aus Persien.«
»Er gehört diesem jungen Herrn da«, erklärte der Bootsverleiher
und zeigte auf Paddington. »Der Hut ist ein kostbares
Familienerbstück.«
»Ein Bär? Ein Hut? Ein Familienerbstück?« Der Schleusenwärter
warf einen sonderbaren Blick auf Paddington. »Höchst seltsam!
Wirklich höchst seltsam! Ist mir in meinem Leben noch nie
vorgekommen!«
»Mein Hut ist aber ein Familienerbstück«, erklärte der kleine Bär
mit fester Stimme. »Es ist eine sehr seltene Hutsorte. Außerdem
liegt ein Marmeladenbrot darin. Ich habe es hineingelegt für den
Fall, dass ich hungrig werde.«
»Ein Marmeladenbrot?« Der Schleusenwärter machte ein ganz
verdutztes Gesicht. »Ein Marmeladenbrot in einem Hut, der ein
Familienerbstück ist, noch dazu aus einer Bärenfamilie aus Peru!
Einen Augenblick – haben wir nicht gerade vorhin so einen elenden
Lappen aus dem Wasser geﬁscht? So etwas Formloses, Braunes …
sieht aus wie … wie …« Er runzelte die Stirn und schien
angestrengt nachzudenken. Aber ihm ﬁel nichts ein, mit dem man
den Fund hätte vergleichen können.
»Das hört sich ganz nach Paddingtons Hut an«, sagte Mrs Bird.
»Herbert«, rief der Schleusenwärter einem Jungen zu, der in der
Nähe stand. »Schau doch nach, ob das … das komische Ding noch da
ist.« Er wandte sich an Mr Brown. »Das könnte so etwas wie ein
Familienerbstück sein. Es sieht nämlich aus, als wäre es schon
hundert Jahre alt.«
Nach wenigen Minuten kam der Junge wieder aus dem Haus. Er
trug einen Korb in der Hand.
»Da!«, sagte der Schleusenwärter. »Wir haben es aufgehoben, weil
es ein gar so komisches Ding ist.«
Der kleine Bär schaute in den Korb. «Das ist gar kein komisches
Ding, das ist mein Hut!«, erklärte er.
Alle atmeten erleichtert auf. »Gott sei Dank!«, rief Mrs Bird und
sprach damit der ganzen Familie Brown aus dem Herzen.
Der Schleusenwärter guckte in den Korb. »Da ist ja ein Fisch im
Hut!«, rief er.
»Was? Ein Fisch! In meinem Hut?« Der kleine Bär beugte sich
über den Korb.
»Ja, ein Fisch«, antwortete der Mann. »Wahrscheinlich hat er dein
Marmeladenbrot gefressen oder er ist durch eines der Löcher in den
Hut hineingeschwommen.«
»So etwas!«, rief Jonathan. »Tatsächlich, im Hut ist ein Fisch!«
»Das heißt, Paddington hat den Wettbewerb gewonnen«, sagte
Judy. »Er hat den ersten Fisch gefangen.«

Der Schleusenwärter schüttelte den Kopf. Was für ein seltsamer
Wettbewerb! Aber dann sagte er gutmütig: »Ich werde dir ein leeres
Marmeladenglas für den Fisch bringen, kleiner Bär. Denn du willst
sicher dieses komische Ding wieder aufsetzen.«
Paddington warf ihm einen wilden Bärenblick zu. Der
Schleusenwärter erschrak beinahe. Er eilte davon, um nach einem
Marmeladenglas zu suchen.
»Das kannst du haben«, sagte er, als er zurückkam.
»Danke, das ist sehr nett von Ihnen«, antwortete der kleine Bär
höﬂich und hielt dem Mann die Pfote hin.
»Gern geschehen!«, sagte der Wärter. »Schließlich kommt es
nicht alle Tage vor, dass wir ein kostbares Bärenfamilienerbstück
aus dem Fluss retten. Das werde ich nicht so bald vergessen.«
»Weiß Gott«, stöhnte Mr Brown, »auch ich werde den Tag nicht so
bald vergessen.« Sie hatten wieder im Boot Platz genommen. Mr
Brown hatte die Ruder eingezogen und das Boot glitt gemächlich
ﬂussabwärts. »Aber jedenfalls habe ich mich schon lange nicht mehr
so gut unterhalten.«
Die Sonne blinkte auf den Wellen. Alle lagen faul im Boot, blickten
auf das glitzernde Wasser und hörten der leisen Musik zu. Es war
ein wunderschöner Tag!
Der kleine Bär hielt mit einer Pfote seinen Hut fest. Mit der
anderen Pfote tippte er in das Himbeermarmeladenglas. Langsam
schleckte er sie ab. Die Marmelade war so süß und schmeckte so
köstlich. Auch Paddington fand den Tag wunderbar. Er hatte ja
seinen Hut wieder. Und in dem leeren Glas schwamm vergnügt sein
Fisch.
»Vielleicht«, sagte der kleine Bär, »ist es der schönste Tag in
meinem Leben überhaupt!«

