
Frau Matullas Geschenk 
Die Schwierigkeiten. die 

wir ln letzter Zelt mit Frau 
Mat!lila haben, begA.nnenda
rnlt,daßEdithMatullameiner 
Frauzum~burntaJeinSo
fakissMtRhenkte.Siebraehte 
dasK.isSC!IImitundle(te""iin 
die rechte Ecke des Sofao. 
FrauMatullaistdleHilfe,die 

!fe~~~~::!cl~~Fi 
lieh sind, und du G<!s<::henk 
wurde meinerFraumit dem 
Wunoch überreicht, es m~ce 
Ihrviel Freudebe."iten,Seit 
jenem Tag besitzen wir abo 
di...aKis..,n,dllOun.o.Freude 
bereitd. uns aber auch in 
SpannunghAlt 

EinKissen.au!"·elchesmAn 
denmüden Kopfbetten kann, 
wiregewlß nützlich Jewesen 
unddankbarentgegengenom· 
men worden, aber diesem Ma· 
tulla ·KI•!Ien mangelt<> der 
NuaeUekt inoofern, als _t:J> 

VON GOSWIN HEllHAUS 

werk auf di e WindmUhle an. """"' Wohnung ab~uuugen, gingen um sieben Uhr aus dem 
Wir erinnerten wu, daß wir kam Hen Matulla abends vnr- Haus und kamen a:egen acht
ähnliche Kissen in HoUand ge- bcl, um sie heimzuholen. Bel zehn Uhr zurilck. Edith Ma
sehenhatten. ~iner dieser G<!legenheiten tulla besaß einen Schliinel 

Wir haben nkhtlg"g" n Hol- kam ..r damit heraus. daß er zur Wohnun11, und wenn sie 
land, im Gegenteil, wir enen detjenlge war, der auf den das Wohnzimmer ~tr-at, kon· 
holli.ndischen Käse und trin- Jahnni.rl<tendieen;tenPreise trnlllerte sie tucn;t das Sofa. 
kenhollindischeSchokoiQde, gewann und di e Schausteller auf dem das K.isun mit der 
und wenn wir dorthin fahren, roinicne Windmühle zu liegen hatte. 
brin~::en wir .,ineFla•clleCe- Sianisiav Matulla hatte SiehattedannnochdenMan· 
llllVtr mit. die un• darC.ber sein" angeborene Bep.bun1, te.l an und dn Kopft<rh um,e
binwegtr&.leD soll, daß in d" r Holzringe um S..ktfhtschen zu bunden. und ~he. du KLosen 
Welt nicht alles zum Besten werfen und mit der Luft- lag nicht an seinem Platz 
bestclltlst.Aberd..,.halbdarf büchse die kleinen weißen Dann war •ie beleidigt und 
man uns doch nl.:ht zwingen Tonpfeifen zu zerschmettern, u:•rt• un•, wa.s " k.olltet ein 
woUcn. mit einer Windmühle :n~r Melstersc:hal't entwickelt. Ge~oehcnk tu mlllachten Sie 

z~;'WelcherwoUea:e- ~nr~e~~~.,t;" 
•trlcktod.,rgeknüpftoder «"- Lohn für u ekt plandele 
häkclthättcnwirdaoKissen Tn!fferdiesesSofakl~nmlt 
hingenommen, aber das Wi· Windmühlenm<>liv. 
dematiirllchedaranwar,daß Schön und 1\11, aber wie 
die Gem~ldc aus aufgesprltz.. 
temGllmmcrlx!ctandcn, lllld 
diesen Glimmer durfte man 
we-derm!tderllandnochmit 

~~~ge W~~~o~~~nßc~~~ leist~n. sie zu verletzen. KuMt 
rens w~re unweigerlich die hin. Kunst her- wir mußten 
z.,,..tönmc &ewescn. O..r mltdii.'SCD:I Kissenl"benund 

~;}.~~~~ ~~t'di~"ft~~~~i.~ ~~~t'!J~"Si~:u';,';~~~ied'!i~ 
im Eimer go-.o:esen. Das Kis- brauoht wurde. AuAer-d<!m 
senwar ei!?- Ki'":"n, das ~lncn mu.ßten wir zugeben, daß zllllg fahren wllte. Sie het~te 
Zweck erfullte, 1ndem es e~ Edoth Matulla e ine. ple Seele die Treppen hoch, verlor un-

~~E~~i5~~~~m ~~~ ~;h~ls~~wf~ l!~~~~~ ~~~~:ds~~~~~::~.~~ 
s.agtendle .Mtltuallal be•Jeder d:unmteKissen!ndle=htc 

"~''' ~~;~~~~ij~~ ;~~~~~~:~!~~:~; 
hieß nn Frau Matulla bcrufstatoc, w>" rücknind>_g Matullas lleriet un!l zur Tortur 
dabei war, den Staub aus un· dlC$ auch sein mochte. Wor undin gewi~<~erWelse 1o~:ar~u 

_ - --- --- --- materiellem Schaden. da di" 
Handtaschemit Klei"ieldoft 

e r weitere Bekannte seiner 
Frau m!t WlndmUbieDI(Iim
ll)CTI?fakluenbegliickt.Erist 
"""'s>.,bz.iga:roß.trägteincn 
lr&UenSchnurrbart.hatJJ. 
stife kleine Aucen und v"" 
brodertsichcern. 


