. Ganz
anders als am Nachmittag. Ab und zu lief ein Zittern durch
ihren Körper. Auch Lillis leises Zureden half nichts.
Plötzlich stieß Luise ein lautes Muhen aus. Lilli schrak
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zusammen. Irgendwie kam ihr das alles nicht geheuer
vor. „Bleib ganz ruhig, Luise. Ich hole Tante Toni. Die wird
schon wissen, was dir fehlt. Hab keine Angst, ich komm
gleich wieder!“ Lilli rannte ins Haus zurück. Leise öffnete
sie die Tür zu Tonis Zimmer. „Tante Toni“, flüsterte sie.
„Wach auf! Mit der Luise ist was nicht in Ordnung!“ Toni
rieb sich verschlafen die Augen. Doch Luise war das Stichwort. Schnell zog sie sich einen Pullover über den Schlafanzug und rannte mit Lilli in Richtung Stall. Kurz bevor
sie die Stalltür erreichten, rief sie Lilli zu: „Geh und wecke
den Großvater. Vielleicht brauchen wir den Tierarzt. Der
Opa soll ihn anrufen.“ Doch Sekunden später: „ Lilli bleib
hier. Luise braucht keinen Tierarzt mehr. Komm und
schau!“ Luise lag im Stroh und neben ihr ziemlich nasses,
schwarz-weißes zitterndes Bündel. Als Toni und Lilli die
Box betraten, stand Luise auf und begann das Bündel mit
dem Maul anzustupsen und trocken zu lecken. Das ging
eine ganze Weile so weiter. „Schau, Lilli, mit dem Maul
massiert sie das Kleine. Siehst du, jetzt fängt es an, sich zu
bewegen.“ Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde, dann
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stand das Kälbchen auf allen Vieren. Es war ein Kuhkalb,
also ein Mädchen. „Du kannst ihm einen Namen geben.“
Lilli überlegte. Wie könnte so ein gerade eben geborenes
Kuhkind denn heißen? „In meine Klasse geht ein Mädchen
das heißt Layla. Ich finde den Namen ganz toll. Das
Kälbchen soll auch Layla heißen.“ Toni und Lilli blieben
noch eine Weile im Stall. Luise und ihr Kälbchen sahen recht
zufrieden und glücklich aus, soweit man das von Kühen
sagen konnte.

Am nächsten Morgen berichtete Lilli den Großeltern
ganz stolz von „ihrem“ Kälbchen Layla.
Jeden Abend, so zwischen sieben und acht Uhr telefonierte
Lilli mit ihren Eltern. Das heißt, die Eltern riefen bei den
Großeltern an und Lilli erzählte ausführlich, was sie am
Tag erlebt hatte. Der Mama ging es inzwischen besser, aber
sie musste immer noch viel ruhen. Und der Papa passte auf,
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dass sie das auch tat. Beide waren froh darüber, dass sich
ihr Lillikind bei den Großeltern so wohlfühlte und nicht
etwa Heimweh hatte.
Der Großvater hatte Lilli versprochen, am Samstag mit
ihr auf den Berg zu gehen. Berge gibt es ja nun viele im
Allgäu. Die ganz großen, die fast 2700m hoch sind, die
Kleineren so um die 1000m und die dazwischen. Und auf
so einen wollte der Großvater mit der Lilli steigen. Ziemlich
anstrengend würde es werden, hatte der Opa gesagt. Der
Berg hieß Aggenstein und war fast 2000m hoch. Lilli war
schon ganz schön aufgeregt, wenn sie daran dachte. Bisher
hatte sie die höheren Berge immer nur von weitem gesehen.
Was wäre, wenn ihr schwindlig werden würde? Oder wenn
sie das Gleichgewicht verlieren würde? Ja dann…,aber der
Opa war ja dabei. Also konnte auch nichts passieren. Lilli
vertraute ihrem Großvater. Nur - so ein kleines komisches
Gefühl in Lillis Bauch wollte einfach nicht verschwinden.
Aber das behielt sie für sich.
Am Samstagmorgen standen Lilli und der Opa ganz früh
auf. Die Großmutter hatte schon ein richtig gutes Früh-
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stück für die beiden gezaubert. Auch für unterwegs hatte
sie viele leckere Sachen in den Rucksack gepackt. Und
genug zu trinken. Ein bisschen Schokolade für Lilli war
auch dabei. Jetzt nur noch die Wanderschuhe anziehen,
die Jacke an, den Rucksack auf Opas Rücken und schon
ging`s los. Auch das Wetter meinte es gut mit den Beiden.
Trotz der frühen Stunde strahlte die Sonne vom blauen
Himmel. Nur einzelne Wattewölkchen waren unterwegs.
Die Luft war noch ein wenig frisch, aber das würde sich
im Laufe des Tages geben. Der Großvater schlug ein ganz
schönes Tempo an. Lilli hatte manchmal ein wenig Mühe,
mit ihm mitzuhalten. Der Weg führte zu Seilbahn. Bis zur
Mittelstation sollte es per Bahn gehen. Das war oberhalb
des Waldrandes. Von da ab ging es dann zu Fuß weiter.
Lilli genoss die Fahrt. Unter ihr die Wipfel der Tannen
und über ihr der blaue Himmel. Und immer höher ging
es den Berg hinauf. An der Mittelstation stiegen sie aus.
Der Großvater schnallte sich den Rucksack wieder auf den
Rücken und atmete ein paar Mal ganz tief durch. „Riech
mal, Lilli. Ist das nicht eine herrliche Luft?“ Lilli hob den
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Kopf und schnüffelte ein paar Mal so, wie Basti das tat,
wenn ein interessanter Geruch seine Nase reizte. Ja, es roch
wirklich toll. Ein bisschen nach Tannen, irgendwelchen
unbekannten Kräutern, nach…frisch! Es roch einfach
total frisch. Und vielleicht nach Himmel? Wonach riecht
Himmel? Lilli fand, es roch nach Himmel. Sie waren
ja jetzt auch viel dichter dran, als unten im Tal. Dieser
unbekannte, undiffinierbare Geruch musste einfach Himmel
sein.
„So, Lilli, jetzt wird’`s richtig anstrengend!“ Der Großvater
zeigte auf die Spitze des Berges. „Schau, da oben wollen wir
hin. Dann sind wir fast 2000m über der Erde. Und bei dem
Wetter heute können wir dann ganz weit blicken.“
Sie stiegen zügig bergan. Ab und zu blieben sie stehen, um
die Aussicht zu bewundern. Das Wetter war wirklich
wunderbar klar. Die Sonne stand jetzt höher am Himmel
und es wurde richtig heiß. Der Großvater zog seine Jacke
aus. „Schau, Lilli, siehst du die blauen Blumen dort? Das
ist Enzian. Und die violetten, das ist Teufelskralle. Die
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gelben heißen Arnika. Und alle stehen unter Naturschutz.
Das heißt, du darfst sie nicht pflücken. Aber sie sind ja viel
schöner hier in der Natur als in der Vase.“ Lilli staunte. Es
war wirklich eine bunte Blumenwelt hier oben am Berg.
Weiße Teppiche aus Steinbrech bedeckten den zum Teil
nackten Fels. Nur mit wenigen Krümeln Erde hielten
sich die anspruchslosen Pflanzen dort fest. Und es sah alles
so wunderschön aus.
Langsam wurde der Pfad immer steiler. Lilli hüpfte wie
eine Gämse neben dem Großvater her.

