
7

Einleitung
Die Werkstatt des Uhrmachers

Nur wenn alles miteinander verzahnt ist, 
funktioniert das Ganze.

„Das kann doch jetzt nicht wahr sein!“, riss mich die Stimme von 
Herrn Engel aus meinen Gedanken.

Wir standen auf dem Münsterplatz in Freiburg, wo uns zur Be-
grüßung die Strahlen der ersten Märzsonne in den Nasenspitzen kit-
zelten. Etwas irritiert von Herrn Engels Tonfall drehte ich mich zu 
ihm um und erschrak: Alunas Vater kniete auf dem Boden, schüttelte 
immer wieder fassungslos den Kopf und murmelte etwas von einem 
schlimmen Unglück, das gerade passiert sei.

Im ersten Augenblick wusste ich gar nicht, was mit ihm los war. 
Erst als ich näher an ihn herantrat, begriff ich, was ihn so verzwei-
feln ließ. Seine wertvolle, alte Taschenuhr, die er an einer goldenen 
Kette immer bei sich trug, lag in Einzelteilen vor ihm auf dem Boden. 
Selbst das Glas vor dem Zifferblatt war herausgebrochen und lag – 
zum Glück noch unversehrt – direkt daneben.

Als Aluna und ihre Mutter dazukamen, stießen beide einen er-
schreckten Schrei aus und nahmen Herrn Engel in den Arm. Der war 
immer noch so geschockt, dass er sich nicht von der Stelle rührte und 
weiter wie versteinert auf der Straße kniete.

„Da ist jetzt wohl mehr als nur eine Schraube locker“, versuchte 
Frechdachs die Situation aufzuheitern, doch das gelang ihm dieses 
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Mal nicht. Frau Engel und Aluna bedachten ihn nur mit einem stra-
fenden Blick, dann wandten sie sich wieder Herrn Engel zu.

Der Dachs wusste gar nicht, wie er darauf reagieren sollte, und so 
erklärte ich ihm, dass es wohl das Beste war, wenn wir die drei erst 
einmal in Ruhe ließen.

Brillen-Bär und Biber-Bernd hatten vor einem Verkaufsstand auf 
dem Münstermarkt gestanden und von dem Vorfall gar nichts mit-
bekommen. Daher musste ich ihnen erzählen, was passiert war und 
wir beschlossen, auf einer Bank zu warten. Aus einiger Entfernung 
beobachteten wir, wie die drei die Einzelteile der Taschenuhr ein-
sammelten und vorsichtig in eine kleine Tüte packten. Schließlich 
kamen sie mit betretenen Mienen zu uns und setzten sich neben uns 
auf die Bank.

Niemand traute sich zu fragen, was Herr Engel nun vorhatte. Uns 
allen war schon einmal etwas kaputt gegangen, was uns besonders 
lieb und teuer war, daher konnten wir gut nachvollziehen, wie er sich 
gerade fühlte. Stillschweigend saßen wir da und sahen Herrn Engel 
nur an.

„Das war ein Erbstück von meinem Urgroßvater“, erklärte Alunas 
Vater schließlich und durchbrach damit die Stille. Er schilderte uns, 
dass er die Uhr von seinem Vater geerbt hatte und dieser von seinem 
Vater. Sie war von Generation zu Generation weitergegeben worden 
und war nicht nur alt, sondern auch sehr wertvoll. Außerdem verfüg-
te sie über einen ganz speziellen Mechanismus. Er hatte sie an seinem 
18. Geburtstag geschenkt bekommen und sie seither immer bei sich 
getragen. Manchmal fühlte er sich zwar gehetzt, wenn er einen Blick 
darauf warf und sah, wie schnell die Zeit schon wieder vergangen 
war, trotzdem konnte er sich nicht vorstellen, auch nur einen Tag 
ohne seine Taschenuhr zu sein.

„Dann musst du dir eben eine neue kaufen“, schlug Frechdachs 
spontan vor und bot Herrn Engel auch gleich an, sich mit ihm auf die 
Suche nach einem Uhrengeschäft zu machen.

Alunas Vater lehnte aber ab, da er der Meinung war, dass mo-
derne Uhren nur noch viel schneller liefen. Er musste zwar zugeben, 
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dass das natürlich Unsinn war, aber er wollte nun mal nicht auf sein 
geliebtes Erbstück verzichten.

