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1. Oktober
Der Spuk aus der Truhe

Manche Dinge bleiben besser im Verborgenen.

„Was ist denn das für ein Wrack?“, fragte Biber-Bernd entsetzt 
und blickte Herrn Engel mit weit aufgerissenen Augen an.

Wir wollten heute von Minden aus mit einem Boot nach Bre-
men fahren. Dieses hatten wir extra dafür angemietet, doch beim 
Anblick des alten und verrosteten Kahns, der da vor uns lag, war 
ich mir sicher, dass es sich bei diesem nicht um das von uns gemie-
tete Boot handelte. Daher blickte ich mich nach allen Seiten um, 
konnte aber weit und breit kein anderes Schiff entdecken, das der 
uns versprochenen Größe entsprach. Hatte Herr Engel tatsächlich 
diese alte Rostlaube gemietet?

Nachdem Frau Engel noch einmal einen Blick auf die Bu-
chungsbestätigung geworfen hatte, versicherte sie uns, dass der 
Schriftzug auf dem Rumpf des Bootes und der auf der Bestätigung 
angegebene Name identisch waren.

Da nun alle Zweifel aus der Welt geräumt waren, gingen wir 
über eine schmale Holzplanke an Bord des nicht gerade seetüchtig 
wirkenden alten Lastenkahns.

Das Boot schwankte ein wenig und überall an Bord waren 
zahlreiche Rostflecken zu finden.

„Mit diesem Seelenverkäufer fahr ich garantiert nicht über die 
Weser“, verkündete Frechdachs lautstark und fügte noch hinzu, dass 
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die Bremer Stadtmusikanten bestimmt nur deshalb nie in Bremen an-
gekommen seien, weil sie auch so einen alten Kahn gemietet hatten.

Brillen-Bär klärte versuchte ihm zwar zu erklären, dass die vier 
auf dem Landweg und nicht auf dem Wasser unterwegs gewesen 
waren und dass sie nach einem langen Marsch beschlossen hatten, 
in der Hütte im Wald zu bleiben, aus der sie die Räuber vertrieben 
hatten. Doch Frechdachs ließ sich durch diese Ausführungen von 
seiner Meinung nicht abbringen. Mit versteinerter Miene stand er 
da und es kostete uns einige Überredungskünste, ihn zum Verblei-
ben auf dem Kahn zu bewegen. Nachdem wir es geschafft hatten, 
setzte Herr Engel freudig eine Kapitänsmütze auf, löste die Leinen 
und dann stachen wir mit laut rumpelndem Motor in See. Zum 
Glück war Alunas Vater nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. 
Strahlend stand er am Steuerrad des alten Kahns und so verließen 
wir kurz darauf den Hafen und fuhren die Weser flussabwärts.

Mittlerweile schien nicht nur ich, sondern auch meine Freunde 
Gefallen an der Fahrt zu finden und selbst Frechdachs grinste hin 
und wieder einmal. Als er bald darauf bemerkte, dass in der Mit-
te des Kahns Stufen zu einem Unterdeck hinunterführten, hielt 
ihn nichts mehr auf seiner Bank. Seine Abenteuerlust war geweckt 
und nachdem ich mich bereit erklärt hatte, ihm zu folgen, mach-
ten wir uns auf den Weg.

Gemeinsam stiegen wir die knarrenden Stufen hinab, doch 
je weiter wir nach unten kamen, desto dunkler wurde es und 
schließlich stieg mir ein leicht modriger Geruch in die Nase. Ich 
musste eine Weile warten, bis sich meine Augen an das Dämmer-
licht gewöhnt hatten, doch dann konnte ich mich in dem Raum 
umsehen, den wir nun betreten hatten. An den Wänden waren 
schmale Betten aufgestellt, in denen früher bestimmt die Seemän-
ner geschlafen hatten, als sie mit diesem Kahn über die Weltmeere 
gefahren waren.

Meine Gedanken schweiften ein wenig ab und ich malte mir 
gerade aus, was sie alles erlebt haben mochten, als mich ein ge-
spenstisches Heulen zusammenfahren ließ.
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Erschrocken fuhr ich herum und machte vorsichtig einen Schritt 
in die Richtung, aus der der Ton gekommen war. Der Anblick, der 
sich mir dann jedoch bot, verunsicherte mich. Vor einer alten Holzt-
ruhe stand Frechdachs und zitterte. Rasch eilte ich zu ihm und erkun-
digte mich, was denn los sei. Doch statt etwas zu antworten, deutete 
er nur stumm auf die vor ihm stehende Kiste. Da ich bei genauerem 
Hinsehen aber nichts Auffälliges entdecken konnte, beschloss ich, ei-
nen Blick hineinzuwerfen. Als ich gerade den Deckel anheben wollte, 
schlug der Dachs meine Hand weg und riet mir, den seltsamen Holz-
kasten bloß geschlossen zu lassen. Wie er mir nun erklärte, hatte er 
gerade das Gleiche versucht und dabei war das Heulen ertönt.

