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Dcrnh.."\rd SchuJ.z Mister Oppcnheic.er 

Die Brovms w~ron nach Deutschland gekolill:lon 1 UI:l oinon Freund zu besuchen, 

der für eino- Fluggesellsclw.ft arbeitete , Die deutsche Küche gefiel ihnen, 

und die DronnG bcaehlos.oen 1 zu bleiben. Mister Brown , der Exportkaufmann 

war , fnnd o.uch sofort eine Stellung . 8i<J ci.eteten eine oöblierto Wohmmg 

und zogen cit ZVIO.nzig Kisten voller Düchor ein. Außer diosen Büchern und 

einigen Pfc.nnen und Töpfen besaßen sie nichts, 

!!ro. Drown , Silv:i.e germnnt, wnr den Kochen loidenscb.:l.ftlicb vorfallen, Sie 

ho.tto aeit ihrer Schu1zeit in Derkeley keine .:tndoren Bücher zur Hand genom

men nl.ß ebttn jene, die vom Es:::;en und Trinken ha..ndelten . Dabei waren beide 

Browns keineswogo dick; denn die Kunst beim Kochen id es jc•q die schlnnk 

hält. 

Artbur und Silvj.e h.:ltten die Welt bereist und die Küchen der Völker stu

diert, und Silvie Gehrieb über ihre Erfo.hrungon Artikel für eine nnerikani

sche Fr""uenzei tschrift. Der Grund 1 weohulb oio uo.herroisten und ihr Geld 

a.usschließlioh in Fo.hrknrten und Mo.hlz~i tcn nnlegten, hieß Oppcnhoimer. J::!

cob 11. Oppenheimor war derjenige geweoon, der d;J.ZU beigetro.gon hntte , dnß 

e3 die .'\.tonboubo gub und dnß die Ameri.k.:mer diesc.o "verd=tc Ein in Hiro

shioa aufgeschlagen hc.ttcn. 

Die Drol'lns h..."'.tton beschlo<>scn 1 kein Huus und keinen Swiutlins?ool und kei

nen Stc.J.l fiir Reitpferde zu bauen, o<mdern die Welt nnzuscha.uen, solango) es 

diese Welt noch gnb l und unterwegs beliebig oft eine Kleinigkeit zu essen, 

\:lie Sllvic sagte, Jedenfalls lächelte sie über jeden, 11dcr Ziegel SUO!Jcltc, 

I.1I:l ein Dneh- über den Kopf zu lk1.ben". 

Ura.Drown Ytnr ein Kochgenie. Ich bin sicher, dnß oic die größte aller 

Köc hlP~aen Vf!tr 1 die jomo.l.G den Tisch für oßi'reudige Nuchburn gedeckt ho.ben ; 

denn wns- Silvic alles zubereitete, konnte Arthur ullein nicht nufeaccn, Ihre 

weltoffene Art und- ihr unterkühlter Hunor und aclbetveratl:indlich uuch die 

leckeren Speisen und kOstliehen Weine zogen Freunde scharenv1eioe ins Haus. 

Stets g:ewiirtig·, die Atombombe herabru~.U.>chen zu hören, stellte Silvie die 

erlesensten Henili:l ZUDCI.m:1en 1 "solnnge es noch geht" 1 s<Jcgtc sie . 

Nun ja 1 sie besn.ßen diesen Spleen, diesen Tiek, diese Idee, und e.o wo.r 

ihr ProbleQ.1 do..o.it fertig ;;u werden. Es ua.r wie die J.usführung einen Gelüb

des, do.s sie in einer weinseligen Stunde ubgelegt h.."\ben ooc:hten, und der 

Witz der Sache war der 1 daß nie daro.uf gekommen warvn , einen Dackel , den 

Silvie von ihren Eltern genehenkt bekaMen hnttt.> 1 "!11ster Oppenhei1:10r" zu 

Der Dackel Dit seineo Hängebauch und seinen Fluppohren b.:lttc die Brown.s 

auf allem ReiGen beglcit~t und oie in jeder Minute darnn erinnert, dnß ea 

"da.s Ei" gab, die Doobe näm.l.ich , ~fister Oppcnheimer , der sattgefressen vor 

dem Heizkörper 1~ und achniefte, stellte die bewußte Schl:lähung jene.o 
.;· 
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M.."'.nnco dc.r , Cer es :ihrer Ansicht n.o.ch untcrlo.ssen h::.tte , l:loin Goheicnis 

für sich zu boh...1.lton. 

Der Do.ckel indes wurde verhätschelt wie ein Kind . Ihn r1urdo Dösos nicht 

vergolten. Ic Goacnto11 1 dill Drowns zeigten ihD.1 wie schön die Uelt war , 

die b.:üd vornichtot onin würde, und w~s es dc-.rin Gutes zu schlecken go.b. 

Der D.:!ckel trug Kleider , ic Winter Gestricktos Ulld ic So=er Le:inenos, uo. 

oeincn Krei:.:lnuf vor kll.c..."\ti.schcn Unheil zu schützen. Auf Reisen hi.illten 

sie dcn Do.ckol in einen Lodcillll3ntel, der cit jenen Stoffplnketten beriliht 

wnr, die a.n wichti gen Plätzen der ?folt den Touri~:>ten Mßebotcn YJerdcn. 

Bein Vorzeigen dic5eo Reiseanntels _ "Uiator Oppenhoimers Traveller

coo.t" , so.gtc Sllvi.c - erfuhren die Gi;ü;to 1 do.ß der Dackel die Wnsscrfällc 

des Sanbooi gesehen h..-:.tto und so gut in Rio do Jo.nciro wie in Tokio und in 

Athen Rundekuchen vorzohrt h.:-.tto . 

Ale dio Drowna vorh.:o.tten 1 einen Ausflug nnch Stockholm zu mc.ch • .m, uc 

di e achwediochc K\icho kennen zu lernen , ac..gto Silvi.e : "Wir oüssen für Miator 

Opponhoi.c.er einen Polzr.L.'l.ntol ruJfcrtigt::n lo.ooon - ob iho. Se.:~.l ateht? Fucha 

l<ird ihn zu dick r:uchon. Aber wer 110iß , ob •·rir Stockhole ju~ erreichen. 

Die Gliincr aind leer . Arthur, schenk oir.! :.ur do.e l'lohl von U.istcr Oppen

heio.er , Ihr Lieben !" 

Dolog und Honoro.r bitte ocndon nn 
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