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3. Februar
Die unfreiwillige Taufe

Schwarz auf weiß ist der beste Beweis.

„Aber ich hatte mich doch schon so lange darauf gefreut“, murrte 
Frechdachs enttäuscht und lief aufgebracht hin und her.

Wir waren nach Mainz gekommen, um das in der Altstadt 
nahe dem Dom gelegene Gutenberg-Museum zu besuchen. Leider 
hatten wir dabei nicht bedacht, dass montags die meisten Museen 
Ruhetag haben. Deshalb standen wir vor verschlossener Tür, was 
den Dachs so ärgerte, dass er nur schwer wieder zu beruhigen war.

„Was war das?“, fragte Brillen-Bär unvermittelt und forderte 
Frechdachs auf, für einen Moment die Luft anzuhalten.

Erstaunlicherweise gehorchte dieser sofort und spitzte die Ohren.
Aus dem Inneren des Museums kam ein merkwürdiges Ge-

räusch. Überrascht sahen wir uns an. Wer klopfte denn da? War-
um hielt sich am Ruhetag jemand in dem Museum auf?

Noch ehe wir uns weiter darüber den Kopf zerbrechen konnten, 
flog auch schon die Eingangstür des ockerfarbenen Gebäudes auf 
und ein Mann mit zwei dicken Büchern unter dem Arm stürmte 
heraus. Er hatte es so eilig, dass mir keine Zeit blieb, ihm auszu-
weichen. Ehe ich mich versah, prallten wir auch schon zusammen 
und landeten beide rücklings auf dem Hosenboden.

„Kannst du nicht aufpassen?“, herrschte mich der Fremde an, 
rappelte sich dann aber schleunigst auf und griff hektisch nach 
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den Büchern, die ihm aus den Händen gerutscht waren. Anschlie-
ßend rannte er, ohne sich noch einmal umzusehen, über das Kopf-
steinpflaster davon und war kurz darauf hinter einem Mauervor-
sprung verschwunden.

Ich schaute ihm verwundert hinterher. Warum war er denn 
bloß so in Eile?

Während meine Freunde sich über das rüpelhafte Verhalten des 
Mannes beschwerten, stand ich auf und klopfte mir den Staub 
aus den Kleidern. In diesem Moment drang erneut ein Geräusch 
aus dem Inneren des Museums – dieses Mal hörte es sich so an, 
als würde jemand einen schweren Gegenstand über den Boden 
ziehen.

„Da stimmt doch was nicht“, meinte nun auch Herr Engel und 
wir beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen.

Mit klopfendem Herzen näherte ich mich der immer noch 
offenstehenden Tür. Als ich vorsichtig einen Blick hinein warf, 
konnte ich zunächst nichts Auffälliges entdecken. Ich betrat das 
Gebäude und schritt auf leisen Sohlen durch die Eingangshalle. 
Zielstrebig folgte ich dem Geräusch und meine Freunde hefteten 
sich an meine Fersen.

Je näher wir dem Raum kamen, in dem sich den Hinweisschil-
dern nach der Tresor befinden musste, desto lauter wurde das 
Klopfen.

Eine Anspannung machte sich in meinem Körper breit, und 
ich spürte, dass meine Kehle staubtrocken war. Als ich den Tre-
sorraum betrat, verschlug es mir dann aber den Atem. Auf dem 
Boden lagen zwei gefesselte Männer, die sich nur robbend fort-
bewegen konnten, was auch das schleifende Geräusch erklärte, 
welches wir von draußen gehört hatten. Da sie zudem auch noch 
geknebelt waren, gelang es ihnen nicht einmal, um Hilfe zu rufen.

Mit schnellen Schritten waren wir bei ihnen und befreiten sie 
aus ihrer misslichen Lage. Kaum hatten wir sie von den Knebeln 
erlöst, sprudelte es auch schon aus ihnen heraus. Wild durchein-
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andersprechend berichteten sie, dass sie vor wenigen Minuten von 
einem Fremden überfallen worden waren.

