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25. September
Das Revolvergebiss

Lächeln ist die freundlichste Art,  
seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen.

„Ahhh“, schrie Aluna laut auf und blickte mich mit schmerzverzerr-
tem Gesicht an.

Wir spazierten durch die hügelige Landschaft von Eppelsheim 
und hatten Fallobst am Wegesrand aufgelesen, als meine Freundin in 
einen Apfel biss und dabei zusammenzuckte. Sofort war ich bei ihr 
und erkundigte mich, was passiert sei. So erfuhr ich, dass sie schon 
seit einigen Tagen starke Zahnschmerzen hatte.

„Das kommt davon, wenn man sich nicht die Zähne putzt“, frot-
zelte Frechdachs und ließ verlauten, dass Aluna dies schon seit einer 
Woche nicht mehr getan hatte.

Meine Freundin stritt diese Anschuldigung zunächst entschieden 
ab, aber sie war längst in die Falle getappt, die Frechdachs ihr vor 
einer Woche gestellt hatte. Er hatte ihr nämlich Zahnpasta auf ihre 
Zahnbürste getan. Als er heute Morgen nachgesehen hatte, war das 
erbsengroße Stück Paste auf der Zahnbürste festgetrocknet. Das war 
für ihn der eindeutige Beweis, dass sie ihre Zahnbürste schon seit 
einer Woche nicht mehr benutzt hatte.

Unserer Freundin blieb somit nichts anders übrig, als wehmütig 
zuzugeben, dass sie zum Zähneputzen keine Lust gehabt hatte, auch 
wenn sie wusste, wie wichtig es ist.
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Frau Engel war anzumerken, wie enttäuscht sie von ihrer Tochter 
war, und Herr Engel machte ihr unmissverständlich klar, dass er 
dieses Verhalten nicht gutheißen konnte. Schließlich hatte sie ihren 
Eltern immer versichert, sich die Zähne geputzt zu haben.

Aluna stand mit hochrotem Kopf vor uns und versprach, dass sie 
sich in Zukunft ganz bestimmt wieder die Zähne putzen würde, als 
Biber-Bernd plötzlich einen Satz zur Seite machte.

„Schla-, Schla-, Schlange“, stotterte er und zeigte zu einer Stelle, 
an der das Gras etwas höher wuchs.

Schnell warf ich einen Blick in die Richtung, in die er gezeigt hat-
te, und erstarrte, als sich dort tatsächlich etwas bewegte. Als die 
Grashalme wackelten, hielt ich den Atem an und hoffte inständig, 
dass die Schlange Reißaus nehmen würde.

Starr vor Schreck standen wir da und bei dem Gedanken daran, 
dass es vielleicht sogar eine Giftschlange sein könnte, wurde mir 
ganz anders zumute. Schweißperlen liefen mir über die Stirn.

„Aber das ist doch nur eine Blindschleiche“, war kurz darauf die 
erleichterte Stimme von Brillen-Bär zu vernehmen, der die Echse auf 
einem sonnenbeschienen Felsblock entdeckt hatte. Er erklärte uns, 
dass Blindschleichen gar keine richtigen Schlangen waren, sondern 
nur so aussahen. Sie waren ganz harmlos und gehörten zur Familie 
der Eidechsen, nur dass sie keine Beine hatten.

Gebannt beobachteten wir, wie sie einen Grashüpfer verspeiste, 
ehe sie sich wieder ins hohe Gras zurückzog und wir unsere Wande-
rung fortsetzen konnten.

Schweigend liefen wir nebeneinander her, betrachteten die wellige 
Hügellandschaft und ließen uns von der Sonne die Nasen kitzeln.

Das Auftauchen der Blindschleiche hatte Aluna in die Karten ge-
spielt, denn niemand schien sich noch Gedanken zu machen, warum 
sie sich nicht die Zähne geputzt und ihre Eltern angelogen hatte. Ich 
wollte sie darauf ansprechen, als ich plötzlich Zeuge einer Entfüh-
rung wurde.

Ich sah, wie ein Mann eine Frau in einen Kastenwagen stieß. Zwar 
hatte sie sich heftig mit Händen und Füßen gewehrt, doch das alles 
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hatte ihr nicht geholfen. Der Mann knallte die beiden Flügeltüren 
zu und schloss sie ab. Unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, muss-
te ich mitansehen, wie der Mann zwei Eimer und eine Schaufel ins 
Wageninnere warf und wenige Augenblicke später mit quietschenden 
Reifen davonfuhr.