Zum Ersten … zum Zweiten … zum
Dritten!
Am nächsten Morgen, kaum war die Sonne aufgegangen, eilte der
kleine Bär zu Mr Gruber, seinem besten Freund. Er wollte ihm alles
über die Bootsfahrt erzählen. Als Mr Gruber die Geschichte hörte,
lachte er, bis ihm Tränen in die Augen traten. »Du meine Güte,
Paddington«, sagte er, »so etwas kann nur dir passieren! Da hätte
ich dabei sein wollen.«
Mr Gruber besaß einen Antiquitätenladen in der Portobello Road.
Die Portobello Road lag ganz in der Nähe des Hauses der Familie
Brown. Jeden Vormittag wanderte der kleine Bär mit seinem
Einkaufswägelchen zum Portobello-Markt. Wenn er fertig war mit
Einkaufen, besuchte er noch Mr Gruber. Dann saßen die beiden
zusammen, aßen knusprige Brötchen oder Kuchen und tranken
Kakao. Vor vielen Jahren war Mr Gruber einmal in Südamerika
gewesen. Der kleine Bär fand es herrlich, dass es jemanden gab, mit
dem er über das dunkelste Peru reden konnte. Manchmal half der
kleine Bär auch im Laden.
Auf der Portobello Road gab es viele Geschäfte. Keines aber war so
schön wie der Laden von Mr Gruber. Das Schaufenster war angefüllt
mit bunten Gläsern, Kupferkannen und altem Zinngeschirr. Die
merkwürdigsten Bilder konnte man bei Mr Gruber bewundern. Auch
gab es Porzellantassen, alte Pendeluhren und Krüge. Von weit und
breit kamen Leute und kauften bei Mr Gruber ein.
Aber heute saßen der kleine Bär und Mr Gruber allein beieinander,
tranken Kakao und aßen Brötchen. Schließlich konnte Paddington
beim besten Willen keinen Bissen mehr hinunterbringen, zwölf

Brötchen hatte er verzehrt, nun streckte er sich in seinem
Korbsessel.
Die Sonne schien ihm warm aufs Fell. Weil es ein so schöner
Morgen war, hatte Mr Gruber die Stühle auf den Gehsteig gestellt.
So konnte der kleine Bär alle Leute betrachten, die vorbeigingen.
Ganz zufällig warf er nun einen Blick ins Schaufenster. Es war fast
leer. Der kleine Bär machte große Augen.
»Ja, mein Lieber«, sagte Mr Gruber. »Während du dich auf dem
Fluss vergnügt hast, hatte ich viel Arbeit. Ein großer Reisebus blieb
vor meinem Geschäft stehen. Die Leute haben fast alles gekauft,
was ich hatte.«
Der kleine Bär schaute Mr Gruber bestürzt an. All die schönen und
seltsamen Dinge sollten fort sein?
»Das ist aber sehr schade!«, sagte er traurig.
Mr Gruber lachte. »Das ist gar nicht schade. Ich habe ein gutes
Geschäft gemacht. Heute Nachmittag gehe ich zu einer
Versteigerung und kann wieder viele schöne alte Sachen kaufen.«
»Eine Versteigerung?« Die Augen des kleinen Bären wurden vor
Erstaunen kugelrund. »Was ist denn das?«
Mr Gruber dachte einen Augenblick nach. »Ja«, sagte er, »eine
Versteigerung … nun, Paddington, dort wird alles Mögliche
verkauft. Und derjenige, der am meisten bietet, erhält es …«
»Das verstehe ich nicht«, murmelte der kleine Bär.
»Ja … nun … das ist ein bisschen schwierig zu erklären.« Mr
Gruber nahm die Brille ab, putzte sie und hustete. »Vielleicht
kommst du einfach mit mir, Paddington, dann siehst du selbst, was
eine Versteigerung ist.«
»O ja, bitte, Mr Gruber!«, rief der kleine Bär. Seine Augen
glitzerten vor Aufregung. »O ja, ich möchte auf die Ver-ver…
Versteinerung.«
»Versteigerung heißt das!«, sagte Mr Gruber.
»Versteigerung«, sprach Paddington langsam nach. »Das wäre
wirklich toll.«
In diesem Augenblick trat ein Mann in den Laden und Mr Gruber
hatte keine Zeit mehr für Paddington. »Komm gleich nach dem
Mittagessen!«, rief ihm Mr Gruber zu und schon war er im Laden
verschwunden. Der kleine Bär setzte den alten Hut auf und lief nach
Hause.
»Hm«, sagte Mrs Bird beim Mittagessen, nachdem Paddington
alles erzählt hatte. »Mir tun die armen Leute auf der Versteigerung
jetzt schon leid. Dieser Bär wird alles durcheinanderbringen.«
Paddington warf Mrs Bird einen wilden Bärenblick zu. »Mr Gruber
kauft doch ein, nicht ich!«, sagte der kleine Bär und füllte sich den
Teller ein zweites Mal. »Ich will nur hingehen und mir alles ein

