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schwnbin&pN!SI5 

Vor einem Jnh!- ZOßt:n Ylir in eint: größere l"lohnung u.m 1 und nls wir unG 

eingerichtet h.:ttten 1 stellte es sich heraus 1 do.ß ee in dem Achtfn.m.:Llienhnus 

nur einen einzie;en Tclofonunnchluß gub. Dio Post hntte es fertiggebra.cht , 

d1;1n L<:u.ten zu erklären , daß !;!S o.u.f ubsehbm·o Zeit h.ino.us keine Möglichkeit 

gübo 1 weitere lhunmcrn freizu.bckom.men . 

Der Appc.ra.t r;tnnd auf meinem Schroibtisch, und gl._ich in der ersten 

Nncht lüu.tote c~>. . Jemand frugto: , ob ich FrO:ul~::in Liebtzeit nna Telefon ho

lun könnc 1-Friiule:in Liebezeit wohne im Dc.chgeschoß gleich nc.bon der Leiter 

zum Trockonbodon . Ich holte mir eino DeulC' nm Kopf <1.D dieser Lttitor zu.m 

Trockenbodon, und Fräulein Liebezeit wnr U"borh:lupt nicht du . 

So ging--e~ Ylcitcr . Den gunzon 'l'ng über kling .... ltcn :Wut6' und aagt..:n , do.ß 

sie dring~nd unru!cn oü:3tcn und wo bei uns denn do.s Telefon zu findan sei; 

früher h.'..:.tte es iJ:l Flur ger:;tc>.nden . Sie führten l=ge Geopdiche und rauchten 

Zigaretten dabei und benutzten meinen Schreibblock, uc. Notizen zu l!l."lchen, 

und dc.I'..n ac>.C"ten sie "bis später" . DCJ.ß die Post Gebühren berechnet für die 

Benutzung des 'l'elefons, do.rüber h .. :ctten si:J offenoichtlich nie etml.s erfuh-

l'lir überlaeten, duß wir entweder dx;; Telefon aboel den oder den Leut on 

klarmachen ciißton, do.ß wir in finanz.iellcn Schwierigkeiten seien . '.'lir kacen 

uuf die Idoe 1 ein r'orzellanschv1ein nobon d...""".s Telefon zu stellen, und auf 

den Bauch !:J.ebten ·nir ein Zottelehen : '~Für Telefongebühren" . V:ir n=nten 

d.ns Schwein w!::w.bella IY und die Aktion, zu deren Durchf'.ihrung das Schwein 

beo.nsvrucht r;urdo, 4ktion Isn.bella. >~'. 
Ich cr~:ihl.te den Leut&n den l,iit~ von deoalten 1-lütterchen, dns zu einer 

ll'c.chburin geht und Drie:fmarken ltdht 1 und a.l.o da(; Mütterchen aufgefordert 

wird zu. zo.hlen - inzwischen seien bereits zwanzig ~rk zu.onnmongekommen - , 

dn ao.e;t da.s Hütterehen 6rstc:unt: "Ich denke, Ihr Mann nrbeitet bei der 
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llber offenbu~· vorat:c.ndc.n ait:: diese il.nspiclung :ll.cht. S:iß hielten 1:1ich 

für einfältig oder schwc.chai.nnig und fr::o.gten, ob sie die Tür Zw:l 1"/ohnz.immer 

achließen dUrften, achließlieh brauche je. nicht jeder zu hören, wns geapro-

chon würde , ~ "'J." 
Ab d::. nnhm ~ die l\ktion in die li.cnd . Sie w::J.rf ~cht einzelne 

Groschen in d~n Porzell.unschwein und klnpperto d:uait, wi:ihrend die Leute 

redeten und nich nicht zur Wehr setzen !con.'lton. 1'\'o'onn Ioo.bel.L:'.a Ba;uch voll 

ist" , nuctc ~. "dnnn ki:l.ufen 11ir dir oine neue Hose, ich verapre

ehe e::J dir 111 

Es wnr gror..nrtig zu e1·lobon , uie m;· ''\~ kra u jedemal das Sch1-:oin n.:.hm 

und os den Leuton unter dio it.ugen hielt, und einige stecktun uuch \<irklich 
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otw,'l.s hinein. ~iir wo.ron a.uf dem boaton :·lege, Erfolg zu haben 1 und wir fin

gen an ~u il.l>orlogon, ob es eine Hose .:1.u.s T-.·1!11 oder r.u.s 'l'uch sein sollte . 

~ w;:;uo für Kord, und wuhrGChcinlich würde o::; eine Hose <lUS Kord 

lf\lrdun . 

Hit der Zeit Dtolltcn wir do.s lQ;J,ppe1·n cin 1 denn jeb:t fingen die Leute 

an, Isaboll..1.- ihrer.soits qufzuhcben und zu kJ.<>ppern, um nnzudeuten, do.ß aie 

d1e Spreohgobühren ord:nmgsgettäß !'.bführen würden, "Siehst du" 1 angte ich, 

"rnnn muß die ltenE;Ochen erziehen, schließlich sind sie ga.r nicht so sclüecht, 

wie Uuner behauptet >lird." 

Nach einec Jahr zertrÜllll:lerten wir d~.\J Schwein Isubell.n, und der Grund 

wo.r der, dw.ß ich nicht lüngor in der ulton Hose 1.l.l!lherluufen wollte. Außer 

den ncht Groschon, die meine 1.-' r.:tu n.nf...nga hineingesteckt h.:l.tte, um die Ak

tion zu fördern, .onhen wir lo.uter :Cinpfennigstücke vor uno, und einige wa

ren mit GrJ.nsp;1.n überzogen . Wir bauten kleine Zi:iulcn o.un Einpfennigstücken 

o.uf , und l"tir l=cn 1 =chde~:~ wir die eicrcncn ncht Groochen o.bgezogen hntt&n, 

uuf drei l!o.rk und sicbt:n Pfonnige . 

Die Fro.ge ist jetzt die: I'Jer verk._"u:'t uno für drei }b.rk und sicbt.n Pfen

nige t.·inc Iias<.:? Eo cuß nuch nicht unbedingt Kord sein~ 

D<.: ll;lg und l!onor.::.r bitte senden nn 

Dr . Erik..'l. Zciec . 3 Hüneben 40. Tengctr . 50 . PS !lünchcn 174951 