Das alles schockte mich so sehr, dass ich zuerst unfähig war, auch 
nur ein Wort über die Lippen zu bringen.

„Wir müssen den Wagen aufhalten“, rief ich schließlich meinen 
Freunden zu und berichtete ihnen, was ich gesehen hatte.

Da das Fahrzeug bereits aus unserem Sichtfeld verschwunden 
war, liefen wir ihm hinterher und kamen so an der Stelle vorbei, an 
der vorhin noch der Kastenwagen gestanden hatte.

Ich staunte nicht schlecht, als ich hinter einem rotweißen Absperr-
band viele größere und kleinere Löcher entdeckte. War das hier etwa 
eine archäologische Ausgrabungsstätte?

Schnell war uns allen klar, dass dies bestimmt etwas mit der Ent-
führung zu tun hatte und wir der Frau helfen mussten.

So eilten wir rasch weiter, da der Wagen in der Ferne immer klei-
ner wurde.

Ich war mir fast sicher, dass wir ihn niemals einholen und wieder-
sehen würden, doch dann passierte etwas völlig Unerwartetes.

Das Fahrzeug wurde plötzlich langsamer, ruckelte und hielt 
schließlich an. Aufgeregt und sichtlich nervös sprang der Mann he-
raus, lief um sein Auto herum, stieg dann aber wieder ein, um kurz 
darauf erneut auszusteigen.

Das war unsere Chance, denn allem Anschein nach hinderte den 
Mann irgendetwas am Weiterfahren.

So schnell uns unsere Beine trugen eilten wir einen schmalen Pfad 
entlang, der uns durch eine kleine Schlucht führte. Da hier das Was-
ser nicht ablaufen konnte, war der Boden morastig und jeder unserer 
Schritte war schmatzend zu vernehmen.

„Bist du dir auch ganz sicher, dass es hier keine giftigen Schlangen 
gibt?“, erkundigte sich Aluna ängstlich bei mir und blickte sich im-
mer wieder verstört um. Da ich ihr nicht noch unnötig Angst machen 
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wollte, antwortete ich ihr, dass ich noch nie davon gehört hatte, dass 
es in Deutschland giftige Schlangen gibt.

Dass das aber so gar nicht stimmte, wusste ich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht.

Mir schlug das Herz bis zum Hals, als wir uns dem roten Kas-
tenwagen näherten. Lautlos schlichen wir uns heran, trauten dann 
aber unseren Augen kaum. Der Entführer, der eben noch aufgeregt 
wie ein Huhn um das Auto herumgelaufen war, lag regungslos neben 
seinem Wagen auf dem Boden.

Ein Zischen war es schließlich, das mich innehalten ließ. Ich er-
schrak, als ich bemerkte, was mit schnellen Bewegungen im nahege-
legenen Gebüsch verschwand.

„War das nicht eine Kreuzotter?“, überlegte Brillen-Bär laut und 
da auch ich das Zick-Zack-Muster am Kopf der Schlange gesehen 
hatte, musste ich ihm Recht geben. Eigentlich war dieses Reptil für 
den Menschen nicht giftig, doch hatte ich erst vor kurzem gelesen, 
dass ihr Gift eine allergische Reaktion hervorrufen konnte, die häu-
fig zum Tode führte.

Nachdem klar war, dass die Schlange den Mann tatsächlich ge-
bissen hatte, war nun Eile geboten.

Während ich mit Brillen-Bär und Herrn Engel den Mann auf den 
Beifahrersitz seines Wagens setzte, befreiten die anderen die entführ-
te Frau aus ihrem Gefängnis.

Da wir keine Zeit verlieren durften, erklärten wir der Frau ganz 
schnell, was geschehen war, und quetschten uns in den engen Kas-
tenwagen.

Glücklicherweise ließ sich der Motor, der durch das schnelle An-
fahren des Mannes nur kurzzeitig überhitzt gewesen war, ohne Pro-
bleme starten und so fuhr Herr Engel auf direktem Weg ins nächst-
liegende Krankenhaus nach Alzey.

