EIN NILPFERD zurück AUF SYLT
E i n B i l d e r b u c h v o n E i k o We i g a n d

as war das größte Abenteuer gewesen, das Lisa

schon mehr als ein außergewöhnliches Ferienerlebnis

je erlebt hatte. Wie sie zu Besuch bei ihrem Onkel

gewesen. Nun, nachdem sie das Nilpferd sicher in seiner

ein Nilpferd am Strand von Sylt entdeckt hatte. Wie sie

Heimat abgeliefert hatten, waren Lisa und der Onkel

sich mit dem Nilpferd angefreundet und mit ihm am

seit einem Tag auf der Heimreise mit ihrem Ballon.

Strand gespielt hatte.

Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, hatten sie

Wie dann der Zoodirektor das Nilpferd unbedingt für

schon ein gutes Stück der Strecke geschafft. Die Nacht

seinen Zoo haben wollte, wie Lisa und der Onkel be-

war ruhig gewesen, so ruhig, dass der Onkel eingenickt

schlossen, das Nilpferd zurück nach Afrika zu bringen

war, obwohl er doch eigentlich Wache halten wollte. Der

und es mit knapper Not auch geschafft hatten - das war

Wind hatte sie bereits bis an die Alpen getragen.

isa wachte auf: Schläfst du, Onkelchen? Der Onkel

Mit dem heißen Tee, das war eine gute Idee. Der Ballon

fuhr erschrocken hoch: Verflixt, ich wollte doch

war um einiges gestiegen und es war doch recht kühl, so

wach bleiben! Er schaute aus dem Ballon und stellte fest:

weit oben. Dafür war die Aussicht fantastisch: die Berge

Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir in den Alpen,

im Licht der aufgehenden Sonne, weiter unten saftige

na, ich mach uns erst mal einen schönen, heißen Tee.

Almen mit Kühen, die Täler noch im Schatten - schade,
dass sie den Fotoapparat zu Hause vergessen hatten.
Plötzlich erfasste sie eine Windböe. Der Ballon schoss
mit großer Geschwindigkeit auf eine Bergspitze zu und
verlor gleichzeitig an Höhe. Ich will hier aber gar nicht
landen, sagte Lisa scherzhaft. Sie hatte den Ernst der
Lage nicht begriffen. Ganz im Gegensatz zum Onkel: In
Windeseile warf er alle Ballastsäcke von Bord, stellte sich
auf den Rand des Ballonkorbes und begann zu schaukeln.
Vielleicht war es so möglich den schroffen Felsen auszuweichen. Lisa wurde ganz schwindelig

ie Felswand kam immer näher. Gleich würde es

Vielleicht hätte man einfach ein Flugzeug nehmen sollen.

zum Zusammenstoß kommen. Lisa hielt sich die

Lisa meinte aber, es wäre keine Schnapsidee gewesen,

Hände vor die Augen. Doch statt des erwarteten Kra-

sondern eine ganz tolle. Und falls doch, so wären die

chens und Schepperns hörte Lisa nur ein Hui und ein

Schnapsideen des Onkels mit Abstand die besten.

Uff. Das erste war ein Windstoß, der ihnen im letzten

Inzwischen wurde es aber aus einem anderen Grunde

Augenblick den entscheidenden Schwung gegeben hatte,

ungemütlich. Zwar bestand keine Gefahr mehr, mit einem

das andere war der Onkel. Der hatte den Ballonkorb

der Berggipfel unfreiwillige Bekanntschaft zu machen - die

haarscharf über einen Felsvorsprung geschaukelt und war

lagen nämlich schon weit unter ihnen. Aber sie stiegen

nun mächtig erleichtert: Das war wirklich sooo knapp!,

mit erstaunlichem Tempo immer höher.

meinte er: Ich glaube, es war wohl eine ausgesprochene

Was ist denn jetzt schon wieder? rief Lisa. Ich weiß es

Schnapsidee, mit dem Ballon nach Hause zu fahren.

auch nicht so recht ..., ich hätte nicht gedacht, dass der
Aufwind so stark ist, antwortete der Onkel etwas unsicher.
In großer Höhe ist es allerdings sehr kalt. Schon bildeten
sich Eiszapfen an der Ballonhülle, es schneite sogar ein
wenig. Lisa hatte sich in ihre grüne Decke eingemummelt,
fror aber trotzdem ganz fürchterlich. Der Onkel wollte
dennoch kein Gas ablassen, wie man es tut, um tiefer zu
fliegen. Sonst wären sie vielleicht doch noch mit einem
Berggipfel zusammenzustoßen.

