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Der l'r:lhlinS i»t eingezosen.. Ba Ut war. geworden. Dia 
Duen tragen ihn uuen Schuhe und Xo1tu.e aur Schau., und 
41e jungen Klnner e;eb.en per Ta1.11a. Auch iat aa SOnnabend 

41e Sa.Uon der BiaTerkl.utar erOttnet worden. Die Achtsebn• 
jl.hrJ.aen baben ihre Motorrl.dar, die den Vintar 1a Schuppen 
verbracht baben, wieder ange .. ldet, und jetzt brauen aia 
a1 t ihren Ml4cban die Bau,tgeacbltt81treBe i_.r raut und 
runter. J:a iat diea 41e neu.e Art von KachaittacabWIIIIIl, an 
die wir 7u.BslnSer tm1 gewöhnen aU.aan. 

Aber daa Scb~nate u Frilhl1na a1.nd die "ialen .1une:en 
MUtter ait ihren Babiaa. Ia V1Dtar ailld aie sur Welt pkoaen, 
di.e ao..Ben ne1Denf a1a a1n4 o.ftlziall 1na Leben a1.ngetretan, 
ait Gaburtaanzeiga, ait Blumen .ftlr die Kutter, ait Anerkennuns 
tUr den Vater und ait dar •rbtsbung u..,aarer Binwobner&&bl. ua 
ein aW\tarea ZU't.rchan. 

:0. achleben die g1Uckl1cben MUtter 'ntm aut den BU.ra:arataiaen 
un4 aut cltn X1aawegen der Parkanlagen ihren bochrll.clripn 

Underwasen spazieren. nie tlfSten ll.lt papitstan Mllndcban 
*4udu4u" und *4ada41* und pniaBen dan lried•n, der a1cb nicht 
von .. lbat vantabt. Ri.ns8ua 11Dd cu .. a PIUttar von Wohlwollen, 

BlUtendutt und Sonnenachein uqaben, wie 818 •• verdient babanJ 
dann B&biaa rechnen eo sut zu den :rrtlblingawundarn wie Gol4• 
rapnbltlta , J.aselruf und Zitronenfalter. 

Mit ainaa di.aaar taulriachen Me~chlein b1n ich in die•en 
Tagen auf besondere Wabe bekannt geworden • .lla ich ua die 
Kittapaeit U. BUro nrlle.B, Ull zua Bseen zu geben, wurde ich 
wter den Arkaden einaa Bankgabl.udea au.t 418 Mutter aubarlcaaa. 

Der Bank gt~genUbar l.ie;t ein Neubau, dar acbon b1• zua 
•ach8ten Stockwerk a•porsew.cbaen ht. Die Mutter hatte den 
Xi.ndarwagan 80 hingestallt, daß ihr B:lby dia Vorglnp aa Bau 
w.hrnahllon konnte. Und !daveUan, tUr die vorUbergabenden 
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zu.acbauer obna Grund., tina: 4aa Bab7 1'reudis au kreiaoben an, 
un4 die junge Mutter hob ein wenis vert~chlat die Hand vor 

den Mmus, ala sanierte aie eich au lachen. 
Die SHne erweckte den Bindruck , aU aalen die beiden 

Dl.rriach. Vaa pb ea hier dem &u lachen? Bin Kaubau Ut doob 
eine erutbatte Ansalegenbeit . Vu 1'and die Kutter kold.acb an 
diean Gebl.ude , du nicht einen 4ba1Sen Bevobnu- beH.ß? 

Aber Mutter un4 BohD - •• konnte aalbatverwtln4l.1cb nur 

ein Sohn aein - waren 4urcb&ua nicht nlrriach. Mit ei.Dea Mal 
erkannte ich, a waa •• eich bi.eJt handelte . Der Vater dla 
Babfli war der Vüb.rer dea Bau.Jc:ran~; , deaaen Au1'p.be •• war, den 
HacMcbub an Brettern, JU..aentrlaern und 'Betcmplatten au nplD. 

".))ud.udu, wo ia deM der Papa? 11 wollte die Mutter Yoa blau
bebllr:elten Windins viaaen, "4u4u4u, wo iaaer dann?•, und a i e 
atellte dieae :rrage ~er w1Kers •vo Uaer dena.? Vo Uaer 
denn?• 

lfa ja, allf d- Bau 4rilben. 

Der Kran war ein Hocbhauaklatterkran .Ut J'u.nkteruteueruns, 
ein R1eaea.ep1elaeus tür M!lnnar. Dar :rub.re.r, unaer Papa alao , 
atan4 dort oben wina1sJüain neben dea r1ea1cen Starulaaat und 
bediente daa Schal tgerlt . Sr konnte den Kinderwagen und die 
:rrau unter dan J..rltadan aaben . 81e hatten 41. .. en Standpunkt 
alteinander vereinbart, weU dar Pl ata auch bei Rapnwttar 
gUnatis war. 

In einer rur una Paaaanten unveratln411cban Sprache ......_ 
acbbn er aainer J'aaUie allerlei Ulkiif'litautellan, v1ella1cbt 
"dududu.• und "dadacla", v1alle.1cbt Nachricbten Ubar eainen 
GlUckaauatand o4ar :Beobaobtun.gen aur Vatterlaae • wr we1B. 

Xann aain, 4a8 er 4arua bat,l Bier b.l1t au. atel n oder B~twnt 
ait Röatkartol'l'aln aufautiacban • .a11a 81 pb ar edenfalle 
in XrantUhrerapracha , d1a aout niaaand Ter&tabt. 

Dar Auelager dee JCrana acbwnkte her und b1n , ecbwuppte ab 
und aut, rup~lta ein b1ßchen, zockelte 4ah1n, ließ Drahtealle 
schnurren und Zahnrllder ~eben. :&i.Jmal achUttelte e1ob. der 

Iran eogar, und •• aah via GeUchtar aua . Du sau ait daa 
Greifer floß tief 1D den Bauch dea Beubaua , fingerte eine Ladune 
~ Balken herauf , prO.tte wippend ihre Scbwre, fuhr &it dar 
LadWl@i nach Unka, tluptlupllup, kaa zurUck und fuhr nach rechte , 
flu.pfluptlup, W\4 ließ aia. vereehwi.nden. 
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Mit Ailraka4abra hatte 41ea nichts zu tun und ait 

Siaaala'bia auch nicht . Bin Papa, der alob aut aolcbe 
X:Uute ventand, •\lßte ein sro~J.s:•r Mann eeJ..n, und 
ee war gut su. ventehen, daA ~ und Sohl\ 1hD bewwtderten. 

Mag sein, 4a.6 der Vater aancbee aueh nur eo sua Spaß 
veranstaltete, aus Uberm.ut . tfeae,Ca.Y:e tft ee ~ 4u 
kb7Larun4f pnug su etru~ln und su juctu.en, es veratand 
die Kapriol en des Vaters• tonnenecbwre Lasten, durch 
KnoJ).!druclc: bewegt, bedeu•ete de• Sohn Winkewinke W\d 
schlechthin Liebe. 

Seltde• ee war11 J.et, verbringen Ml.ltter und Sohn 4.ie 
tU. ttapetunde I.D1ter den Arkaden der Bank, die 1a Hinter

srund ihre GasehUte tl.t1at; , ohne aut 4en Kranf'übrer und 
eei.ne :r...U.J.e su echten. Dae Hochhaua riebet StockWirk 
Ulllk Stoclaterk, und bald wird ee ferti.e: sein, 1a Herbat 
vielleicht, wenn der Jun.ae anflnst &u~ecbenJ 

~ 
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