Daher machten wir uns auf die Suche nach einem Uhrmacher, 
der sich mit alten Taschenuhren und deren Mechanismus auskann-
te. Vielleicht war sie ja noch zu reparieren. Beim Anblick der vielen 
Einzelteile in der Tüte konnte ich mir das zwar nicht vorstellen, aber 
meine Zweifel äußerte ich in Anwesenheit von Herrn Engel lieber 
nicht.

Während wir auf der Suche nach einem Uhrmacher durch die 
Straßen der Altstadt von Freiburg spazierten, beobachtete ich, wie 
Herr Engel immer wieder in seine Tasche griff, um einen Blick auf 
seine Uhr zu werfen. Da diese nun aber in unzähligen Einzelteilen in 
der Tüte war, griff er jedes Mal ins Leere, was seinen Gesichtsaus-
druck noch wehmütiger machte. Das zu sehen, tat mir im Herzen 
weh. Wir mussten unbedingt einen Uhrmacher finden!

„Seht mal dort drüben“, sagte Aluna und weckte neue Hoffnung 
in uns, als sie auf einen kleinen Laden auf der anderen Straßenseite 
zeigte.

Mein Herz schlug schneller, als ich das Schild über der Ein-
gangstür entzifferte und feststellte, dass wir tatsächlich die Werk-
statt eines Uhrmachers gefunden hatten. Eilig liefen wir zu dem Ge-
schäft hinüber. Als wir den Laden betraten, traute ich meinen Augen 
kaum, wie viele Uhren hier an den Wänden hingen. Eine besonders 
große schmückte den Eingangsbereich.

Neugierig blickten wir uns eine Weile um und waren uns einig, 
dass wir am richtigen Ort waren. Herrn Engels Vermutung nach, 
konnte der Uhrmacher ihm sicher helfen. Dass wir ihn allerdings 
nicht so schnell zu Gesicht bekommen würden, konnten wir zu die-
sem Zeitpunkt nicht ahnen.

„Werden wir hier denn gar nicht bedient?“, fragte Biber-Bernd 
ungeduldig, nachdem wir auch nach einigen Minuten immer noch 
allein im Geschäftsraum standen. Obwohl eine Glocke an der Tür 
unser Eintreten signalisiert hatte, war bisher niemand erschienen.
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Anfangs machten wir uns darüber keine Gedanken, vielleicht war 
der Uhrmacher ja gerade auf der Toilette oder mitten in einer Repa-
ratur, die er nicht einfach unterbrechen konnte. Nachdem sich aber 
nach einer viertel Stunde immer noch niemand blicken ließ, war mir 
klar, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Ich beschloss, nachzuse-
hen, und ging in den hinteren Teil des Ladens. Vorsichtig klopfte ich 
an eine Tür, die das Geschäft von einem Nebenraum trennte. Doch 
niemand gab eine Antwort.

Ich öffnete die Tür vorsichtig und hielt überrascht inne: Vor mir 
lag die Werkstatt des Uhrmachers, wie ich an den vielen kleinen 
Kästchen mit Zahnrädern, Zeigern, Zifferblättern und Uhrengehäu-
sen erkennen konnte. Ich blickte mich um und sah, dass direkt neben 
der Werkbank ein älterer Mann auf dem Boden lag. Er schien be-
wusstlos zu sein. Was um alles in der Welt war denn hier geschehen?

Mit einem Satz war ich bei ihm und rief meine Freunde zu Hilfe. 
Doch auch als wir den Mann an den Wangen tätschelten, kam er 
nicht zu sich.

Aluna machte uns schließlich auf eine kleine Blutlache direkt 
neben dem Kopf des Mannes aufmerksam. Offensichtlich hatte er 
sich am Kopf gestoßen und dabei so stark verletzt, dass er das Be-
wusstsein verloren hatte. Frau Engel schlug vor, ihm als Erstes einen 
Kopfverband anzulegen, um die Blutung zu stillen, und danach den 
Rettungsdienst zu alarmieren. Vorsichtig brachten wir den Mann in 
die Seitenlage. Ich hielt die ganze Zeit seinen Kopf fest, damit Frau 
Engel die Wunde versorgen konnte.

