
Lotzto Leerung 

- Ein kleines Skizzenblat t -
Von Bcrnhard Schulz 

Wo Monac~en =:;, CJ.s; gibt es Briefkästen, \Uld wo ~riofkäaton 
hängen , ist man des Luaons und. Schreibons kundig. Es ist die Aufgabe der 
Post, den Briefkasten zu leer en und dafür zu sorgen, daß das Geschriebe
ne ans Ziol kommt, Es kommt . 

Die Poet loort nicht willkür lich. Das Abholen dar Briofo ge
schieht präzise nach einem Fahrplan, das heißt , dieser Fahrplan gilt 
mehr für den Beamten als für den Briefschroi bcr. Er kann sich danach 
r ichten, aber or braucht os nicht . Am Tage finden mehrere Leerungen statt, 
und eine davon ist die lotzto . 

Dio l etzte Leerung ist vermutl ich die für den Pootbcc.:!l.ton 
inträglichs t o Aktion ~ Jotz.t lohnt es sich, zu leeren. Der Lederboutol , 

in den de.s Goechriobone hinoinrut scht , ho.t ordentlich Gewicht . Dor Boam
t o freut sich. Die Last der Briefe stärkt in ihm das Bewußtse in, daß 
die Poet nicht wmaonst da ist~ Die Leute haben mel wieder tüchtig Ge
brauch gemacht von Tinte und Poatwortzoichon& 

Die Leute, ja .. Ubrigens ist di e Tätigkeit des Beamten, dar die 
letzte Leerung vollzieht, durchaus nicht in anonyme Lautlesigkoi t ge
hüllt. Meist ist es schon dunkel, wenn os geschieht. Tag un Teg, Monat 
um Monat, Jnhr um Jahr , immer um dieselbe Minute stoppt das Fahrzeug 
vor dem Briefkasten in unserer Straß~ . 

Der Beamte steigt aus , indes der Motor mu.>ltcr klopft. Dor 
Sehr! tt des Bc&'ten ist zu hören, und manchmal sehneuzt er sich auch. 
Dann fol gen hintc.roinandor die Geräusche des Auf- und Zuaehlioßcns der 
mot nl lonon Bodenplatte das Briefkastens. 

Klic:O: - Klack., 

Die Sch:ri tto zurück, das Klatschen dar Wagontu:r. und schon 
chnurrt das Fahrzeug davon. Bitte sohr, os ist 22 . 35 Uhr. Du kannst 
chlafen gehen. Wer einen Briefkasten an der Ecke hat, braucht keine 

Standuhr mehr . 
Und das , was Frau Mayor an Prau Schulze geschrieben hat und 

Herr A:üller dom Finanzamt mitteilt und Harr Schmit z dem Ersten Voroins
voraitzondcn über das Bonohmen von Moyer II berichte t, das f ließt be
reits im Strom dar Sendungen mit. Lauter frankierte Umschläge mi t klei
nem u..>1.d großem Inha.lt, die jetzt unwiderruflich marschiorcn: Ncchricht, 
Haß , Intrige , Geschäft, Betrug, Boschworde , Dummheit , Wohlwollen und 
Liebe . 

Davon gut on die zwcnzig Pfund holt der Beamte Punkt 22. 35 Uhr 
täglich an Wlwrer Ecke ab, 


