
Die Schatzinsel

7,90!

Buchbestellung:
Tel.07321.347-131

HEIDENHEIM Samstag, 9. November 2013 11

Es war der zweite Tod, den ich
miterlebte, und der Gram
über den ersten war noch

frisch in meinem Herzen.
Kapitel 4
Natürlich verlor ich keine Zeit

und erzählte meiner Mutter alles,
was ich wusste. Vielleicht hätte ich
sie schon lange vorher einweihen
sollen. Wir erkannten sofort, in
welcher schwierigen und gefähr-
lichen Lage wir uns befanden. Ein
Teil seines Geldes – wenn der
Käptn überhaupt welches hatte –
stand natürlich uns zu. Aber es war
wenig wahrscheinlich, dass seine
Schiffskameraden, vor allem die
beiden Exemplare, die ich kennen-
gelernt hatte, der Schwarze Hund
und der blinde Bettler, auf ihre
Beute verzichten würden, um die
Schulden des Toten zu bezahlen.

Wäre ich der Forderung des
Käptns nachgekommen, sofort auf
ein Pferd zu steigen und zu Doktor

Livesey zu reiten, hätte ich meine
Mutter allein und schutzlos zu-
rückgelassen, was überhaupt nicht
in Frage kam. Ohnehin war es uns
beiden unmöglich, noch sehr viel
länger im Haus zu bleiben: das Zu-
sammenrutschen der Kohlen auf
dem Küchenrost, sogar das bloße
Ticken der Uhr versetzte uns in
Panik.

Rund ums Haus schienen sich
Schritte zu nähern. Und zwischen
dem Leichnam des Käptns auf
dem Boden der Gaststube und der
Aussicht auf diesen abscheulichen
blinden Bettler, der irgendwo in
der Nähe auf seine Rückkehr lau-
erte, gab es Augenblicke, in denen
mir, wie man so sagt, vor Angst die
Haare zu Berge standen. Es musste
rasch eine Entscheidung getroffen
werden, und endlich kamen wir
auf die Idee, das Haus zu verlassen
und im Nachbardorf Hilfe zu su-
chen.

Gesagt, getan! Barhäuptig wie
wir waren, liefen wir schnurstracks
in den hereinbrechenden Abend
und bitterkalten Nebel hinaus.

Das Dörfchen war nur ein paar
hundert Yard entfernt, aber trotz-
dem außer Sicht, da es hinter dem
Hügel an der nächsten Bucht lag.
Und was mir besonders Mut
machte: Es lag genau entgegenge-
setzt zu der Richtung, aus welcher
der Blinde aufgetaucht und wohin
er vermutlich auch wieder ver-
schwunden war. Wir brauchten
nicht lange für den Weg, auch
wenn wir manchmal haltmachten,
um uns aneinander festzuhalten
und zu horchen. Aber es gab kein
ungewöhnliches Geräusch – nur
der leise Wellenschlag und das
Krächzen der Tiere im Gehölz.

Die Kerzen waren schon ange-
zündet, als wir das Dorf erreich-
ten, und ich werde nie vergessen,
wie froh ich war, ihren gelben

Lichtschein in den Türen und
Fenstern zu sehen. Aber wie sich
herausstellte, war das auch schon
der ganze Beistand, der uns in die-
sem Ort zuteil wurde. Denn – man
hätte meinen sollen, die Männer
würden sich schämen – keine See-
le war bereit, mit uns zum ›Admi-
ral Benbow‹ zurückzukehren. Je
mehr wir von unseren Nöten er-
zählten, desto mehr klammerten
sie sich – Mann, Frau und Kind –
an den Schutz ihrer Häuser.

Der Name von Käptn Flint, der
mir nichts sagte, war einigen dort
wohlbekannt und löste großes
Entsetzen aus. Manche der Män-
ner, die auf den Feldern jenseits
des ›Admiral Benbow‹ arbeiteten,
hatten mehrere Fremde auf der
Straße gesehen, die sie für
Schmuggler hielten, und sich aus
dem Staub gemacht. Und einer
hatte einen Logger in der Bucht ge-
sichtet, die wir Kitt’s Hole nennen.

Eigentlich jagte ihnen jeder ent-
fernte Kumpane des Käptns To-
desangst ein.

Kurzum, während einige bereit
waren, zu Doktor Liveseys Haus zu
reiten, das in einer anderen Rich-
tung lag, wollte uns keiner helfen,
das Gasthaus zu verteidigen.