Plötzlich war ein schrilles Pfeifen zu hören. Lilli erschrak.
Was war das denn? „Das war ein Murmeltier. Die leben hier
unter der Erde. Tagsüber sind sie meistens im Freien und
eines der Tiere funktioniert als so eine Art Wächter. Das
passt also auf, ob von irgendwoher Gefahr droht. Und wir
beide sind jetzt Eindringlinge. Deshalb pfeift das Murmeltier.“ „Sind die anderen Tiere denn jetzt wieder im Bau? Ich
habe überhaupt kein Tier gesehen.“ Lilli guckte sich verwun-
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dert um. „Auch den Pfeifer kann ich nicht sehen.“ In allen
Richtungen suchte Lilli nach dem Murmeltier und schaute
den Großvater ganz enttäuscht an. „Ja, weißt du Lilli-Schatz,
daran sind wieder mal wir Menschen schuld. Die Murmeltiere sind sehr, sehr scheu. Und uns Menschen trauen sie
schon gar nicht über den Weg. Hier in Deutschland stehen
sie unter Naturschutz. Aber in den Nachbarländern
werden sie noch gejagt. Wegen ihrer Pelze und auch wegen
des Fleisches. Das wird in manchen Gegenden tatsächlich
als Delikatesse gehandelt.“

„Und deshalb pfeifen sie laut, wenn sie uns Menschen sehen.“
Lilli guckte den Großvater an. „ Ich würde sowas nie essen.
Und Pelze würde ich auch nie anziehen. Mama trägt im
Winter einen Pelz. Der ist aber nicht echt. Der ist aus Poly...
irgendwas. Ich kann das Wort nicht behalten. Mama sagt,
der ist genau so warm, wie echtes Fell. Und man kann ihn
sogar waschen. Das kann man mit den echten nicht. Die
stinken dann irgendwann.“ Der Großvater lachte. „ Ja, die
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Mama hat Recht. Man braucht wirklich keine echten Felle
mehr, um sich zu wärmen. Aber noch was Lustiges, Lilli.
Weißt du, warum das Murmeltier so heißt?“ Lilli dachte
nach. „ Vielleicht hat das was mit Murmeln zu tun? Nee,
sicher nicht. Oder murmeln die miteinander? Nein, Opa,
weiß ich nicht.“ Der Opa schmunzelte. „Der lateinische
Name für das Murmeltier ist Mus Montis. Daraus hat
Mensch im Laufe der Zeit das Wort Murmeltier gemacht.
Richtig übersetzt heißt es aber einfach nur Bergmaus.
Genau wie die Mäuse sind auch die Murmeltiere Nagetiere
und leben in diversen Höhlen, die mit langen Gängen
verbunden sind, unter der Erde. Sie sind eben nur größer als
die normalen Mäuse.“ Lilli fing an zu lachen. „Bergmaus,
das ist ja echt witzig. Haben die denn auch lange
Schwänze?“ „Ja, das haben sie. Im Durchschnitt sind sie so
einen halben Meter groß und dazu kommen dann nochmal
so ca.20cm Schwanz.“ Der Großvater schaute auf die Uhr.
„Es ist Mittag, also Essenszeit! Lilli-Kind, lass uns dort oben
bei dem großen Felsen eine Pause einlegen. Mal sehen, was
uns die Oma Leckeres eingepackt hat.“ Lilli war sofort
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einverstanden. Der Felsen war warm von der Sonne und
lud geradezu zum Picknick ein. Der Großvater nahm den
Rucksack ab und packte aus. Leckere Käse-und Wurstbrote,
Tomaten, Obst für jeden ein hartgekochtes Ei. Saft und
Wasser. Für den Opa war sogar eine kleine Flasche Bier
dabei. Die Beiden ließen es sich richtig gut schmecken. Als
sie fertig waren hielt Lilli sich den Bauch. „ Ich bin so satt,
ich glaube, ich kann keinen Schritte mehr gehen.“ Doch der
Großvater packte die Reste in den Rucksack und stand auf.
„Komm Lilli, ein paar Meter müssen wir noch steigen. Das
schaffst du schon. Wir wollen doch nicht auf dem Berg
übernachten, sondern heute Abend wieder bei der Oma
sein.“ Stöhnend stand Lilli auf. Aber nach einigen Minuten
war sie wieder total begeistert von allem, was der Berg zu
bieten hatte: Die Aussicht, die Blumen, die Felsbrocken, die
überall herum lagen und überhaupt – der Berg! Irgendwann
standen dann beide auf dem Gipfel des Aggenstein. Lilli
hüpfte bald hierhin, bald dorthin, während der Großvater
zum Gipfelkreuz ging und sich in das Gipfelbuch eintrug.

22
„Hier ist ja doch viel Platz“ , wunderte sich Lilli. „Wieso viel
Platz? Was meinst du denn damit?“ Der Opa schaute Lilli
fragend an. „Na ja – ich hab immer gedacht, Berge sind
oben spitz und man muss dann eben auch auf der Spitze
stehen und sich ganz doll festhalten.“ Als Antwort bekam
sie ein herzliches Lachen. „Weißt du, ich bin in meinem
Leben schon auf viele Berge gestiegen. Einige waren sehr
steil, andere weniger – aber oben war eigentlich immer
genug Platz. Von Weitem sehen manche Berge ganz spitz
aus, aber wenn du näher kommst, sind sie viel breiter, als
du denkst.“
Beide schauten noch ein wenig in die Runde und betrachteten die Welt von oben.

Lilli versuchte den Bauernhof ihrer Großeltern zu finden,
doch der Opa meinte, der sei durch den Wald verdeckt.
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Es war Zeit, sich auf den Rückweg, an den Abstieg zu
machen. Ein bisschen Sorge machten dem Großvater
einige dunkle Wolken am Horizont. Er hoffte, dass er
sich irrte, aber es konnte durchaus ein Gewitter im
Anflug sein. Lilli erzählte er vorerst nichts davon. Aber
er behielt die Wolken im Auge. Ein dumpfes Grollen war
zu hören. Der Himmel am Horizont wurde von einem
Blitz zerschnitten. Lilli schaute nach oben. Gewitter war
ihr nicht geheuer. „Ja, Lilli, ich glaube, wir sollten uns
beeilen. Ich fürchte, die dunklen Wolken werden sich
nicht verziehen.“