Nun war meine Neugier endgültig geweckt und ich wollte un-
bedingt wissen, was es mit dieser Kiste auf sich hatte. Also be-
ruhigte ich den Dachs und gab ihm zu verstehen, dass uns doch 
eigentlich nichts passieren konnte und wir unbedingt hinter das 
Geheimnis der Truhe kommen mussten.

„Das machst du dann aber ohne mich“, stammelte Frechdachs, 
ehe er in Windeseile zurück an Deck lief.

Dort angekommen, berichtete er meinen Freunden von unserer 
seltsamen Entdeckung, was mich aber nicht von meinem Vorha-
ben abbringen konnte. Kaum hatte ich den Deckel angehoben, er-
tönte wieder das laute Heulen. Erschrocken stieß ich einen Schrei 
aus und zog meine Hand zurück. Augenblicklich klappte die Tru-
he zu und das Geräusch verstummte. Mein Herz schlug mir noch 
bis zum Hals, als Brillen-Bär, Biber-Bernd, Aluna und ihre Mutter 
nach unten gestürmt kamen, um nach mir zu sehen. Mit zittern-
der Stimme erklärte ich ihnen, was gerade eben geschehen war.

„Vielleicht ist ja jemand in der Truhe, der unsere Hilfe braucht“, 
vermutete Brillen-Bär und noch ehe ich die Möglichkeit hatte ein-
zugreifen, riss er entschlossen die Klappe der Truhe nach oben. 
Erneut hallte ein langgezogenes „Huhuuuuuuuuuuuuuuuuu!“ 
durch den Raum, wodurch sich aber unser Bär nicht aus der Ruhe 
bringen ließ. In aller Seelenruhe öffnete er den Deckel ganz und 
warf mutig einen Blick in die Truhe.
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Ein wenig enttäuscht teilte er uns mit, dass sich darin nur alte 
Instrumente befänden und holte ein etwas eingestaubtes Saxo-
phon hervor. Eine Art Wimmern war zu vernehmen und das wie-
derholte sich bei jedem Instrument, das mein Freund aus der Tru-
he zog. Da ich aber der Einzige zu sein schien, der das Geräusch 
vernahm, kam ich zu dem Schluss, dass mir meine Ohren wohl 
einen Streich spielten.

Gemeinsam mit meinen Freunden beförderte ich die unter-
schiedlichsten Instrumente aus der Truhe. Jedes wurde kurz ange-
spielt und am Ende waren es so viele, dass wir damit ein ganzes 
Orchester hätten ausrüsten können. Als Biber-Bernd dann auch 
noch unter einem der Betten einen Kontrabass fand, war die Freu-
de groß. Uns hatte nun endgültig das Musikfieber gepackt und 
wir begannen zu musizieren. Brillen-Bär spielte den Kontrabass, 
Biber-Bernd das Akkordeon, ich blies das Saxophon und Aluna 
versuchte sich an einer Geige.

Frau Engel war es schließlich, die mich beinahe zur Salzsäu-
le erstarren ließ. Als sie eine kleine Flöte aus der Truhe fischte, 
erklang ein lautes Ächzen, das mir durch Mark und Bein ging. 
Verängstigt sah ich meine Freunde an, doch diese schienen davon 
nichts mitbekommen zu haben.

Während meine Freunde weiter ein Instrument nach dem an-
deren ausprobierten, blickte ich mich verunsichert um. Was war 
hier nur los? Warum war ich der Einzige, der das merkwürdige 
Geräusch hörte?

Ich wurde das Gefühl nicht los, dass die Truhe diese Geräusche 
von sich gab und zwar jedes Mal, wenn ein Instrument daraus 
hervorgeholt wurde.

Gerade als ich meinen Freunden von dieser Vermutung erzäh-
len wollte, schallte von oben die Stimme von Herrn Engel zu uns 
herunter, dass wir bald schon Bremen erreichen würden.

Dankbar für diese Ablenkung und dafür, den unheimlichen 
Raum verlassen zu können, stürmte ich als Erster die Stufen zu 
ihm hinauf. Die anderen folgten mir, jeder mit einem Instrument 
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in der Hand. In der Ferne war die Silhouette einer Stadt zu erken-
nen, eine große Kirche hob sich von den Dächern der Häuser ab 
und am Flussufer ragten riesige Kräne in den Himmel.