Es heißt, Feigheit sei anste-
ckend, aber andrerseits kann ein
aufrechtes Wort auch großen Mut
machen. Und als so jeder seinen
Spruch aufgesagt hatte, hielt mei-
ne Mutter ihnen eine Standpauke.
Sie habe nicht vor, erklärte sie, das
Geld zu verlieren, das ihrem vater-
losen Jungen gehöre.

„Wenn sich von euch keiner
traut“, sagte sie, „Jim und ich
trauen uns. Wir gehen den Weg zu-
rück, den wir gekommen sind, und
schönen Dank auch, ihr großen
abgetakelten Männer mit den Ha-
senherzen. Wir werden die Kiste
öffnen, und wenn wir dafür ster-

ben. Und ich nehme gern diese
Tasche, Mrs. Crossley, um damit
unser rechtmäßiges Geld zu ho-
len.“

Natürlich sagte ich, ich würde
mit meiner Mutter gehen, und
natürlich erregten sich alle über
unsere Unbesonnenheit, aber
selbst jetzt wollte nicht einer der
Männer mitkommen.

Nur eine geladene Pistole gaben
sie mir, für den Fall, dass wir ange-
griffen würden.

Fortsetzung folgt
Übersetzt von Andreas Nohl

© Carl Hanser Verlag

ROMAN • ROBERT LOUIS STEVENSON: DIE SCHATZINSEL (FOLGE 10)

Jeder Tag ist Waldtag: Die kleinen Entdecker des Waldkindergartens am Talhof toben am liebsten draußen in der Natur. Foto: Jennifer Räpple

Über Stock und Stein
In Heidenheims erstem Waldkindergarten spielt seit Oktober die Natur die Hauptrolle
Zehn Kinder im Alter zwischen
drei und fünf Jahren kommen
derzeit täglich in den Wald-
kindergarten am Talhof. An-
fang Oktober wurde er als
erster Kindergarten dieser Art
in Heidenheim eröffnet und
findet bereits kurz nach seiner
Gründung regen Zuspruch.

JOELLE REIMER

Ein Kind nach dem anderen
springt aus dem Wagen, der dort
mitten in der Wiese neben einem
Kiesweg steht. Mit warmen Jacken
und Mützen ausgestattet, machen
sich drei Jungs gleich auf den Weg
zu den herumliegenden Holz-
stämmen und turnen darauf her-
um. Zwei Kinder tragen einige
kleine Bretter hinter den Wagen,
wo sie sie zurechtsägen. „Gehen
wir zum Waldsofa?“, fragt plötz-
lich jemand. Das lassen sich die
anderen nicht zweimal sagen und
rennen los, den kurzen Weg ent-
lang in den Wald.

Das ist aber nicht das erste, was
die Kinder des Waldkindergartens
an diesem Vormittag erleben.
„Um 7.30 Uhr kommen die ersten
Kinder, um 8.30 Uhr die zweite
Gruppe“, sagt Maria Charisius,
Gründerin des Kindergartens. Für
die Kinder beginnt der Morgen
bei den Kälbchen im Stall des Tal-
hofs, denn von dort bekommen
sie ihre Trinkmilch. Nach dem
täglichen Morgenkreis und dem
Frühstück verbringen sie die
meiste Zeit in der Natur – das ist
der große Unterschied im Ver-
gleich zum regulären Kindergar-
ten.

„Wir sind bei jedem Wetter
draußen, egal ob bei Sonne oder
Schnee. Dadurch bekommen die
Kinder einen Bezug zur Natur“,
erläutert Charisius den Schwer-
punkt des pädagogischen Kon-
zeptes. Dazu gehören vor allem
viel Bewegung, die Förderung der
Kreativität und der richtige Um-
gang miteinander. Die Kinder
spielen und lernen in und mit der
Natur, denn zusätzliches Spiel-
zeug gibt es so gut wie keines. Mit

Lupen werden beispielsweise Kä-
fer und Spinnen untersucht, es
wird ein Bollerwagen gebaut, mit
Steinen gerechnet oder im Wald
getobt. „Selbst die Vierjährigen
können schon mit einem Schnitz-
messer und dem Akkuschrauber
umgehen“, sagt Charisius.