Dann ging alles ziemlich schnell. Die dunklen Wolken
kamen näher und es wurde empfindlich kalt. Die Sonne
war verschwunden. Die ersten dicken Regentropfen
klatschten auf die Felsen. Irgendwo, allerdings noch
entfernt, schlug der Blitz in den nackten Stein ein. Ein
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ohrenbetäubender Knall! Viel, viel lauter als die
Gewitter, die Lilli aus Lüneburg kannte. Lilli schrie auf
und der Großvater nahm sie schützend in die Arme.
„Hinter der nächsten Biegung ist eine Schutzhütte. Wir
sollten uns ein wenig beeilen, Lilli.“ Wieder schlug ein Blitz
in den Felsen. Die Wolken hatten den Himmel jetzt ganz
verdunkelt, kein blau war mehr zu sehen. Der Regen war
so kalt und die Tropfen so dick und groß, dass Beide im
handumdrehen klatschnass waren. Gott sei Dank kam die
Hütte bald in Sicht. Es war eine Art Bretterverschlag ohne
Tür, aber so tief, das es nicht hinein regnete. Sogar ein Tisch
und Bänke waren vorhanden. „Jetzt müssen wir abwarten,
bis sich das Gewitter verzogen hat. Manchmal geht das
ganz schnell.“ Lilli setzte sich auf eine Bank. „Mir ist ganz
doll kalt. Und Hunger hab ich auch.“ Der Großvater nahm
den Rucksack ab. „ Ich hab noch was ganz Feines für dich!“
Und flugs zauberte er die Schokolade hervor. Lillis Augen
strahlten. „Stimmt, die Schokolade haben wir ja noch gar
nicht gegessen. Möchtest du mal abbeißen?“ Klar wollte der
Opa das – aber nur ein ganz kleines Stück.
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So nach und nach verzog sich das Gewitter. Die Einschläge
wurden leiser und bald war nur noch ein entferntes
Grollen zu hören. Einzelne schwarze Wolkenfetzen
zogen über den heller werdenden Himmel. Doch es war
immer noch ziemlich kalt. Der Großvater und Lilli spürten
die Kälte doppelt, weil sie keine Gelegenheit hatten, ihre
Sachen zu trocknen. „Es hilft nichts, Lilli, wir müssen los.“
Bis zur Mittelstation war es noch ein gutes Stück Weg.
Lilli biss die Zähne zusammen. Sonst hätten die vor Kälte
geklappert. Außerdem scheuerten die nassen Socken in den
Wanderschuhen.
Als sie die Seilbahn erreichten, schien wieder die Sonne.
Durch die Zwangspause in der Schutzhütte hatten Lilli
und der Großvater für den Rückweg viel mehr Zeit
gebraucht. Doch jetzt hatten sie großes Glück. Es war zwar
schon spät, aber die letzte – ja, wirklich die allerletzte –
Seilbahn für diesen Tag war noch nicht abgefahren.
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Es war, als hätte sie auf die beiden Wanderer gewartet.
Erleichtert ließen sie sich in die Sitze fallen. Lilli fielen fast
die Augen zu.
An der Talstation gab es eine Überraschung. Der Oma und
Tante Toni war das Gewitter natürlich nicht entgangen.
Beide hatten sich ziemliche Sorgen gemacht. Und jetzt
stand Tante Toni mit dem Auto an der Station und wartete
auf Lilli und den Opa.
Auf dem Hof angekommen, wurde Lilli gleich in die Badewanne gesteckt, damit sie wieder richtig warm wurde.
Anschließend gab es heiße Schokolade.
Und als Lillis Eltern anriefen, war sie schon wieder richtig
obenauf und erzählte von den Abenteuern auf dem Berg.
An diesem Abend ging Lilli freiwillig vor der normalen
Schlafenszeit ins Bett. Und schlief tief und fest.
Die Tiere auf dem Hof hatten es Lilli angetan. Sie liebte
sie alle heiß und innig. Die Hühner wurden von ihr morgens
und abends gefüttert. Mit den Kaninchen wurde gekuschelt.
Zu den Kühen, jedenfalls zu Luise und ihrem Kälbchen hatte
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Lilli ja sowieso ein ganz besonderes Verhältnis. Aber es gab
ja noch mehr! Zum Beispiel Jola, die große dicke Sau, die
eigentlich immer kleine Ferkel säugte. Jedenfalls kam es
Lilli so vor.

Im Gegensatz zu manchen ihrer Artgenossen hatte Jola
es gut. Sie wohnte in einem schönen Stall, es gab immer
frisches Stroh und sie konnte sich sogar draußen im Sand
suhlen. Es war ein richtig gutes Schweineleben.
Vor den Gänsen hatte Lilli großen Respekt. Das sind
die Hofwächter, hatte die Oma Lilli erzählt. Immer, wenn
ein Fremder den Hof betrat, schnatterten sie ganz laut.
Und noch schlimmer! Sie liefen hinter ihm her und kniffen
ihn ins Bein. Das hatten sie jedenfalls mit Lilli gemacht,
als sie das erste Mal zu Besuch bei den Großeltern war.
Und seitdem traute Lilli den Gänsen nicht über den Weg.
Und dann war da noch Hannes. Er kam erst als älterer
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Herr auf den Hof. Hannes war ein Kaltblutpferd, ein
ruhiges, freundliches Tier. Der Opa sagte, dass er zu der
Rasse der Schleswiger gehöre. Der alte Besitzer von Hannes
wollte das Tier an den Metzger verkaufen und hatte dem
Großvater davon erzählt. Das konnte Lillis Opa natürlich
nicht zulassen. Und seitdem lebte Hannes auf dem Hof.
Er zählte schon 21 Jahre. Für ein Pferd war das ein
ziemliches Alter. Tante Toni hatte Lilli erzählt, dass man
Hannes mit dem Opa vergleichen könnte. Die beiden wären
ungefähr gleich alt. Jetzt im Sommer stand Hannes nur auf
der Weide am Haus. Im Winter kam er nachts in den Stall.
Lilli verwöhnte ihn täglich mit Äpfeln und Mohrrüben. Und
Hannes freute sich über die Leckerli und auch über Lilli.
Vielleicht war er ein wenig einsam, immer so alleine. Fand
jedenfalls Lilli.
Und dann waren da noch die Katzen und Kater. Die
Mäusepolizei, wie der Opa sagte. Auf jedem Bauernhof
wohnten in den Ställen und Scheunen viele Mäuse. Damit
das nicht zu viele wurden, brauchte man die Katzen zum
Mäusefangen. Traurig, meinte Lilli. Mäuse sind doch so süß.
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Mit den Katzen konnte Lilli sich
anfreunden. Allerdings waren die meisten scheu und ließen
sich nicht anfassen. Deshalb kamen auch nur zwei in den
Genuss von Lillis Streicheleinheiten. Ein schwarzer Kater
und eine rot getigerte Katze. Die beiden erbettelten sich
auch regelmäßig ein paar Leckerlis. Und weil sie eben auch
fast zur Familie gehörten, hatte die Oma ihnen Namen
gegeben. Manchmal hörten sie sogar darauf. Sie hießen
Peter und Pauline. Tante Toni hatte Lilli aus dem
Supermarkt trockenes Katzenfutter mitgebracht. Damit
wurden Peter und Pauline angelockt. Der Opa nannte es
Bestechung. Lilli nannte es füttern. Sie liebte es, wenn sich
eine der beiden Katzen auf ihrem Schoß zusammenrollte
und sich von ihr streicheln ließ. Dabei gaben sie ein
wohliges Schnurren von sich, der ganze Katzenkörper
schien zu vibrieren. Aber meistens waren Peter und Pauline
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irgendwo auf dem Hof oder in der Feldmark unterwegs.