Dann geschah es: Der Verband war kaum angelegt, da kam der 
Mann zu sich und schaute uns mit weit aufgerissenen Augen an.

„Das Geld ist in der Schatulle“, stammelte er und versuchte, sich 
aufzusetzen.

Im ersten Moment wusste ich gar nicht, was er damit meinte, 
doch dann wurde mir klar, dass er uns für Diebe hielt, die ihn über-
fallen wollten. Sofort versuchte ich, das Missverständnis aufzuklären 
und berichtete ihm, dass wir ihn bewusstlos auf dem Boden seiner 
Werkstatt gefunden hatten, und nicht auf sein Geld aus waren, son-
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dern dringend seine Hilfe benötigten. Seine zarten Finger und die 
filigranen Hände sagten mir, dass es sich bei dem Mann bestimmt 
um einen wahren Meister seines Handwerks handelte.

Herr Engel half ihm schließlich auf und setzte ihn an einen Tisch. 
Etwas unsicher sah sich der alte Uhrmacher zunächst um, dann 
kehrte seine Erinnerung zurück. Er sei gestürzt und habe sich dabei 
den Kopf gestoßen, erklärte er uns. Nachdem er einen Schluck Was-
ser getrunken und sich vom ersten Schock erholt habe, erkundigte er 
sich, wie er uns denn helfen könne.

Stumm reichte Herr Engel ihm das Tütchen mit den Einzeltei-
len seiner Uhr. Der ältere Herr blickte ihn fragend an. „Sie ist mir 
aus der Hand gefallen“, erklärte Alunas Vater traurig und schilder-
te in knappen Worten, dass es sich bei der Uhr um ein wertvolles 
Erbstück handelte und er deshalb inständig hoffte, sie könne wieder 
repariert werden.

Die nächsten Minuten vergingen wie in Zeitlupe. Ohne auch nur 
ein Wort zu sagen, leerte der Uhrmacher den Inhalt des kleinen Tüt-
chens auf den Tisch, legte die Zahnräder nebeneinander und inspi-
zierte jedes einzelne Teilchen sehr genau. Während er alles vor sich 
ausbreitete, kniff er immer wieder die Augen zusammen und schüt-
telte den Kopf.

Nach einer gefühlten Ewigkeit begann er schließlich zu reden.
„Das wird nicht einfach werden“, sagte er an Herrn Engel ge-

wandt und erklärte ihm, dass es sich um ein sehr seltenes Uhrwerk 
handelte, das besondere Aufmerksamkeit erforderte. Wie wir nun 
erfuhren, hatte er schon einmal eine ganz ähnliche Uhr repariert und 
wusste daher, wie er die Sache angehen musste.

„Das heißt, Sie bekommen die Uhr wieder hin?“, unterbrach Alu-
na seine Erklärungen und schaute den Mann erwartungsvoll an. 
Als der Uhrmacher nickte, brachen wir in Jubel aus und Herr Engel 
drückte ihm erleichtert die Hand.

Unsere Freude wurde allerdings gleich darauf gedämpft, als der 
Mann erklärte, dass die Reparatur einige Zeit in Anspruch nehmen 
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würde. Da er von vier Wochen ausging, bat er uns, am Ende des Mo-
nats wiederzukommen.

Frechdachs konnte gar nicht glauben, dass es so lange dauern soll-
te, also erklärte ihm der Uhrmacher, wie wichtig es war, dass alle 
Zahnräder perfekt ineinandergriffen.

„Nur wenn alles miteinander verzahnt ist, funktioniert das Gan-
ze“, fasste Brillen-Bär die Erläuterungen des Uhrmachers noch ein-
mal zusammen.

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, dass es noch Uhrmacher gibt, 
die alte Uhren reparieren können und dabei in geduldiger Handar-
beit selbst die kleinsten Teilchen wieder zusammensetzen. Der Uhr-
macher bot Herrn Engel für die Übergangszeit zwar eine Ersatzuhr 
an, aber Alunas Vater beschloss, für den kommenden Monat einmal 
ganz auf eine Uhr zu verzichten und jeden Augenblick so bewusst 
wie nur möglich zu genießen. Ich finde, das ist eine gute Idee, und 
werde das Gleiche versuchen.

Dein Uhrmacher-Krokofil


