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Exposé
Wer das Buch aufschlägt, wird hoffentlich neugierig werden. Da es viele Geschichten und Gedichte enthält,  
ist  für jeden Geschmack etwas dabei.  Wir finden Erinnerungen, die manch einer der älteren Generation  
nachvollziehen kann, aber auch Abenteuer, Märchen, Kindergeschichten und Illustrationen.
Es ist ein Buch, in dem man immer wieder blättern möchte.

Leseprobe 1
Ellen-Jutta Poller: Das Märchen von Schnurzel und Mariechen

Schnurzel erwachte, als die Kinder diesen Entschluß faßten. Er sah, wie Onkel Matthias die Leine von einem 
Pflock losband, an dem der Kahn am Ufer befestigt  war und wie die Kinder alle ins Boot kletterten.  Er 
bemerkte  auch,  wie  die  Katze  Lisa  allem Anschein  nach  nicht  viel  Lust  verspürte,  ihr  Leben ein  paar 
Holzplanken anzuvertrauen, denn ihr Fell sträubte sich gewaltig, als Anna sie auf den Arm nahm und mit ihr  
in den Kahn stiegt. Da faßte sich auch Schnurzel ein Herz und hüpfte, von allen unbemerkt, in das Boot. Er  
hatte beschlossen, bei den Kindern und der Katze zu bleiben.
Es sollte alles ganz anders kommen.
Auf dem Fluß herrschte großer Betrieb. Endlos lange Frachtkähne schipperten geruhsam stromaufwärts. 
Schlanke Passagierdampfer mit Touristen an Bord verkehrten in beiden Richtungen.
Zwischendurch waren auch Segelboote unterwegs und hin und wieder glitten Paddelboote in eiliger Fahrt 
über die Wellen. Niemand konnte ahnen, welche Katastrophe sich anbahnte. Alles fing ganz langsam und 
harmlos an. Am Himmel zogen einige weiße Wölkchen auf, die kein Mensch beachtete. Der Fluß, der bis  
dahin ruhig und gemächlich seine Bahn gezogen hatte, rollte nun mit lang ausholenden Wellen dahin, auf  
deren Kämmen sich kleine Schaumkrönchen bildeten. Das Wasser trat ganz langsam über die Ufer und kam 
allmählich an die Böschung heran. Ein leiser Wind tat sich auf, wurde immer stärker und trieb Wolken herbei, 
die die Sonne verdeckten. Dann war es mit einem Male ganz still und aus dem Wasser erhoben sich Nebel,  
die im Handumdrehen die ganze Luft erfüllten. Binnen weniger Minuten hatte sich das Wetter vollkommen 
verändert. Man konnte die Hand vor den Augen nicht mehr sehen. Die Kapitäne ließen sofort ihre Maschinen 
stoppen. Auch die Freizeitschiffer versuchten, ihre Kähne zum Stillstand zu bringen. Aber jeder weiß, dass 
ein Schiff noch viel viel länger in der eingeschlagenen Richtung fährt, als beispielsweise ein Auto, welches 
plötzlich abgebremst wird. Am schwierigsten war es für die großen Lastkähne, die aufgrund ihrer Masse 
einen unendlich langen Bremsweg haben.
Unser Schnurzel wußte sofort, woher das Unheil kam. Er sah sich um und erblickte durch den Nebel am Ufer 
grinsende Teufelsfratzen ...

Leseprobe 2
Ursula Hörig: Witwe Hammer
 

Als sich an einem der nächsten Tage eine Gelegenheit bot, erkundigte ich mich bei Frau Hammer nach dem 
zigarrerauchenden Herrn, bedauerte jedoch, meine Neugier so unverhohlen gezeigt zu haben, denn Frau 
Hammer begann nun ihrerseits eine fast programmatische Erklärung abzugeben, die darin gipfelte, mich von 



ihrer absoluten Tugendhaftigkeit zu überzeugen. Der Herr Lehmann sei verwitwet wie sie, er brauche sie hin 
und wieder, helfe ihr in Haus und Garten, verlasse sie stets um zehn Uhr. Sie lebe hier in Mönkebude in 
anerkannter Sittlichkeit. Jawohl, anständig ginge es zwischen ihnen zu. Ich hatte Mühe, ernst zu bleiben. 
Warum, zum Teufel, wollte sie mir um jeden Preis beweisen, dass sie mit einem fast gleichaltrigen Mann, der 
ebenfalls verwitwet war, nichts hatte. Und wenn sie nachmittags um drei miteinander ins Bett gingen, krähte 
doch auch kein Hahn danach. So, nur etwas schonender, sagte ich es ihr dann auch.
Frau Hammer lächelte mitleidig. “Ach, was wissen sie denn schon. Im Sommer ist hier alles ganz anders.  
Aber im Winter passt einer auf den anderen auf, da kann man es sich nicht erlauben, nach ZEHN einen 
Mann bei sich zu haben, mit dem man weder verlobt noch verheiratet ist. Die jungen Dinger sind da schon 
besser dran!”  Und als ich einwandte:  “Aber sie können sich doch nicht  ständig verstecken, irgendwann 
müssen sie doch den Mut aufbringen und sich zu ihrer Liebe bekennen ...”, sagte sie still: “Ach, das sind 
große Worte!”


