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VERLAG FüR JUGEND UND VOLK, WIEN - MüNCHEN



 
 
 
Schorschi erwachte vom Lärm aus dem Nebenzimmer, 
und, wie jeden Morgen, ärgerte er sich masslos darüber. Er 
wünschte sich nichts anderes, als einmal ausschlafen zu können, 
aber nicht einmal am Sonntag war das möglich, weil seine 
Schwestern schon um sechs Uhr wach wurden und keine Ruhe 
gaben. Aus irgendeinem Grund schienen Mädchen viel weniger 
Schlaf zu brauchen als Buben. Schorschi hatte drei Schwestern, 
und das wurde ihm manchmal ein bisschen zu viel. Seine 
Zwillingsschwester Dorli war zehn Jahre, und die beiden Kleinen, 
die Zwillinge Bettinchen und Katrinchen, waren drei. Dorli 
musste, zu ihrem ständigen Kummer, mit den Kleinen in einem 
Zimmer schlafen, Schorschi schlief in einer eigenen kleinen 
Kammer, die aber so winzig war, dass nur ein Bett und ein 
Sessel darin Platz hatten. Die Wohnung war einfach zu klein 
für vier Kinder, und die Wände waren zu dünn. 
Schorschi, der die Ruhe und Beschaulichkeit liebte, litt sehr 
unter diesem Zustand, besonders Dorli konnte er fast nicht 
  



aushalten. Sie hatte eine helle, kreischende Stimme und sang den 
ganzen Tag in höchster Lautstärke; wenn sie nicht sang, spielte 
sie auf der Mundharmonika, sehr falsch, für Schorschis geplagte 
Ohren, und eigentlich hielt sie nur beim Essen den Mund.  
 
Deshalb steckte jeder ihr zu, was er nur erreichen konnte, und 
Dorli, die ohnedies einen Hang zum Molligwerden hatte, war 
schon viel zu dick für ihre Grösse. Ausserdem hatte sie auch noch 
eine Menge anderer unangenehmer Eigenschaften. Sie konnte 
keine Spiele, die Schorschi gefallen hätten, war nur auf neue 
Haarreifen und Kleider scharf, und sie war recht falsch und 
hinterlistig. Mit so einer Schwester konnte man wirklich nichts 
anfangen. Sie führte aufreizende Reden, und wenn Schorschi sie 
endlich einmal an den Haaren erwischte, schrie sie so gellend, 
als hätte er sie verprügelt. Dabei durfte er sie, auf den Befehl 
seines Vaters, nicht anrühren, weil sie ein Mädchen war. Dorli 
schrie auch nur, wenn Papa in der Nähe war. Der stürzte dann 
nämlich aufgeregt ins Zimmer und gab Schorschi eins hinter die 
Ohren oder hielt eine Predigt über Ritterlichkeit gegen Damen. 
Schorschi fand, dass sein Vater sich in diesem Punkt direkt 
lächerlich benahm. Er streichelte und tröstete die heulende Dorli, 
die hinter seinem Rücken Schorschi die Zunge herausstreckte 
und abscheuliche Gesichter schnitt. War Papa aber nicht daheim, 
konnte man sie ruhig ein bisschen knuffen und an den Haaren 
ziehen. Es nützte ihr dann nämlich gar nichts, wenn sie schrie. 
Mama war eine vernünftige Frau und kannte ihre grosse Tochter 
ganz genau. Sie sagte: "Du bist doppelt so dick. wie Schorschi, 
setz dich einfach auf ihn, dann kann er dir nichts tun, und 
schrei nicht den ganzen Tag wie am Spiess, das kann ja kein 
Mensch aushalten." 
 
Mama wusste ganz gut, dass Dorli nie im Leben eine Dame 
war, gegen die man besonders ritterlich sein musste. Schorschi 



dachte oft, wie schön und friedlich sein Leben hätte sein können, 
wenn er das einzige Kind gewesen wäre. Nun, mit Katrinchen 
hätte er es vielleicht ausgehalten. Sie weinte zwar leicht, und oft 
sass sie in einer Ecke und jammerte leise vor sich hin; es klang 
wie das Piepsen eines kranken Vogels oder das Winseln eines 
kleinen Hündchens, jedenfalls nicht wie gewöhnliches 
Kinderweinen. 
 
Schorschi konnte das gar nicht anhören. Er musste dann 
alles liegen und stehen lassen, zu Katrinchen gehen, sie trösten 
und mit ihr spielen. Und er war ganz glücklich, wenn ihre 
feuchten braunen Augen wieder fröhlich wurden. Sie konnte 
sehr sanft und lieb sein und stundenlang mit einer kleinen, 
dicken Puppe spielen. 
Ja, er und Katrinchen hätten völlig genügt. Dorli war überhaupt 
nur eine Plage und konnte nichts als Lärm schlagen und 
essen, und Bettinchen sah zwar sehr hübsch aus, mit ihren 
blonden Locken und den riesigen blauen Augen, aber sie war ein 
richtiger kleiner Springteufel, schrecklich jähzornig, und sie 
konnte genauso durchdringend kreischen wir Dorli, nur noch 
nicht so laut, aber das würde sie bestimmt auch noch lernen. 
Einmal hatte sie im Zorn Schorschi in die Schulter gebissen. 
Dabei war sie so ein leichtes kleines Ding, mit winzigen Händen 
und Füssen, und man konnte sie unmöglich schlagen. Bettinchen 
gab keinen Augenblick Ruhe, rannte mit schrillem Geschrei 
durch die Wohnung und behauptete, eine Lokomotive zu sein, 
oder sie drangsalierte das arme Katrinchen, das immer voll 
blauer Flecken war und nie ein Spielzeug behalten konnte, weil 
ihre Zwillingsschwester ihr alles aus der Hand riss. Bettinchen 
war auch nicht besonders anhänglich und konnte nicht leiden, 
wenn man sie anfasste, und zu Mama war sie unglaublich frech. 
Wenn aber Papa heimkam, verwandelte sie sich in einen kleinen 
Engel. 
 