Wir erfuhren, dass sie hier als Wächter arbeiteten und dass in 
den letzten Wochen immer wieder jemand ins Museum eingestie-
gen war. Dabei waren einige Briefe und sogar der berühmte Setz-
kasten von Johannes Gutenberg entwendet worden, weswegen die 
Museumsleitung und die Stadtobersten beschlossen hatten, das 
Museum rund um die Uhr bewachen zu lassen.

„Nun hat der Dieb auch noch die beiden Gutenbergbibeln ge-
stohlen“, stammelte einer der Wachmänner erschüttert und zeigte 
auf eine große Glasvitrine, deren Scheiben eingeschlagen und Re-
gale leergeräumt waren. Zwar hatten sie sich noch bemüht, ihn 
aufzuhalten, was ihnen aber nicht gelungen war.

„Ich will mir nicht ausmalen, wie viel die beiden Bücher wert 
sind“, fügte sein Kollege hinzu und ergänzte, dass sie unersetzlich 
seien.

In diesem Moment wurde mir klar, warum der Mann von vor-
hin es so eilig gehabt hatte. Er war es gewesen, der eingebrochen 
war und die beiden Bücher gestohlen hatte.

Rasch berichtete ich den beiden Wachmännern, dass ich eben 
mit dem Dieb zusammengestoßen war und was sich vor den Türen 
des Museums zugetragen hatte.

Als Frau Engel zusammen mit ihrer Tochter den Dieb beschrieb, 
nickten die Wachmänner zustimmend und bestätigten, dass es ge-
nau dieser gewesen war, der sie überfallen hatte.

Aber was hatte er mit den Briefen, dem Setzkasten und den 
beiden alten Bibeln vor? Diese Gedanken spukten immer noch in 
meinem Kopf herum, als die mittlerweile alarmierte Polizei ein-
traf. Nachdem wir unsere Aussagen zu Protokoll gegeben hatten, 
begaben wir uns auf den Weg zurück nach draußen.

„Was führt dieser Dieb nur im Schilde?“, überlegte Brillen-Bär 
laut, als wir den Vorplatz erreichten.
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Auch ich hatte mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht 
und wollte nun erst einmal von Herrn Engel wissen, was es denn 
mit diesem Herrn Gutenberg auf sich hatte.

Von Alunas Vater erfuhren wir, dass Johannes Gutenberg aus 
Mainz stammte und vor knapp 600 Jahren den Buchdruck erfun-
den hatte. Das war damals eine revolutionäre Erfindung gewesen, 
denn vorher mussten alle Bücher mühsam und zeitaufwendig mit 
der Hand abgeschrieben werden. Jetzt konnten sie mechanisch ge-
druckt werden, was viel schneller ging. Die Wörter wurden dazu 
aus Metallbuchstaben zusammengesetzt, die mit Farbe bestrichen 
und anschließend in die Druckerpresse gegeben wurden. Auf diese 
Weise konnten viele Exemplare hergestellt werden.

Mehr musste mir Herr Engel nicht erzählen, denn nun war mir 
klar, was der Dieb vorhatte: „Er will die alten Bibeln nachdru-
cken!“, rief ich und erklärte meinen Freunden, dass dies bestimmt 
der Grund gewesen war, weshalb er all die Gegenstände aus dem 
Museum entwendet hatte.

Da wir alle der gleichen Meinung waren, machten wir uns 
augenblicklich auf die Suche nach dem Dieb. Wir waren uns 
 einig, dass wir ihn in einer Druckerei suchen mussten, schließlich 
brauchte er eine Druckerpresse, wenn er seinen Plan in die Tat 
umsetzen wollte. Die abenteuerliche Suche führte uns durch die 
ganze Stadt, doch nirgendwo fanden wir auch nur den kleinsten 
Hinweis auf den Räuber.

Wir machten gerade am Ufer des Rheins eine kleine Rast, als 
aus einem alten, halb verfallenen Gebäude ein Laut zu uns her-
überschallte. Es klang wie ein Schlagen.

„Das muss er sein!“, rief Herr Engel aufgeregt, sprang auf und 
lief mit schnellen Schritten auf das Haus zu. Alunas Vater war sich 
sicher, dass dieses Schlagen von einer Druckerpresse kam, wes-
wegen ihn nichts mehr auf seinem Platz gehalten hatte.