Lilli fühlte sich unglaublich wohl bei ihren Großeltern, bei
Tante Toni und bei den vielen Tieren. Manchmal hatte sie
ein schlechtes Gewissen, dass sie so wenig an Mama und
Papa dachte. Schließlich war die Mama ja nicht so ganz
gesund. Aber der Papa passte auf. Und das beruhigte Lillis
Gewissen wieder ein wenig. Es gab ja auch so genug zu
erleben auf einem Bauernhof.
Am nächsten Wochenende war in Füssen Kirmes. Lilli
konnte erst gar nichts damit anfangen. „Kirmes? Was ist
das denn? Hab ich noch nie gehört.“ Alle lachten. „ Ja, Lilli,
das ist was ganz Tolles! Da kann man schießen, mit Bällen
nach Dosen werfen, Würstchen und Eis essen… und
natürlich, das Beste, Karussell fahren!“ Jetzt ging Lilli ein
Licht auf „Jahrmarkt! Hurra, wir gehen auf den Jahrmarkt!
Da gibt`s auch gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Das
find ich soooo lecker! Und Lebkuchenherzen… Opa, schenkst
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du mir dann ein Lebkuchenherz?“ „Liebe Lilli, wenn du das
alles essen willst, solltest du vielleicht nicht Karussell
fahren.“ „Warum das denn nicht? Das ist doch das Tollste
am Jahrmarkt…äh, Kirmes.“ Der Opa grinste. „Weil… dir
wird dann ganz bestimmt richtig schlecht. Und erst recht,
wenn du immer im Kreis fährst.“ Glaubte Lilli nicht. „Mir
war auf dem Jahrmarkt noch nie schlecht“, sagt sie ganz
ernst und mit Überzeugung. „Warten wir`s ab.“ Der Opa
nahm den Traktorschlüssel. „Ich muss noch mal nach dem
Weidezaun an der hinteren Koppel schauen. Lillikind,
hast du Lust mitzukommen?“ Und ob Lilli das hatte.
Traktor fahren gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen.
Neben dem Opa sitzen und von oben auf andere Autos
herunter schauen. Ja, so ein Traktor war ganz schön groß!
Manchmal durfte Lilli auf Opas Schoß sitzen und mit an das
Lenkrad fassen. Dann fühlte sie sich richtig erwachsen.
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Am Samstag stiegen Lilli und ihre Großeltern zu Tante Toni
ins Auto und es ging ab nach Füssen zur Kirmes. Da war
ganz schön viel los in der Stadt. Die Tante hatte richtig
Schwierigkeiten einen Parkplatz zu ergattern. Schon von
Weitem konnten sie die Musik und das Anpreisen der Losverkäufer hören. Die Kirmes war nicht so groß, wie Lilli
es von Jahrmärkten aus Lüneburg gewohnt war. Die ganz
großen Karussells fehlten. Aber das machte nichts. Lilli
drehte zuerst ein paar Runden im Kettenkarussell. Der Opa
fuhr Auto-Scooter mit ihr und bis auf die Oma gruselten
sich alle in der Geisterbahn. Die Oma blieb lieber draußen.
Weil Lilli alle Dosen auf einmal runterpurzeln ließ, durfte
sie sich einen Gewinn aussuchen. Ihre Wahl fiel auf einen
Plüschhund, der eine entfernte Ähnlichkeit mit Basti
hatte. „Den bring ich der Mama mit. Dann hat sie auch
was zum Streicheln.“ Der Opa wollte noch an den Schießstand. „Mal sehen, ob ich noch einigermaßen zielen kann.
Früher hab ich der Oma immer Blumen geschossen.“ Und
er konnte es tatsächlich noch. Für jede seiner drei Damen,
wie er sie nannte, schoss er eine Rose. „Bitte lasst uns noch
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Eis essen gehen. Das Eis auf dem Jahrmarkt schmeckt
immer viel besser als woanders“, bettelte Lilli, der noch
die Zuckerwatte im Gesicht klebte. Nach dem Eis steuerte
der Opa noch den Lebkuchenstand an. „Ich muss doch
meiner
meiner Lieblingsenkelin noch ein Herzerl schenken.“ Und
das bekam Lilli denn auch. Mit der Aufschrift: Süßer Fratz.
Stolz trug sie es um den Hals. „Jetzt bist du auch mein
Lieblingsopa“, strahlte Lilli den Großvater an.
Wie alles Schöne, ging auch dieser Nachmittag einmal zu
Ende. Die Vier stiegen ins Auto und ab ging`s zurück nach
Moosbach.
Die Kühe mussten noch gemolken werden, die Hühner und
die Gänse brauchten ihre Körner, Jola wartete auf Futter
und der Hannes sicher auf Lilli und die Mohrrüben.
Nicht zu vergessen der Basti, der ja nicht mit auf die
Kirmes durfte. Ja, es gab am Abend noch eine Menge zu
tun. Doch irgendwann war die Arbeit erledigt und alle
trafen sich in der Küche. Lilli hatte noch schnell nach
Layla geschaut. Sie fühlte sich für das Kalb verantwortlich.
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Denn schließlich war sie ja der Geburt dabei gewesen. Na ja,
fast jedenfalls.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Die Großeltern und auch
Tante Toni gingen jeden Sonntag in die Kirche zur Messe.
Lilli wollte mit. Hier auf dem Dorf war es üblich, dass man
sich zur Messe richtig gut anzieht. Lilli staunte, Großvater
und Großmutter im Sonntagsstaat! Auch Tante Toni hatte
sich fein gemacht. Die Glocken begannen zu läuten und die
Vier machten sich auf den Weg. Fast das ganze Dorf war
unterwegs zur Kirche. Das kannte Lilli aus Lüneburg gar
nicht. Da waren es immer nur einige Wenige und auch
nicht unbedingt in ihren besten Kleidern. Sie fragte die
Tante danach. „Die meisten Menschen hier im Allgäu sind
katholisch. In den großen Städten ist es auch nicht so, dass
so viele in die Kirche strömen. Aber bei uns auf dem Dorf
gehört es einfach dazu, am Sonntag in die Messe zu gehen.
Und der Pfarrer kennt tatsächlich jeden Einzelnen.“ Lilli
fand das erstaunlich. „Zuhause gehen wir nur Weihnachten
oder manchmal Ostern in die Kirche. Und den Pastor
kennen wir gar nicht. Papa meint, für den Gottesdienst
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muss man immer so früh aufstehen.“ Tante Toni lachte.
„Ja, Lilli, in der Stadt ist das alles ganz anders. Aber komm,
wir müssen jetzt hinein gehen. Die Messe beginnt gleich.“

Der Gottesdienst lief nach den vorgeschriebenen Regeln, der
sogenannten Liturgie ab. Der Pfarrer hielt eine Predigt, es
wurde gesungen und gebetet. Die Gemeinde kannte die
Reihenfolge der Messe. Für Lilli war das alles fremd. Sie
bemühte sich, es den Erwachsenen gleich zu tun. Und
schließlich war es vorbei. Der Pfarrer segnete seine Schäfchen und die Glocken begannen wieder zu läuten. Am Ausgang wurde jedes Gemeindemitglied verabschiedet. Auch
Lilli. „Na, mein Kind, wie hat dir die Messe gefallen?“ Da
man einen Pfarrer ja nicht anlügen durfte, druckste sie ein
wenig herum und sagte schließlich ganz leise: „Mir war
schon ein bisschen langweilig.“ Alle um Lilli herum, auch
der Pfarrer, fingen an zu lachen. Dabei sollte es doch nicht
jeder hören! Lilli war das peinlich und sie wurde ein wenig
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rot. „Weißt du, Lilli, wenn alle so ehrlich wären, hätten wir
Menschen es manches Mal einfacher miteinander. Ich
glaube, der liebe Gott mag solche Antworten lieber, als gutgemeinte Lügen.“ Lilli war sich da nicht so sicher, behielt das
aber lieber für sich.
Beim Mittagessen erzählte Tante Toni, dass sie in der Stadt
Zirkusplakate gesehen hatte. „Wisst ihr, wo der Zirkus sein
Zelt aufbauen wird? Hier bei uns im Dorf, auf dem Dorfanger. Was sagt ihr dazu? Zirkus bei uns in Moosbach!“ Lilli
fand das furchtbar aufregend. In Lüneburg war sie schon
mal im Zirkus gewesen. Die Artisten, die Zauberer und erst
die Clowns fand sie ganz toll. Nur die Tiere taten ihr leid.
Die waren fast die ganze Zeit eingesperrt. Dabei waren das
doch alles wilde Tiere und die durften in keinen Käfig! Die
Löwen und Elefanten gehörten nach Afrika, die Seehunde
irgendwo ins Wasser, die Tiger nach Indien und die Pferde
allenfalls auf die Weide. So wie Hannes. Nein, das mit den
Tieren gefiel Lilli überhaupt nicht. Sie stellte sich vor, wie es
wäre, selbst eingesperrt zu sein. Allein der Gedanke daran
war schon ganz schlimm. Das alles erzählte Lilli jetzt beim
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Mittagessen. „Das ist wirklich eine gute Einstellung, die du
da hast“, meinte Tante Toni. „Aber dieser Zirkus wird dir
gefallen. Es ist ein sogenannter Kinderzirkus. Da treten nur
große und kleine Kinder auf. Die zeigen ihre Kunststücke
oder spielen den Clown. Die einzigen Tiere, die dabei mitmachen, sind Hunde. Und für die ist es Spaß.“ Lilli guckte
ein wenig ungläubig. „ Kinderzirkus? Und alles ohne die
Erwachsenen?“ „Na ja, die passen schon ein bisschen auf,
dass nichts passiert. Aber die bleiben die ganze Zeit im
Hintergrund. Auch die Ansagen werden von den Kindern
gemacht.“ Lilli war beeindruckt, dass es so etwas gab!
Kinderzirkus, davon hatte sie noch nie gehört.