Von Brillen-Bär erfuhren wir, dass die Kräne zu Werften ge-
hörten, in denen Schiffe gebaut wurden. Weiter kam er nicht, 
denn genau in diesem Moment ertönte ein lautes Knarren, das 
sich anhörte, als würde Holz splittern. Sekunden später fing der 
ganze Kahn aus heiterem Himmel so heftig an zu schaukeln, dass 
die Wellen der Weser bis zu uns aufs Deck schwappten.

Innerhalb kurzer Zeit stand uns das Wasser bis zu den Waden 
und wir hatten große Mühe, es mit Eimern von Bord zu schau-
feln. Aber es war wie ein Kampf gegen Windmühlen. Die Wellen 
wurden immer höher, bis schließlich eine davon mit solch hefti-
ger Wucht über das Schiff hereinbrach, dass unser Biber von ihr 
erfasst und mitgerissen wurde. Panisch versuchte er, dagegen an-
zukämpfen, hatte aber keine Chance und wurde von den Wasser-
massen über Bord gespült.

Aluna schrie laut auf und klammerte sich an ihre Eltern, wäh-
rend ich versuchte, mich an die Reling des Kahns vorzuarbeiten. 
Kurz bevor ich sie erreichte, rutschte ich aus und verlor ebenfalls 
den Kampf gegen das Wasser. Von der nächsten Welle wurde 
ich die Treppen hinunter auf das Unterdeck gespült und knallte 
schließlich mit dem Kopf gegen die Bordwand.

Benommen vor Schmerz sackte ich zusammen. Der Kahn 
schaukelte indessen so heftig, dass ich Angst hatte, wir würden 
jeden Moment sinken. Unter größter Kraftanstrengung kämpfte 
ich mich auf die Füße und griff in dem Versuch, mich irgend-
wo festzuhalten, nach allem, was sich in meiner Nähe befand. So 
kam es, dass ich mit dem Ellenbogen gegen den Deckel der alten 
Truhe stieß, was diesen zum Zuklappen brachte. Noch ehe ich 
darüber nachdenken konnte, warum der Deckel überhaupt offen 
gestanden hatte, beruhigte sich das Wasser und der Kahn hörte zu 
schaukeln auf. War tatsächlich die Truhe für das ganze Spekta-
kel verantwortlich gewesen? Mir kam die verrückte Idee, dass sie 



12

1. Oktober Der Spuk aus der Truhe

bestimmt die alten Instrumente hatte beschützen wollen und des-
wegen bei jedem einzelnen, das herausgeholt wurde, geächzt hat.

Keuchend lief ich zurück an Deck, um meinen Freunden da-
von zu berichten. Da diese aber dabei waren, Biber-Bernd aus der 
 Weser zu ziehen, kam ich nicht dazu. 

Völlig durchnässt und erschöpft erreichten wir kurze Zeit 
später Bremen, wo uns bereits eine Menschenmenge am Kai er-
wartete. Vom Hafen aus hatten die Leute beobachtet, wie unser 
Boot aus für sie unerklärlichen Gründen beinahe gekentert wäre. 
Nachdem sie uns geholfen hatten, den alten Kahn sicher an der 
Kaimauer zu vertäuen, verließen wir mit den Instrumenten in der 
Hand das Schiff – spontan hatten wir beschlossen, als Bremer 
Stadtmusikanten aufzutreten.

Auf die Frage, wer wir denn nun seien, stellten wir uns daher 
zu einer Pyramide auf. Dazu ging zunächst Brillen-Bär auf alle 
Viere. Ich stieg auf seinen Rücken und nahm Frechdachs auf die 
Schultern. Biber-Bernd kletterte als Letzter bis ganz nach oben 
und stellte sich auf den Kopf des Dachses.

Da fiel auch bei unserem Publikum der Groschen. „Ihr seid ja 
unsere Stadtmusikanten!“, riefen sie erfreut und jubelten.

Ich wollte ihnen gerade erklären, dass wir das natürlich nur 
vorgaben, da legte mir Frau Engel eine Hand auf den Arm und 
flüsterte: „Manche Dinge bleiben besser im Verborgenen.“

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, dass die Bremer Stadtmu-
sikanten der Geschichte nach nie in Bremen angekommen sind 
und bin heilfroh, dass unser heutiges Abenteuer so glimpflich 
ausgegangen ist. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu 
entschieden, mich – was die Truhe betrifft – an Frau Engels Rat 
zu halten. So werde ich meine Vermutung, dass die geheimnisvoll 
ächzende Truhe die Instrumente nicht hergeben wollte und alles 
unternommen hat, um diese wieder an ihren Platz zurückzuholen, 
lieber für mich behalten.

Dein Stadtmusikanten-Krokofil