Das Herz schlug mir bis zum Hals, als wir die alte Fabrikhalle 
betraten. Sollten wir den Dieb tatsächlich aufgespürt haben?
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Wir bewegten uns ganz leise, denn wir wollten auf keinen Fall, 
dass er uns bemerkte und womöglich die Flucht ergriff. Ich staun-
te nicht schlecht, als ich die vielen verschiedenen Druckutensilien 
sah, die hier gelagert waren. In einer Ecke waren Papierrollen zu 
einem mächtigen Turm aufgestapelt. Überall standen Farbtöpfe he-
rum, und auf Paletten waren fertig gedruckte Bücher aufgeschich-
tet. Wir befanden uns tatsächlich in einer alten Druckerei.

Frechdachs war so überwältigt, dass er seine Nase mal wieder 
überall hineinsteckte, und so kam es, wie es kommen musste. In 
einem unachtsamen Moment stieß er gegen einen der Töpfe und 
die Druckerfarbe ergoss sich über den Boden. Bedröppelt stand 
der Dachs inmitten einer großen Farbpfütze und wusste nicht, 
was er nun tun sollte.

Ich wollte ihm gerade zu Hilfe eilen, da verstummte das Ge-
räusch der Druckerpresse abrupt. Schritte näherten sich. Schlag-
artig war uns allen klar, dass wir uns sofort verstecken mussten.

Ohne auch nur ein einziges Wort zu wechseln, verkrochen 
wir uns hinter den großen Papierrollen. Dort glaubten wir uns 
in  Sicherheit, und ich atmete erst einmal tief durch. Doch da fiel 
mein Blick auf Frechdachs, der gleich neben mir kauerte. Ich sah 
seine schwarzen Fußsohlen und mir war klar, dass er mit diesen 
Abdrücke hinterlassen hatte, die quer durch die Halle direkt zu 
unserem Versteck führten. Mir wurde ganz flau im Magen.

Nur Augenblicke später stand der Mann vor uns, mit dem ich 
vorhin zusammengestoßen war. Er zog einen nach dem anderen 
von uns aus dem Versteck und musterte uns finster. Als er mich 
erkannte, hielt er kurz inne und trat einen Schritt zurück, was 
ihm dann aber zum Verhängnis wurde. Auf einem der farbigen 
Hinterlassenschaften von Frechdachs rutschte er aus und landete 
mit einem lauten Platschen in einem Wassertrog, der gleich neben 
den Papierrollen stand.

Wie ein begossener Pudel saß er darin und wir konnten ihn 
mühelos überwältigen. Als wir ihn zur Rede stellten, gab er zu, die 
letzten Tage wiederholt ins Gutenberg-Museum eingebrochen zu 
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sein und die Gegenstände entwendet zu haben. Aus Geldnot war 
er auf die Idee gekommen, die Bibeln nachzudrucken.

Nach dem erfolgreichen Verhör halfen wir ihm aus dem Trog 
und erfuhren, was es mit dem Bottich auch noch auf sich hatte. 
In solch einem wurden früher nämlich die Druckerlehrlinge nach 
bestandener Abschlussprüfung „getauft“, was Gautschen genannt 
wurde.

Auch wenn uns der Mann irgendwie leidtat, hatten wir keine 
andere Wahl, als ihn der Polizei zu übergeben. Bei ihrem Eintref-
fen stellten die Beamten das gesamte Diebesgut sowie den ersten 
Nachdruck der Gutenberg-Bibel sicher.

„Schwarz auf weiß ist der beste Beweis“, sagte einer der Polizis-
ten und betrachtete die Seiten, die sich noch in der Druckerpresse 
befanden, bevor er dem Mann Handschellen anlegte.

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, dass Johannes Gutenberg die 
Druckerpresse erfunden und damit zur Verbreitung von  Büchern 
beigetragen hat. Als Belohnung für unsere Heldentat bekamen wir 
die Erlaubnis, den alten Setzkasten und die Druckerpresse auszu-
probieren. Das war wirklich beeindruckend, und einen Moment 
lang konnte ich erahnen, wie mühsam der Druck eines einzigen 
Buches im Mittelalter gewesen war.

Dein Druckerlehrling-Krokofil