„Wann kommt denn dieser Zirkus?“ ließ sich die Oma vernehmen. „Am Dienstag irgendwann im Laufe des Tages.
Das Aufbauen dauert ja auch seine Zeit. Und am Donnerstag gibt es die erste Vorstellung.“ Tante Toni war wirklich
gut informiert.
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Am Dienstagnachmittag rannte Lilli zum Dorfanger. Ob
wohl schon das Zelt aufgebaut war? Nein, das war es noch
nicht. Aber sieben buntbemalte Wohnwagen standen am
Rand der Wiese. Darum herum wuselten viele Menschen,
in der Hauptsache Kinder. Ein riesengroßer braun-weißer
Hund – Lilli wusste gar nicht, dass es so große Hunde überhaupt gab - und ein schneeweißer Spitz lagen vor einem der
Wagen. Das Mädchen traute sich näher heran und stand
plötzlich einem etwa gleichaltrigen Jungen gegenüber.
„Hallo, ich bin Gino“, lachte er Lilli an. Fast schwarze
lockige Haare, dunkelbraune Augen und eine Stupsnase
mitten im fröhlichen Gesicht. Lilli fand ihn sofort richtig
nett. „Bist du ein Clown oder machst du Kunststücke? Sind
das deine Hunde? - Ach so, ich bin Lilli.“ Gino guckte Lilli
an. „ Aber sonst hast du keine Fragen? Also, ich bin einer
von den Clowns und ich spiele Trompete. Die Nummer
mache ich zusammen mit meinem Bruder Mario. Der ist
viel jünger als ich. Aber er trommelt. Das kann er schon
ganz gut. Die Hunde gehören Maria. Das ist das Mädchen
in dem blauen Kleid. Die beiden gehorchen ihr auf`s Wort
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und können ganz viele Kunststücke.“ Lilli schaute zu dem
Mädchen hinüber. Dunkle Haare und Augen, genau wie
Gino und die Haare zu einem lustigen Pferdeschwanz
gebunden. „Ist das deine Schwester?“ „Wer? Maria?“ Gino
lachte. „Nein, sie ist irgendwie meine Kusine. Nicht so
direkt, aber um ein paar Ecken. Wir sind ein ja Familienzirkus, also alle ein bisschen verwandt.“ Lilli staunte. So
eine große Familie hatte sie bisher noch nicht kennengelernt.
„Wann baut ihr das große Zelt auf? Und wann ist denn
die erste Vorstellung?“ „Das geht morgen früh gleich los.
Dann müssen alle mit anpacken. Und am Donnerstagnachmittag um 15.00 Uhr ist die erste Vorstellung. Hast du Lust
zu kommen?“ Lilli dachte nach. Am Nachmittag war auf
dem Hof nicht so viel zu tun. Eigentlich konnten sie dann
alle Vier in die Vorstellung gehen. „Ich frage meine Großeltern und meine Tante, ob sie mitkommen - ach, die
kommen bestimmt mit“, Lilli sprach mit Überzeugung.
„Jetzt muß ich aber los. Vielleicht komme ich morgen
wieder und kann beim Zelt aufbauen helfen.“ „Eher nicht“,
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Gino lachte schon wieder, eigentlich schien er nur zu lachen.
Das war bei Clowns wohl so üblich. „Kommen kannst du
gerne. Aber das mit dem Helfen ist wohl keine gute Idee.
Zugucken ist besser.“ „Okay, dann eben nicht.“ Lilli war
nicht beleidigt. „Tschüß, bis Morgen!“ „Ja, ciao Lilli!“ Was
war denn das nun wieder für ein Wort? Ciao! Nun, Lilli
würde Gino morgen danach fragen.
Auf dem Hof hatte sie viel zu erzählen. Basti kam und
schnüffelte intensiv an Lilli herum. Was waren das für
komische Gerüche? Die kannte er noch nicht. Aber interessant! Die Großeltern und Tante Toni waren von Lillis
Idee mit der Zirkusvorstellung ganz angetan. Ja, das ließe
sich einrichten. Fütterung war erst wieder am Abend,
Probleme gab es derzeit nicht und der Basti mußte eben
ein paar Stunden allein auf dem Hof bleiben. Glücklich
vor sich hinträllernd lief Lilli in Richtung Stall, um nach
ihrem Kälbchen zu sehen. Luise und Layla hatten sich
schon an diese Besuche gewöhnt. Lilli durfte in die Box,
ohne das Mutter und Kind unruhig wurden.
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Nachts träumte Lilli von durch die Manege wirbelnden
Clowns in bunten Kostümen, die weiße kleine Hunde
durch Reifen springen ließen.
Am nächsten Morgen erledigte sie alles, was sie sonst auch
tat. Die Hühner wurden gefüttert, die Gänse auch – allerdings in gebührendem Abstand, Hannes bekam seine Äpfel
und Streicheleinheiten, Jola und die Ferkel wurden besucht.
Und natürlich Luise und Layla. „Ich geh jetzt zu den
Kindern vom Zirkus!“ trällerte Lilli. Und weg war sie.
Das Zelt war schon fast fertig aufgebaut. „Du kommst aber
spät!“ Gino begrüßte Lilli, natürlich wieder mit einem
Lachen. „Ich hab doch meine Tiere. Na ja, es sind nicht
meine. Sie gehören den Großeltern. Da bin ich in den großen
Ferien zu Besuch.“ Lilli erzählte Gino vom Hof, von den
Großeltern, Tante Toni, Basti und den anderen Tieren. Und
von Mama und Papa in Lüneburg. Gino hörte aufmerksam
zu. „Da hast du deine Eltern ja ganz alleine für dich!“ Jetzt
musste Lilli an Mama denken. „Ja, aber nicht mehr lange.
Meine Mama bekommt ein Baby! Und bis das da ist, muss
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sie ganz viel ruhen. Und deshalb bin ich ja auch allein
zu den Großeltern gefahren. Na ja – nicht so ganz, aber
fast.“ Lilli kam sich in dem Moment richtig erwachsen
vor.
Inzwischen war das große Zelt fix und fertig aufgebaut.
Irgendjemand rief nach Gino. „Mario ruft mich. Wir
dürfen wohl als die Ersten zum Proben in die Manege.
Du kannst ja mitkommen und ein bisschen zuschauen.“
Ja, das wollte Lilli wirklich gerne.
Der Vormittag verging wie im Flug. Lilli musste sich
beeilen, damit sie rechtzeitig zum Mittagessen bei den
Großeltern war. Es saßen auch schon alle am Tisch, als
Lilli atemlos zur Tür rein kam. „Hände waschen bevor
du dich hinsetzt!“ Befehl von der Großmutter. Lilli sauste
noch schnell ins Bad. Endlich saß sie auf ihrem Platz.
„Hab ich einen Hunger!“ Lilli füllte sich ihren Teller. „Ich
durfte bei den Proben zuschauen. Das war ganz toll! Und
ganz lustig. Die machen...“ „Still, Lilli! Nicht erzählen!
Sonst ist die Vorstellung gar keine Überraschung mehr.“
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Tante Toni wollte nichts mehr hören. Und Lilli schwieg.
Um halb drei am Nachmittag machten sich die Großeltern,
Tante Toni und Lilli auf den Weg zum Zirkus. Es standen
schon eine Menge Menschen vor dem kleinen Kassenhäuschen an. Sie lösten ihre Eintrittskarten und fanden
Plätze mit einem guten Blick auf die Manege. Die Vorstellung war ein voller Erfolg. Zu Beginn wirbelten drei
Kinder in glitzernden Kostümen Saltos schlagend durch die
Manege. Die Clowns mit Trommel und Trompete brachten
das Publikum zum Lachen. In schwindelnder Höhe am
Trapez gaben ältere Kinder eine Vorstellung, bei der den
Zuschauern der Atem stockte. Maria mit ihren dressierten
Hunden erntete tosenden Applaus. Zum Schluss kam
noch ein Musikclown, der auf dem Saxophon ein Abschiedslied spielte. Die Menschen gingen alle ganz begeistert nach
Hause. Zirkus, nur von Kindern gemacht. Wirklich toll!
Gino hatte Lilli erzählt, das sie nur drei Tage lang Vorstellungen in Moosbach geben würden. Dann würde der Zirkus
weiterziehen.
Am letzten Morgen wollte Lilli sich von Gino verabschieden
Sie lief gleich nach dem Frühstück zum Dorfanger.
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Das Zelt war schon halb abgebaut. Und Gino mittendrin.
„Hallo, Lilli! Toll, das du nochmal kommst.“ Ein Lächeln
huschte über Lillis Gesicht. „Ich wollte dich noch mal was
fragen. Wie ist das bei euch eigentlich mit der Schule? Jetzt
sind ja noch Ferien. Aber sonst?“„Och, weißt du…Schule...
Eigentlich müssten wir in jedem Ort, in dem wir auftreten,
eine ganz normale Schule besuchen. Nur manchmal sind wir
ja nur ein paar Tage da. Na ja, und jede Schule ist ja anders.
Jedenfalls haben wir in unserem Zirkus eine eigene Lehrerin.
Nur wenn wir länger in einer Stadt sind, dann gehen wir in
eine richtige Schule.“ „Oh, Mann, das ist ja nervig. Das
möchte ich nicht. Immer die Schule wechseln. Und jedes
Mal neue Lehrer… und Kinder.“ Lilli war entsetzt. Nein,
Zirkusleben wäre nichts für sie. „Ach, Lilli, so schlimm ist
das alles nicht. Wir sind ja immer mehrere Kinder. Aber
das mit den Lehrern stimmt. Das ist blöd. Geht eben
nicht anders.“ Gino zuckte die Achseln. „Ich muss jetzt
wieder zu meinen Leuten. Wir fahren heute noch weiter.
Ciao, Lilli! Ich find dich richtig nett.“ Das war aus Ginos
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Mund ein großes Kompliment für Lilli. Und Lilli konnte es
zurückgeben. „Ja, Gino, ich find dich auch nett. Vielleicht
sehen wir uns ja nochmal irgendwo…Deine Clown-Nummer
ist ganz toll! Und überhaupt…tschüss, Gino!“ Lilli guckte
noch ein wenig beim Zeltabbau zu und trollte sich dann
zum Hof zurück. Dabei fiel ihr ein, dass sie Gino wieder
nicht gefragt hatte, was „Ciao“ heißt. Nun, sie würde Toni
fragen. Vielleicht wusste es die Tante.

