
Micha Unger

Auf großer Fahrt
Die abenteuerliche Geschichte von Aurelius Spekulatius 

und General zu Gragenknopp-Hembsermel 

Illustrationen von Gunter Springsguth

Husum



Umschlaggestaltung unter Verwendung von Motiven aus dem Buch

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 

über http://dnb.dnb.de abrufbar.

ristiane Thomsen

©2019 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum

Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, 

Postfach 1480, D-25804 Husum – www.verlagsgruppe.de

ISBN 978-3-89876-964-8



VORAB

So, ihr guten kleinen und großen Menschen, ich hoffe, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht. Ich

möchte euch Geschichten erzählen, die von der Heimat handeln und von der Ferne. Von der Liebe

und der Sehnsucht, vom Hoffen und Bangen, dem Zweifel und der Zuversicht. Ihr wisst schon,

von all dem, was uns wichtig ist, was uns lachen und auch weinen lässt. Von großen und kleinen

Wundern soll die Rede sein, vom Abenteuer, das unser Leben doch ist, jenseits der Zumutungen

des Alltags, insbesondere des Broterwerbs und dem Ausräumen der Spülmaschine.

Nehmt euch doch ein feines Tässchen Trinkschokolade, dazu gerne auch ein Plätzchen. Vergesst

aber bitte nicht, für Aurelius Spekulatius, ihr werdet ihn noch kennenlernen, ein paar Zimtsterne,

Vanillekipferl und dergleichen bereitzustellen. Erstens, weil er ein ausgemachter Süßschnabel ist,

wie man im Erzgebirge sagt. Ein Fein- und Leckerschmecker, spezialisiert auf Spekulatius, wie der

Name schon sagt, nomen est omen, und Naschwerk aller Art. Und zweitens, weil es guter Brauch

hierzulande ist, am 24. Dezember zumindest, einen Teller mehr aufzudecken. Dieser ist für den

hungrigen Fremden, der vielleicht noch an die Türe klopft und der Hilfe bedarf. Und was am Hei-

ligen Abend eine gute Tradition ist, das kann ja auch für den Rest des Jahres keine ganz so schlechte

Idee sein, oder?

Solltet ihr aber einen guten Roten dem Zuckrrgefrass vorziehen, dann steht eure Chance gar nicht

mal so schlecht, dass unser General zu Gragenknopp-Hembsermel schon bald bei euch auf der Matte

steht. Er hat ein Näschen für vergorenen Traubensaft!

Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Am besten fange ich jetzt einfach mal mit unserer Geschichte an, und wer hätte es gedacht, am An-

fang. Bitteschön!
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VIERZEHNTES KAPITEL

ALLER ANFANG IST SCHWER

Wie ich schon berichtete, war unser Engelchen nicht besonders warmherzig aufgenommen worden.

Anni-Frid hatte sich bei Oma Astrid pflichtschuldig und mit einem gequälten Lächeln für das Ge-

schenk bedankt. So wie man sich für einen Pullover unterm Weihnachtsbaum bedankt, wenn man

sich eigentlich eine Carrerabahn gewünscht hat, zum Beispiel. Ihr wisst schon, was ich meine. Als

allgemeine Lebensregel gilt: „Weiche Päckchen unterm Baum, viel Verdruss und Freude kaum!“ Aber

ich schweife ab.

Agnetha, die mit dem Spezialgesichtsausdruck, rollte noch zusätzlich mit den Augen und stöhnte

qualvoll. Oma Astrid hatte das natürlich mitgeschnitten. Aber sie tat so, als wäre alles in bester Ord-

nung. „Jetzt suchen wir für das Engelchen noch einen schönen Platz, damit ich es immer bewundern

kann, wenn ich zu Besuch komme“, flötete sie, wohl wissend, dass sie die jungen Damen mit dieser

Ankündigung nicht in Entzücken versetzte. Ungeachtet der Proteste setzte Oma Astrid unser En-

gelchen auf den Schrank in der Küche. Von dort aus hatte es einen sehr guten Überblick und war

auch nicht zu übersehen.

