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Goawin Rcitho.uo Stolzer Nachwuchs 

\'/onn ich oorgcna zurn Di enst gehe , begegnet oir der Pootboto doe :Reviere , 

doo ooine Ho.usnuc.aor zugcor dnot ist. Wir nicken uns zu; denn wir kennen uns 

nun schon soit Jahren . Der Postbote ist ain Mt.tnn in besten Alter, Ich weiß, 

daß er vorhoirntot ist und oinon Garten bcwirtecho.ftct , 

Der Postbote goht von Tür zu Tiir und verteilt Druckenchen, Rochnungon und 

Rontonbcschoido . Ab und zu ist auch ein Br ief abzugeben, in den n:itgoteilt 

wird 1 daß joc.:tnd heiraten will oder ein Baby crwnrtet oder io Präoicnape.rcn 

gewonnen ho.t. In seiner dicken, schwarzen Ledertnschc Dieehen eich Froud 

und Leid, Glück und Unglück, Gewinn und Forder ung . 

Seit einigen Wochen wird der Po~.>tbote von einen jungen Herrn in Zivil 

bogloitot, dor offensichtlich ein Aapi rnnt ist . Der Aspirant geht nobon dO!l 

unifor.ciertcn Boa.oten her und veraucht herauszukriegen, nnch wolchoo Systeo 

do.s Ookritzclto \U\d Gedruckte in die Briefschlitze gestockt rird. Es ist 

sicher , da.ß auch die Postzuteilung .cit Schwierigkeiten zu kiiopfon hnt. 

Dor Aspirant ist voller Eifer; er darf die Ledertasche tro.gen 1 und cnnch~ 

oo.l spricht er die Adr essen laut vor eich hin, Er lernt , Der junge Mann lernt 

in welcher Etage Piepenbrinko wohnen und daß Müllers einen Untcr.cieter na

nens Drosselbart hctben und daß Herr Meier die "Zeitschrift für Vogelkunde" 

nbonniert ho.t, 

Das ist auf den ersten Blick a.llos sohr nebensächlich . »u lieber Hicocl , 

was bedeutet es schon , daß jeoond lernt , Briefe o.bzuccbcn und Rundfunkgcbüh~ 

rcn einzuziehen? Heutzutage nuß oan beic File sein, wenn oo.n aufs Titelblatt 

will. 
' Und doch geht hier in !Ucinon etwo.s Großes vor sich. Ein Mensch will 

dienen, Er gibt sich cit einer bescheidenen Aufgabe zufrieden. Er entwickelt 

Ehrceiz i.n einer alltäglichen Angelegenheit, Er hat eich die Poatz.uteilung 

zuo Beruf erwählt , Seine Zukunft ist der norgondliche Anf<:~ll an bürgerli~ 

eher Schreibarbeit, Verputlich wird dieser junge Mnnn kn.uo jeuals ein eige

nes Sportflugzeug besi t:z.cn oder seinen Urlo.ub in Tosso. dcl Mar verbringen 

oder Tourncdo.r; Po.risien essen, 

Vielleicht wird er in der koooenden Woche allein die Post o.ustr::gon , und 

dor nlto Briefträger kann endlich seinen Jo.hresurlnub nehoen. Die Behörde 

acheint Dit seinen Leistungen zufrieden zu sein. Der junsc Mruln bibbert 

c cro.dezu Tor Tatkraft, Als ich ihn heute so.h, trug er :z.uo ersten Mal in 

ocincc Loben die blo.ue Uniforroützo, Der Aspiro.nt war , wie s oll i ch so.gen , 

er wo.r richtiG achön. 
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