Doch auf dem Hof angekommen, kam Lilli nicht dazu. Hier
herrschte große Aufregung. Der Großvater sprach ganz
erregt ins Telefon, die Oma schniefte ins Taschentuch
und Tante Toni saß auf dem Boden und hatte Basti im Arm.
Und der sah schlimm aus! Lilli kniete sich neben den Hund.
„Was ist denn passiert? Warum blutet Basti? Warum sieht
sein Bein so krumm aus? Warum…“ Lilli brach in Tränen
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aus. „Komm, beruhige dich, mein Kind. Der dumme Basti
wollte zeigen, dass er stärker als ein Auto ist. Er ist einfach
auf die Straße gelaufen. Das Bein ist wohl gebrochen. Und
das andere sind Schürf-und Platzwunden. Es tut ihm
bestimmt sehr weh. Der Opa telefoniert schon mit dem Tierarzt.“ In diesem Moment legte der Großvater den Hörer
auf. „Dr.Ludwig ist in der Praxis. Wir sollen gleich vorbei
kommen. Lass mich den Basti tragen, Toni. Bring mir bitte
nur eine Wolldecke, damit ich den Hund warm einpacken
kann.“ Und wirklich, Basti zitterte am ganzen Körper.
„Das hat ihn ganz schön erschreckt. Das arme Tier hat
bestimmt einen Schock.“ Tante Toni und der Großvater
wickelten den Hund in die Wolldecke und trugen ihn ins
Auto. Der Basti war ja nicht klein und hatte ein entsprechendes Gewicht. Lilli wollte unbedingt mit zum Tierarzt. „Einer muss den Basti doch trösten!“ war ihr schlagendes Argument. Und so fuhr Lilli eben mit und redete die
ganze Zeit beruhigend auf den Hund ein. Dr.Ludwig, der
Tierarzt, war nicht unbedingt das, was Lilli sich unter
einem Arzt vorgestellt hatte. Groß und kräftig, in Jeans,
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die schon bessere Tage gesehen hatten und einem grünen
Schlabberpulli. Das auffälligste an ihm aber war der Bart.
Ein wahrer Rauschebart. Lilli kannte niemanden, der so
viele Haare im Gesicht hatte. Er hob den Basti auf den
Untersuchungstisch, als ob der Hund überhaupt kein
Gewicht hatte. Basti jaulte leise vor sich hin. „Komm, mein
Alter, lass mal sehen. Ja, ja, das kommt davon, wenn man
sich mit den Autos anlegt. Das sollte man als Hund wirklich
nicht tun. So, pass auf, dein Vorderbein müssen wir jetzt
röntgen. Mal sehen - wenn noch einer mit anfasst….“
gemeinsam schafften sie es. Bastis Bein war glatt
durchgebrochen und wurde eingegipst. Die Wunden wurden
gereinigt. Nur zwei mussten genäht werden, weil sie zu groß