Agnetha und Anni-Frid ignorierten das Engelchen auf dem Küchenschrank. Für sie war Aurelius

Luft. Er war ihnen aber peinlich, wenn Besuch kam. Was sollten die Freunde denn denken? So ein

kitschiges Engelchen! Sie trauten sich aber nicht, ihn wegzuräumen, es könnte ja jederzeit Oma

Astrid auftauchen, und wenn er dann nicht auf seinem Platz stand ... 
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Das war für Aurelius natürlich alles sehr unschön. Gelinde gesagt. Schließlich war er ja gewohnt,

dass er im Mittelpunkt ungeteilter Aufmerksamkeit stand, man ihn mit Kosenamen überschüttete.

Goldkind und Goldlöckchen zum Beispiel. Oder aber Putzekuchen, weil er so putzig und süß wie

Kuchen war. Oder aber Nerventod. So nannte ihn hin und wieder seine große Schwester Kathrin-

chen Zimtstern. Und glaubt mir, sie hatte ihre Gründe!

Wer Geschwister hat, der weiß, wovon die Rede ist. Bei aller Liebe.

Hier in Uppsala hätte er sich schon über eine kleine Beschimpfung gefreut, so einsam war es ihm auf

seinem Küchenschrank. Langweilig auch. Es gab auch so gut wie keine Süßigkeiten. Es war die Hölle!

Anfänglich hatte er Hoffnung geschöpft, denn es kam doch recht häufig Besuch. Der setzte sich

rund um den Küchentisch und blieb bis spät in die Nacht. Aurelius sang, was sein Stimmchen her-

gab, vielleicht würde ja einer der Gäste ihn hören und ihn vielleicht sogar mitnehmen. Denkste!

Keine Regung. Die gesamte Gesellschaft hatte keine Ohren für unser Engelchen. Stattdessen wurde

palavert und diskutiert, wie es ist, gesamtgesellschaftlich betrachtet, wie es sein sollte, so im Allge-

meinen und im Besonderen, und was dringend getan werden müsste. Global gesehen und ganz-

heitlich. Dazu gab es meist Ravioli aus der Dose und Bier aus der Flasche. Zu vorgerückter Stunde

wurden auch gerne Kräuterchen verdampft. „So ähnlich, wie es die Räuchermännchen machen,

aber doch anders“, dachte Aurelius. Die Räuchermännchen hatten nämlich jeder ein eigenes Pfeif-

chen, hier aber ging eines reihum. Das war auch schon der Höhepunkt des Abends, danach ging es

nur noch bergab. Aurelius wunderte sich, dass sich dieses Schauspiel mehrmals pro Woche, allerdings

mit teilweise wechselnden Gästen, wiederholte. Anfänglich dachte er noch, irgendwann würde das

Geplapper vom „man könnte, man sollte, man müsste“ verstummen und die Truppe würde zur Tat

schreiten. Aber nichts dergleichen. Stattdessen stapelten sich die Raviolidosen und die Flaschen, bis

in der Küche fast kein Durchkommen mehr war. 

69



Alles in allem war das nichts für ein Männel aus dem Erzgebirge und zudem noch so langweilig,

dass ein nächtlicher Besuch auf dem Marktplatz von Marienberg dagegen prickelnd und elektrisie-

rend erschien. 

So setzte unser Aurelius nun all seine Hoffnung auf Oma Astrid. Die kam regelmäßig am Samstag,

um nach dem Rechten zu schauen, wie sie immer sagte, wenn sie in die Küche eintrat. Tatsächlich

war die an ihrem Besuchstag stets aufgeräumt und blitzeblank gewienert. Anni-Frid und Agnetha

hätten sich zu sehr geschämt, wenn Oma Astrid das Schlachtfeld der vergangenen Woche gesehen

hätte. Außerdem befürchteten sie, dass Oma dann all die guten Speisen wieder mitnehmen würde.