Aber auch gezielte Fördermaß-
nahmen wie Sprachförderung
oder musikalische Früherziehung
finden statt. Bei richtig schlech-
tem Wetter gehen die Kinder in
den Waldwagen, um sich aufzu-
wärmen. Gleich daneben befindet
sich das selbst gebaute Klohaus
mit einer mobilen Campingtoilet-
te. „Der jetzige Wagen ist noch
eine Übergangslösung, den hat
uns der Talhof für drei Monate ge-
liehen“, erzählt Charisius. Im Ja-
nuar soll dann der richtige, sieben
Meter lange Wagen kommen.

Die Idee, einen Waldkindergar-
ten in Heidenheim zu gründen,
kam Charisius, nachdem sie aus
Freiburg hergezogen war. „Als ich
mit meinem Mann nach Heiden-
heim kam, wollten wir, dass un-
sere Kinder weiterhin in einen
Waldkindergarten gehen kön-
nen“, erzählt Charisius. „Zu die-
sem Zeitpunkt gab es hier aber
noch keinen.“ Im Mai dieses Jah-
res hatte Charisius den endgülti-
gen Entschluss gefasst und warb
dann auf einem Elterninformati-
onsabend für ihre Idee. „Nach
diesem Abend hatte ich bereits 15
feste Anmeldungen“, sagt sie. Die
Gründung selbst ging dann un-
heimlich schnell. Innerhalb von
fünf Monaten war der Kinder-
garten betriebsbereit und konnte
mit Unterstützung der Stadt, des
ehemaligen Forstdirektors Hans

Schmid und des Talhofs bereits
Anfang Oktober eröffnet werden.

„Bisher sind wir rundum zufrie-
den“, sagt die Gründerin. Zwei
Fachkräftestellen werden im Kin-
dergarten auf drei Mitarbeiter
verteilt, zudem gibt es Praktikan-
ten. Nach und nach kommen wei-
tere Kinder hinzu, vorerst wird es
jedoch nur eine Gruppe geben.
„Wir waren ja sozusagen Querein-
steiger, normalerweise meldet
man sich erst im März für den
Kindergarten an“, sagt Charisius.
Dafür aber sei die Anmeldezahl
so kurz nach der Eröffnung sehr
hoch gewesen. Die Eltern, deren
Kinder im Waldkindergarten sind,
seien begeistert von diesem Kon-
zept. „Eine Mutter hat mir erzählt,
dass ihr Kind sogar am Wochen-
ende in den Kindergarten wollte“,
sagt Charisius. Und auch sie

selbst habe mit ihren eigenen
Kindern gute Erfahrungen ge-
macht. „Beim Wechsel vom Kin-
dergarten in die Schule fällt auf,
dass die Kinder vom Waldkinder-
garten konzentrierter und ausge-
glichener sind“, so Charisius. Und
den Eindruck bekommt man
wirklich, wenn sie dort im Wald
gemeinsam auf einem matschi-
gen Hügel ihre selbstgebaute Rut-
sche testen und selbst der Jüngs-
te, der erst den zweiten Tag dort
ist, ganz selbstverständlich mit
den anderen spielt.

Info Heute und am Samstag,
23. November, verkauft der Kinder-
garten Selbstgebasteltes auf dem
Wochenmarkt. Am 24. November gibt
es einen Adventsmarkt auf dem Tal-
hof. Dort erhalten interessierte Eltern
auch noch weitere Infos.

Während der Preisverleihung: Hans-Peter Dufner (Holzschuh-Stiftung), Dr. Ulrich Geyer, Prof. Dr. Benno
Brinkhaus, PD Dr. Harald Matthes (Hufelandgesellschaft).

Wissenschaftspreis für Dr. Geyer
Heidenheimer Internist erhält bedeutenden Medizinpreis
Einer der wichtigsten Preise
für Komplementärmedizin hat
der Heidenheimer Internist
und Stadtrat Dr. Ulrich Geyer
für seine Forschung zu
Lungenentzündungen erhalten.

Dr. Geyer hatte im Rahmen eines
Forschungsprojektes über Patien-
ten mit ambulant erworbenen
Pneumonien, die in der Belegkli-
nik für Homöotherapie im Klini-
kum Heidenheim behandelt wor-
den waren, die Wirksamkeit und
Sicherheit dieser Therapieform
untersucht. Er konnte dabei in
einem Beobachtungszeitraum
von 20 Monaten nachweisen, dass
von den dort behandelten Patien-
ten 80 Prozent rein komplemen-
tärmedizinisch (in diesem Fall
mit anthroposophischer Medizin)
ohne den Einsatz von Antibiotika
erfolgreich therapiert wurden.
Üblicherweise erhält ein Patient
mit einer Lungenentzündung ein

Antibiotikum. Dass dies anders
möglich ist, löste in der Fachwelt
Erstaunen aus und führte schließ-
lich zu der Vergabe des Holz-
schuh-Preises, den Geyer im Rah-
men der Medizinischen Woche in
Baden Baden, Europas größtem
Ärztekongress für Naturheilver-
fahren, erhielt.