waren. Basti war ganz tapfer. Der Arzt
gab ihm noch eine Spritze gegen die Schmerzen und eine,
damit sich die Wunden nicht entzünden. Der arme Hund
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war total erschöpft, vielleicht war auch die Schmerzspritze
daran Schuld, jedenfalls schlief Basti auf dem Weg nach
Hause ein und schnarchte ganz laut.
Die Oma empfing die Heimkehrer mit einem leckeren
Abendessen. Ja, wirklich! Es hatte alles seine Zeit gedauert.
Inzwischen war es Abend geworden und Lilli merkte, das
sie ziemlichen Hunger hatte. Dem Opa war nach der Aufregung eher nach einem schönen kalten Bier. Das bekam er
dann auch. Der Basti wurde samt Wolldecke in seinen
Schlafkorb gepackt, wo er lautstark weiterschnarchte.
„Der schläft sich jetzt gesund“, war der Kommentar von
der Oma. „Lilli-Kind, für dich wird es jetzt Zeit. Ab in die
Badewanne mit dir. Papa und Mama rufen bestimmt auch
bald an. Und der Basti schläft auch ohne dich.“ Lilli fügte
sich ohne ein Widerwort. Das Gespräch mit den Eltern zog
sich allerdings ziemlich in die Länge. Lilli hatte ja so viel
zu erzählen.
Am nächsten Morgen humpelte der Basti schon auf drei
Beinen durch die Gegend. Ab und zu jaulte er mal, aber
sonst war er schon fast wieder der Alte.
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Ein Kontrollbesuch bei Dr.Ludwig war angesagt. Der
musste nachschauen, ob mit dem Gips und den genähten
Wunden alles in Ordnung war. Der Basti war gar nicht
begeistert, als er merkte, wohin es ging. Aber es half nichts.
Opa und Lilli fuhren mit dem Hund zum Tierarzt. Der war
ganz zufrieden mit dem Zustand von Basti. Die Wunden
hatten sich nicht entzündet und der Gips erfüllte seinen
Zweck. So durften die Drei auch ganz schnell wieder nach
Hause fahren. Keiner war glücklicher als der Basti. Von der
Oma wurde er mit einem großen Knochen belohnt.

Die Wochen flogen nur so dahin. Lillis Ferien leider auch.
Am Abend brachte sie dem Hannes noch ein paar Äpfel
auf die Weide. Lilli streichelte ihm über die Stirn. „Weißt
du Hannes, eigentlich hast du das ja richtig gut. Du musst
nicht in die Schule. Aber ich muss da bald wieder hin. Nur
noch eine Woche und es geht wieder nach Hause.“
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Hannes rieb seinen Kopf an Lillis Schulter. „Ja, ich weiß,
das ist ja auch alles in Ordnung. Ich freu mich auch auf
Papa und Mama. Und in die Schule geh ich auch ganz
gerne. Aber wer kümmert sich dann um dich? Du bist doch
immer so alleine.“ „Das wird er in Zukunft nicht mehr sein.“
Ohne das Lilli es bemerkt hatte, war der Großvater auf
die Weide gekommen.

„Opa, hast du mich erschreckt! Wieso ist Hannes nicht mehr
alleine?“ „Na ja, ganz einfach, weil wir ihm Gesellschaft
besorgt haben. Ab Morgen wird noch ein kleines Pony mit
auf der Weide stehen. Dann müssen wir sehen, ob die Zwei
sich vertragen. Aber ich denke schon. Es ist eine PonyDame. Und die wird der Hannes schon mögen.“ „Ist das toll!
Hast du gehört, Hannes? Dann bist du nicht mehr so
alleine.“ Das Pferd verstand die Aufregung nicht so ganz.
Aber wenn Lilli sich freute, war`s wohl in Ordnung. Der
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Opa und Lilli gingen wieder zum Haus zurück. „Sagt mal,
habt ihr eigentlich Pauline in der letzten Zeit gesehen?“
Die Oma guckte fragend in die Runde. Alle überlegten angestrengt. Aber keiner konnte sich erinnern, die Katze an den
vergangenen zwei Tagen gesehen zu haben. „Sie war in der
letzten Zeit ein bisschen mollig. Vielleicht hat sie Nachwuchs
bekommen“, meinte Tante Toni. „Dann versteckt sie sich und
die Kleinen immer eine Weile. Lasst uns einfach mal
abwarten.“
Am nächsten Morgen hatte Lilli eine Idee. In der großen
Scheune, in der auch das Stroh gelagert wurde, stand noch
ein alter kleiner Wohnwagen. Lilli hatte sich oft genug darin
versteckt.

Vielleicht hatte Pauline ihre Kinderstube dort eingerichtet?
Wenn sie denn wirklich Junge bekommen hatte. Das ließ sich
ja herausfinden. Lilli lief hinüber und öffnete das Scheunentor. Der Wohnanhänger hatte ein kaputtes Fenster. Es war
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also ein Leichtes für Pauline dort hinein zu klettern. Leise
schlich Lilli sich heran. Sie musste sich auf die Zehenspitzen
stellen, um in den Hänger zu schauen. Viel sah sie nicht. Es
war einfach nicht hell genug. Vorsichtig öffnete sie die Tür.
Und es war, wie Lilli vermutet hatte. Pauline hatte sich mit
den Kleinen hier versteckt. Langgestreckt lag sie auf den
Polstern. Fünf winzig kleine Wesen hingen an ihren Zitzen
und saugten gierig Milch in sich hinein.

Als Lilli näher kam, stieß Pauline ein leises Fauchen aus.
Das sollte heißen „Bis hierher und nicht weiter!“ Das
Mädchen blieb stehen. „Du musst keine Angst haben. Keiner
wird dir und deinen süßen Babys etwas tun.“ Lilli streckte
vorsichtig eine Hand aus, damit Pauline sie beschnuppern
konnte. Sie sprach leise weiter auf die Katze ein. Nach einer
Weile – für Lilli gefühlte Stunden – durfte sie die Kätzchen
berühren. Lilli war selig. Fünf kleine Plüschbällchen in allen
Farben. Die Augen waren noch fest zu. Pauline beäugte
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misstrauisch jede Bewegung von Lilli. „Ich lass dich mit
deinen Babys wieder allein. Jetzt weiß ich ja, dass es dir
gut geht.“ Lilli verließ leise die Kinderstube, um den anderen
das freudige Ereignis mitzuteilen.
Inzwischen war allerdings etwas viel Wichtigeres geschehen!
Tante Toni empfing Lilli schon an der Haustür. „Lilli-Kind,
wo warst du denn? Wir haben dich überall gesucht. Dein
Papa hat angerufen. Deine Mama ist letzte Nacht ins
Krankenaus gekommen. Stell dir mal vor, heute Morgen
hast du ein Geschwisterchen bekommen! Allen geht es gut,
alle sind gesund.“

Mit großen Augen guckte Lilli die Tante an. Die Überraschung war gelungen. „Was…was ist es denn? Ein Bruder?
Oder vielleicht doch eine Schwester?“ Lilli wusste gar nicht,
was sie lieber hätte. „Es ist ein kleiner Junge. Er heißt Felix.
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Und er ist schon 49cm groß und wiegt fast 4000g. Wenn wir
deinem Papa glauben dürfen, hat der Kleine einen
Riesenappetit.“ Lilli war glücklich. Sie hüpfte herum und
trällerte im wieder: „ Ich hab einen Bruder, ich hab einen
Bruder, ich hab einen Bruder…“ Plötzlich blieb sie stehen.
„Ich hab ja ganz vergessen, dass ich euch von Pauline
erzählen wollte. Ich hab sie gefunden…im alten Wohnwagen hat sie sich versteckt…und fünf ganz kleine Babys hat
sie, die können aber noch gar nicht gucken.“

„Ganz schön schlau, die Pauline“, meinte der Opa.
„Ein ruhigeres Plätzchen hätte sie sich auch nicht aussuchen
können. Außer Lilli hätte sie sicher keiner gefunden.“