Denn wenigstens am Samstag und am Sonntag gab es etwas Ordentliches zu essen. Oma Astrid

brachte Köttbullar, Kroppkakor, Ärtsoppa oder Blodpudding mit. Dazu gab es meist Kartoffelbrei

und Preiselbeerkompott, selbst gesammelt und selbst gemacht, versteht sich. Selbst Agnetha setzte

ein fröhliches Gesicht auf, wenn der Duft der warmen Fleischbällchen, der Speckklöße, der Erb-

sensuppe oder der Blutwurstgrütze aus dem Topf stieg und die etwas trostlose Bude der jungen

Damen in ein wohnliches Heim verwandelte. Zumindest, wenn man die Augen schloss. „Es geht

eben nichts über Svensk Husmanskost!“, rief Oma Astrid begeistert, wenn sie Anni-Frid und Ag-

netha, zufrieden über ihre Teller gebeugt, die letzte Gabel Kartoffelbrei gerade noch in sich hinein-

stopfend, sah. 

Für unseren Aurelius waren all diese deftigen Speisen nichts, aber es kam ja noch ein Dessert. Und

weil alle so pappsatt waren und nur noch ein klein wenig hineinging, mit Mühe und Not sowie

etwas Überwindung, blieb immer noch etwas vom Kladdkaka übrig. „Fürs Frühstück!“, sagten die

beiden wie aus einem Munde und der Pistole geschossen. Sie freuten sich, dass der nächste Tag

gleich so wunderbar schokoladig beginnen würde. Doch daraus wurde nichts. Denn in der Nacht

schwebte unser Engelchen vom Küchenschrank und machte sich über den Schokoladenkuchen her.

Es mampfte und schmatzte, dass es eine schokofatzige Freude war. 
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Ihr könnt euch vorstellen, was am nächsten Morgen los war. Agnetha stand immer extra früh auf,

um sich das größere Stück vom Kuchen zu sichern. Was musste sie feststellen? Weg, spurlos ver-

schwunden. Aurelius hatte ganze Arbeit geleistet. Selbst das letzte Krümelchen hatte er vertilgt, den

Teller abgeleckt, blitzeblank. Einzig sein Schokoladenmund hätte ihn verraten können, aber die

Damen würdigten ihn ja keines Blickes. So nahm jeder Sonntag den gleichen unerfreulichen Verlauf.

Agnetha stürmte in Anni-Frids Zimmer und stellte sie zur Rede: „Wieso hast du meinen Kladdkaka

gegessen?“ Verschlafen murrte die: „Hab ich gar nicht“, drehte sich um und schlief einfach, ratzefatz,

weiter. 

Bis zum Mittagessen schwiegen die beiden sich nun ausdauernd und, man möchte fast sagen, laut,

an. Ja, es gibt so Menschen, die können beredt schweigen, sie sagen nichts und doch hört man ihr

Geningel. Im eigenen Kopf. Mit ihrer Stimme. Unschön. 

Erst zur Mittagszeit klarte sich die Stimmung wieder auf. Dank der „Svensk Husmanskost“ von Oma

Astrid. Denn die konnte nicht nur glücklich und zufrieden machen, sondern auch Frieden stiften. 

Tatsächlich! Zum Beweis erzählte sie gerne die Geschichte von ihrem alten Studienfreund Graf

Johan Ochsenstirn zu Södermöhre. 

Der aß für sein Leben gern ihren Blodpudding und bat sie eines Tages, ihm für eine Reise nach

Münster in Westfalen – er sollte dort an einer schwierigen Verhandlung teilnehmen – eine schöne

Portion als Proviant und Gruß aus der Heimat mitzugeben. Um es kurz zu machen: Der Blodpud-

ding kam bei den Niederländern, Spaniern, Franzosen, den Trierern, Kölnern, Bambergern und wer

alles sonst noch um den Tisch saß so gut an, dass diese ganz vergaßen, warum sie sich eigentlich ge-

stritten hatten, und schiedlich, friedlich auseinandergingen. 

Agnetha und Anni-Frid hatten die Geschichte schon so oft gehört, wie es Blodpudding gab, und

jedes Mal hatten sie das Gefühl, dass an der Sache was faul war. Aber Oma Astrid lächelte nur und

sagte: „Wer weiß, wer weiß.“ Vielleicht bekommt ihr ja heraus, was es mit dieser Geschichte auf

sich hat.
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