Der mit 8000 Euro dotierte Preis
ging gleichzeitig an Prof. Dr. Ben-
no Brinkhaus von der Berliner
Charité für eine Studie zur Aku-
punktur bei Patienten mit Heu-
schnupfen. „Diese Studie zeigt,
dass Komplementärmedizin auf
einem wissenschaftlich hohen Ni-
veau beforscht werden kann“, so
Dr. Thomas Breitkreuz, Vor-
standsmitglied der Hufeland-Ge-
sellschaft und Jurymitglied.

An Geyers Arbeit hob er hervor,
dass hier mit Hilfe der Komple-
mentärmedizin ein ernstzuneh-
mendes klinisches Krankheitsbild
behandelt werden konnte. In Zei-
ten einer kritischen Zunahme von

Antibiotikaresistenzen zeige Ge-
yer, dass die Komplementärmedi-
zin einen wichtigen Beitrag leis-
ten kann. Für harmlosere obere
Atemwegsinfekte ist dies schon
lange bekannt, für Lungenent-
zündungen fehlten bisher aktu-
elle Daten.

Dr. Andreas Laubersheimer,
Leitender Arzt der Belegklinik für
Homöotherapie, freut sich über
die Würdigung der Arbeit, die ja
schließlich in seiner Belegabtei-
lung im Klinikum auf dem
Schlossberg entstanden ist: „Es ist
ein toller Erfolg, dass wir zusam-
men mit der Charité diesen Preis
erhalten haben.“ Privatdozent
Dr. Klaus Kramer von der Univer-
sität Ulm, der Co-Autor der Ver-
öffentlichung ist, sieht in der Be-
legklinik für Homöotherapie ein
großes Potenzial für weitere For-
schungen. „Der Preis ist uns Freu-
de und Ansporn zugleich, auf die-
sem Gebiet weiter zu machen“,
ergänzt Geyer selbst.

POLIZEI

Unter Drogen
am Steuer
Die Entnahme einer Blutprobe
musste ein 20-jähriger Autofahrer
über sich ergehen lassen. Er wur-
de am Donnerstag um 20.15 Uhr
in der Seestraße angehalten und
kontrolliert. Dabei stellten die Be-
amten Drogeneinfluss fest. Ein
Test verlief positiv.

Beim Ausfahren
nicht aufgepasst
Von einem Grundstück fuhr ein
19-Jähriger am Donnerstag um
15.40 Uhr auf die Königsbronner
Straße. Dabei stieß er gegen den
rechten Radlauf eines vorbeifah-
renden Pkw. Der Schaden beläuft
sich auf 6000 Euro.

Angeschlossenes
Rennrad gestohlen
Mit einem Kettenschloss war ein
weißes Rennrad der Marke Pega-
sus gesichert. Trotzdem wurde es
in der Nacht auf Freitag gestohlen.
Es hatte in der Straße Ziegeläcker
gestanden.

Kleinbrand
wegen Lampe
Ein durch eine Lampe ausgelöster
Schwelbrand hat gestern um
16.15 Uhr für einen Feuerwehr-
einsatz im Dachgeschoss eines
Doppelhauses an der Mergelstet-
ter Rappeshalde geführt

Rund 25 Einsatzkräfte der Ab-
teilungen Heidenheim und Mer-
gelstetten waren mit fünf Fahr-
zeugen derart schnell zur Stelle,
dass der erst entstehende Brand
am Ende mit einem Feuerlöscher
erstickt werden konnte. Auch eine
vorsichtshalber eingesetzte Wär-
mebildkamera fand keine weite-
ren versteckten Glutnester.

Nach etwa einer Stunde waren
alle Gefahren gebannt, so dass die
Einsatzkräfte, darunter die Besat-
zung eines Rettungswagens, ab-
rücken konnten. Der Schaden
wurde seitens der Polizeibeamten
auf ein paar hundert Euro ge-
schätzt. kdk


