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Onkel Bill ant.orte t liic:ht 

Wi r haben Ve rwandte in Amerika, Es sind Nachkommen eines Mannes , de r vor 

ungef ä hr einhu ndert Jah:i-en a usgewandert i s t, Er war der Sohn eines Bauern 

und wurde drüben Lithograph.Heute g ibt es in Ame rika ke ine Lithogra phen 

o:.ehr , aber es gibt zahlreiche Familien , die den Namen jenes Bauernjungen 

in Ehren halten, 

Ich weiß nicht, wie groB die Sippe g eworden ist und ob sie alle mi t e inan

der Haus un d Fernsehtruhe und Straßenkreuzer haben ; denn eines muß ioh den 

Acerikanern nachsagen , sie sind schreibfaul, Aus meiner amerikanischen 

Verwnnllt s chaf't ist keine Zeile herauszukriegen, 

Das h e ißt, als nach dem Kriege der Postverkehr zwischen Amerika und Deutsch

land wieder aufgenommen wurde, kam mit dem P.rsten Flugzeug ein Briefehen 

an . Darin s tand geschrieben: "Dear family 1 wir haben Sie nicht in Ver ge s 

senheit getan, bald werden Si e be kommen , Uncle Bill. " 

Nach vier Wochen s c hon kar.1 ein Lebens mittelpaket 1 fünfzig Pfund s chwer 1 

und dann folgten Sendungen mit Kleidern, Schuhen, Hüten und Wollde cken. 

Einmal war sogar ein Scherzartike l dabei, Ich habe nicht herausbekolllJIIen 1 

welche Eigenschaft an diesem Artikel scherzhaft war , Meine Prau behauptete, 

es seien Ersatzteile für ein Funkgi:lrät oder eventuell Haarklemmen f ür j e 

manden , der eine Bürstenfrisur trägt . Amerikaner scherzen eben ander s . 

Onkel Bill schickte . Winterlang wurde er nicht müde , Pakete seefe st zu Yer 

schnüren und zur J'~"~at zu bringen , Es sah so aus , als sei dieser Onke l Bill 

ein vermögender Junggeselle , dessen Hobby es war , not l eidende europäia che 

Völkeratä~~~me duroh den Nachkrieg zu ziehen . 

tli e male schrieb er eine Zeile . Ke inem Paket lag auch nur das bcecho i den:.te 

per eönlic he Zeichen bei, nicht einmal e in Foto , und wir hätten doch zu ger 

ne gewußt, wie dieser Onke l Bill äußerlich beschaffen war. Innerlich mußt e 

er e in De nkmal an Edelmut und Sippentre ue ee in , 

Wir stellte n uns Onke l als einen Mann vor, der t ageüber ( von seinem Verkehr 

mit Poet - und Zollbe hör de abge s ehe n) nicht s zu tun hat un d abends in sei

nem Landh au s vor dem Kamin sitzt und von dort aus i m Park e inen e lektri

schen Weihna chtsbaum aufflammen läßt . Wir wußten sogar , wie hooh der Baum 

war, etwa eiebenundfünzig Meter , und meine Tochter sagte, daß es eine Arau

karie wäre , Die Amerikaner hätten ziemlich viele Araukarien. 

Da s e inzige, was ge'll'iase Rücksohlüeao auf die Umgebung und den Lobans s t i l 

von Onkel Bill zuließ , war die Lektüre de s "Elleworth Adviaer", einer Ta

geszeitung, auf die Onkel Bill abonniert war und mit der er die Lücken 

zwischen den Blechdosen ausfüllte . Dio atDerikanischen Blätte r ha ben fast 

i mmer e i ne Geeellechaftsspalte , und in die s er Spalte forsc hten wir nach 

Nachrichte n über unseren Onkel, 
./ . 
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Eines Tages wurde unser Fleiß belohnt , Wir entdeckten folgende Meldung: 

"Mister William Th . Heithaus atattete gestern Yra. Evelyn Vondran einen 

längeren Besuch ab . Mra. Vondran befindet sich bereits wieder auf den We

ge der Besserung , " 

Das war alles, was wir je über unseren Wohltäter in Erfahrung bringen konn

ten . Es I'Hi;r nicht viel, aber wir wußten jetzt immerhin, d.aß er ein Mann 

war, welcher der Ehre der Gesellschaftsspalte des "Elleworth Advieer" für 

würdig erachtet wurde . Wenn Onkel Bill das Haus verließ, um einen Besuch 

zu machen, dann hefteten oich die Reporter an seine Fersen, und ganz si

cher besaß Onkel Bill unter seinen Araukarien auch eine elektrische Arau

karie , die er jedesmal aufleuchten lieB, lienn er an die alte Heimat dachte. 

Außerdem , tmd da.e iet wichtis , war Onkel Bill ein Mensch, der so belanglose 

Verpflichtungen zu erledigen hatte wie Krankenbesuche und dergleichen, Es 

war ihm zuzutrauen, ds.B er Mitglied des Stadtpa.rlaments und vielleicht so

gar Vorstandsmitglied des Gesangvereine "Harmonie" va.r 1 der in Ellsworth 

eine maßgebende Rolle spielte. 

VIer jedoch, so fragten >Wir uns , war Mrs . Evelyn Vondran? War sie Braut, 

Schwester, Tante, Schwägerin , Vereinamitglied? Wir werden es nie erfahren; 

denn Onkel Bill ist schreibfaul, wie gesagt , und die Gesellschaftsap11.lte 

des "Ellsworth Adviser" erreicht uns seit dem Tage der Währungsreform auch 

nicht mehr . 
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