„Warum hat er Sie eigentlich in den Wagen gesperrt?“, erkun-
digte ich mich während der Fahrt bei der Frau und erfuhr, dass sie 
als Archäologin arbeitete. Vor ein paar Tagen hatte sie an einer aus-
gewiesenen Grabungsstelle, an der jeder graben durfte, die Zähne 
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eines Säbelzahntigers gefunden. Vor vielen Millionen Jahren sah das 
Mainzer Becken, wie die Gegend hier von den Geologen genannt 
wurde, ganz anders aus. Säbelzahntiger, Nashörner und Elefanten 
hatten hier am Ufer eines großen Meeres gelebt.

Der Mann hatte wohl irgendwie von ihrem außergewöhnlichen 
Fund erfahren und wollte ihr das Fossil abkaufen, aber egal wie viel 
er ihr auch geboten hatte, sie hatte jede Summe abgelehnt. Deshalb 
waren sie auch in einen handfesten Streit geraten und er hatte sie 
kurzerhand in den Kastenwagen gesperrt.

Neben den Zähnen des Säbelzahntigers hatte sie heute Morgen 
auch das Gebiss eines Haifisches gefunden, berichtete die Frau. Freu-
dig erzählte sie uns davon, hielt sich dabei aber immer wieder die 
Hand vor den Mund, wodurch ich nicht jedes ihrer Worte verstand.

Ich wollte sie gerade darauf aufmerksam machen, als wir das 
Krankenhaus erreichten.

Von nun an ging alles ganz schnell. Herr Engel hatte die Ärzte auf 
der Fahrt hierhin bereits über den Schlangenbiss verständigt. Des-
halb wurden wir bei unserem Eintreffen auch schon gleich erwartet. 
Es dauerte nicht lange und der Mann verschwand auf einer Trage in 
der Notaufnahme.

Wir hatten gerade erst im Warteraum Platz genommen, als die 
Archäologin das Haifischgebiss hervorholte, von dem sie eben noch 
erzählt hatte. Wir erfuhren, dass Haie ein Revolvergebiss haben. Da 
bei ihnen die Zähne nachwachsen, müssen sie sich auch nie die Zäh-
ne putzen, erklärte uns die Frau hinter hervorgehaltener Hand.

Da ich mir absolut keinen Reim darauf machen konnte, warum sie 
immer wieder ihren Mund verdeckte, erkundigte ich mich danach.

Betrübt erklärte sie, dass sie sich für ihre schlechten Zähne schä-
me. Einige waren schon ausgefallen, andere waren schwarz und ver-
fault. Das machte ihr so zu schaffen, dass sie nur mit jemandem zu 
sprechen wagte, wenn sie die Hand vor den Mund hielt. Zu lächeln 
wagte sie schon gar nicht mehr. Sie riet uns, immer daran zu den-
ken, sich zweimal am Tag die Zähne zu putzen und regelmäßig zum 
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Zahnarzt zu gehen. Leider hatte sie das in ihrem Leben nicht so oft 
getan, was sie nun sehr bereute.

Ich bemerkte, dass Aluna immer blasser und blasser wurde, wäh-
rend die Frau sprach, bis sie schließlich aufsprang.

„Ich muss dringend zum Zahnarzt!“, rief sie und so kam es, dass 
wir uns kurz darauf gemeinsam mit der Archäologin auf den Weg 
in die zahnärztliche Abteilung machten, die sich ebenfalls hier im 
Krankenhaus befand.

Dort wurde Aluna sofort behandelt, die aufgrund ihrer Nachläs-
sigkeit beim Zähneputzen inzwischen ein großes Loch im Zahn hat-
te, das nun ausgebohrt werden musste. Nach Aluna setzte sich auch 
die Frau auf den Behandlungsstuhl und der Zahnarzt versprach ihr, 
dass sie bald wieder ihre Zähne zeigen könne.

„Lächeln ist die freundlichste Art, seinem Gegenüber die Zähne 
zu zeigen“, meinte Brillen-Bär und entlockte der Frau damit ein klei-
nes Schmunzeln.

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, dass Haie sich aufgrund ih-
res Revolvergebisses nicht die Zähne putzen müssen, was bei Men-
schen allerdings anders ist. Um den Mund vor Karies und anderen 
gefährlichen Bakterien zu schützen, ist die tägliche Zahnreinigung 
sehr wichtig. Damit wir das nicht vergessen, schenkte uns die Ar-
chäologin noch einen Haifischzahn, der ab heute neben meinem Bett 
auf dem Nachttisch liegt und mich jeden Morgen und Abend ans 
Zähneputzen erinnern wird.

Dein Haifischzahn-Krokofil