Welch ein aufregender Tag! Und das war noch nicht alles!
Heute sollte ja noch die Pony-Dame für Hannes kommen.
„Opa, müssen wir das Pony irgendwo abholen?“ fragte Lilli.
„Nein, das wird im Anhänger direkt zu Hannes auf die
Weide gebracht.“ „Wo kommt es eigentlich her? Und wie
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heißt es?“ Lilli wollte jetzt alles wissen. „Ach, weißt du, Lilli,
das ist wieder so eine traurige Geschichte. Das Tier gehörte
einem Bauern im Nachbardorf. Der hat es seinen Kindern
geschenkt, weil sie es unbedingt haben wollten. Jetzt ist es
ihnen langweilig mit dem Pony und sie haben keine Lust
mehr, sich darum zu kümmern. Es heißt Hanni und ist vier
Jahre alt.“ „Die Geschichte ist nicht so schön. Aber weißt du,
was lustig ist? Der Name! Hanni und Hannes! Das passt
doch ganz toll zusammen.“ Lilli war begeistert. Vor dem
Haus ertönte eine Hupe. „ Das wird der Bauer sein. Lass uns
mal zur Weide gehen, Lilli.“

Das Pony wurde gerade vom Hänger geführt.
Hannes stand mit nach vorn gedrehten Ohren stocksteif
auf der Weide. „Jetzt wird`s spannend! Mal sehen, was
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passiert.“ Der Opa beobachtete aufmerksam die beiden
Tiere. Ganz langsam ging der Hannes auf das Pony zu.
Das Pony schien sich noch kleiner zu machen, als es ohnehin
schon war. Hannes stupste es mit dem Kopf an. Das ging
noch eine Weile so weiter. Nichts Bösartiges, nur dieses
Stupsen. Das Pony verhielt sich ganz ruhig. „Ich glaube,
wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Der Hannes
ist ein ganz Ruhiger. Und das Pony scheint ihn als Boss zu
akzeptieren.“ Der Opa schaute Lilli an. „Ich denke, wir
können die Zwei jetzt allein lassen. Die Oma wartet sicher
auch schon mit dem Essen auf uns.“ Lilli nickte. Aber sie
wäre schon lieber an der Weide geblieben.

Der Großvater behielt recht. Hannes und Hanni gewöhnten
sich schnell aneinander. Selbst beim Verteilen von Äpfeln
und Möhren gab`s keinen Streit. Wahrscheinlich war der
Hannes wirklich froh darüber, dass er nicht mehr so allein
auf der Weide war.
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Lillis letzter Tag bei den Großeltern war gekommen. Das
Frühstück verlief im Gegensatz zu sonst ziemlich still. Lilli
war ein wenig traurig. Aber sie freute sich auch auf
Zuhause. Auf Mama und Papa und besonders auf das neue
Brüderchen.
Der Koffer war gepackt und schon im Kofferraum von
Tante Tonis Auto verstaut. Lilli machte ihre Abschiedsrunde
bei den Tieren. Ein letztes Mal fütterte sie die Hühner und auf Abstand – die Gänse. Die Kaninchen wurden
geknuddelt, Jola und Ferkel bekamen ihre Streicheleinheiten. Luise und Layla wurden im Stall besucht. „Nächstes
Jahr bist du schon richtig groß.“ Lilli streichelte Layla. „Und
dann stehst du mit den anderen Kühen auf der Weide.“
Hannes und Hanni kamen an den Zaun, um sich ihre
letzten Leckerlis von Lilli abzuholen.
Basti wartete neben Tante Tonis Auto. Ein Vorderbein
war immer noch eingegipst, aber mit dem Laufen klappte
es schon ganz gut. „Na, Lilli, hast du deine Runde beendet?“
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fragte Tante Toni. „Es ist ja nicht so, dass ich dich drängen
will…aber Züge fahren nur zu bestimmten Zeiten. Und
wenn wir deinen noch erreichen wollen, müssen wir
langsam los.“ Lilli fiel ihren Großeltern ein letztes Mal um
den Hals. „Bis zum nächsten Jahr. Dann kommen wir ganz
bestimmt zu viert. Und passt auf Basti auf, dass er sich
nicht wieder mit Autos anlegt.“
Lilli stieg zur Tante ins Auto. „Fahr ich diesmal ganz
alleine? Brauch ich keine Frau Bauer?“ Lilli wurde bewusst,
dass die Tante sie ja nur bis zum Bahnhof bringen würde.
Und dann? „Lass dich überraschen, Lilli-Kind. Ich kann dir
nur verraten, eine Frau Bauer brauchst du nicht.“ Lilli
schwieg für den Rest der Fahrt. Am Bahnhof angekommen,
holte Tante Toni den Koffer aus dem Auto. Da Lilli eine
Rückfahrkarte hatte, brauchten sie nicht an den Schalter.
Auf dem Bahnsteig stand ein einzelner Mann in Jeans,
T-Shirt und Turnschuhen. Als Toni und Lilli heran kamen,
drehte er sich um. „Papa!!!“ Lilli rannte los und ihren Papa
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fast über den Haufen. „Meine Güte, Kind! Ich dachte, du
hast dich in den Ferien ausgetobt. Du bist ja immer noch
so wild! Jetzt lass mich mal die Toni begrüßen.“

Papa und Tante Toni hatten sich über ein Jahr nicht
gesehen. Und so sah dann auch die Begrüßung aus. „Es ist
schade, dass du keine Zeit für die Eltern mehr hast“, meinte
Toni. „Es tut mir auch Leid. Aber mein Zeitplan ist so eng.
Wir müssen auch leider gleich einsteigen, wenn der Zug
kommt. Der hält hier nicht lange.“
Der Zug wurde angekündigt. „Mal sehen, vielleicht können
wir im Herbst mal vorbeikommen oder zu Weihnachten.
Lilli würde sich sicher riesig freuen. Und die Großeltern
müssen ja auch ihren neuen Enkel kennenlernen. Also, Toni,
wenn nichts dazwischen kommt… im Herbst oder spätestens
Weihnachten…sag`s den Eltern.“ Ein letztes
Küsschen für Papa und Lilli und Toni stand allein auf dem
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Bahnsteig. Der Zug wurde immer kleiner und kleiner, bis
er hinter einer Kurve verschwand. Der Bahnhof war
menschenleer und Toni kam sich auch ziemlich verlassen
vor. War sie ja eigentlich auch. Jetzt würde es auf dem Hof
wieder etwas stiller sein. Aber wie schnell verging die Zeit!
-Spätestens an Weihnachten tobt hier wieder das Leben-,
dachte Toni. Ja, die Großeltern werden begeistert sein.
Weihnachten mit der ganzen Familie. Wann hatte es das
zum letzten Mal gegeben? Es wird wunderbar werden! Das
schönste Weihnachten überhaupt! Jetzt fühlte Toni sich
schon gleich viel besser. Vorfreude war eben etwas sehr
Tröstliches.

Und so kam es dann auch! Zum Weihnachtsfest fuhren
Mama, Papa, Lilli und der kleine Felix nach Moosbach.
Die Großeltern, und auch Tante Toni waren außer sich vor
Freude. Schon seit Wochen hatte die Großmutter wahre
Berge von Keksen und mehrere Stollen gebacken. Der
Großvater holte den größten und schönsten Tannenbaum
aus dem Wald. Tante Toni schmückte ihn mit den alten
glitzernden, silbernen Kugeln und Vögeln. Echte Kerzen
brannten auf den ausladenden Zweigen. Die ganze Familie
ging zur Christmette in die Dorfkirche. Sogar Baby Felix
durfte mit. Während der Messe schlief er seelig in einem
Tuch vor Mamas Bauch.

