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Wenn aie nach dem Namen terw.p hielt Mariechtoll die Manecben war unentbehr· 
pfract •ur~ • ...,te lie: Ich pnu Zeit über lllnl Hand auf Uch ,ewordlln und dank der 
helBeMiria,abervonAnl'ana" dem Dc<..Ul don Korbel, ab ,cutanKOit&IIChkriftlpr.Ma
an wurde aie vonunoallen en~lleerOolt~-lche rlecben~duHau.Wld 
Mariechen,enannt. Vielleicht Koßbarkeiten, abuihr einzi- den Ganen. Mariedlen Her 
war der Grund der, da1l aie eerßftib.warvon.ntnur du n~mSchu.tenuu:lnunSchnel
klein und hllll"_ war und den ~- W1d Oebetbu~;:h. "Ein der, :rurn.,htrauundzumGe-
Eindruck erw~kte, .:bUch· cuterAn&.nC',ateteMutter. miiMhindler,nunBickerun.d 
tern zu win. SoW!Ce Olle bei n~m Schlachter. Sie atopfte 
meinenElteminSWUwwwar, Der Korb war dazu be- Strümpfe und nlh!e K~ 
u.nd du da~rte vierzehn atimmt, alle im lAuf der an. SM hohe dem Vater du 
Ja~"bWlurHochmt,war.>. Die1>1t,;ah~ ...taUenden Oe- b r undderMunerclenllle
jedenfall.lduMarie<:l\en. sc::henke zu horten. Bei allen nenD:h.SlebalfdenK.lndern 

Gaben, ob lle nun aum Ge- bahMDScbulaufpbeaWidpb 
In den dreiB~Cer Jahnn bwutac. am Heilipn Abend Ihnen dßli Duu.ad Köchln

wurdeeutichtalsSch&ndean- odenc:hliehUWI Dankbarkeit liedtr mit auf den w-a 1n1 
t"ehen, bei Familien mit pn>clu. wwdm, h.aue der Lebm. 
.e<:ht: oder aeht Kindem 1n SpeDCienndenkünftlpnr.he· MariKbm•udnKindY'OII\ 
SteUWll ~~~ teln.. der Hen· •land der Dienll.lll.qd Al den- Lande, r-und und arbtltlwll
..:haft Oie 5ehul\e 111 pul.U'n, bn. E~ht ~in du u,, und Ihr O...IU wu ....a 
Oie Wbetr.e au~n und llf,upu.ache Bettwucl\e uncl wie D1wwn. SM! konnte 
Z.ntner von K"'tofltln Al Kü<:befiC'!IChil'l'. SchrlnkerllekenlllldHiltr.ner-
ldUI.It-n.lehlla\lbeq..-,0..8 draht ..,.nnen, den G111en 
Mariectr.envlerzelu!Jalu'<l!lanf: Zum Oie!Uitentrltt ..:hellkte uql'lben und 4le Hecke 
glüeklieh~twesenllt. melneMu.tterlhntnenWeeker IChnelclen. Sie J-mmerte nie 

mit Le!X:ht&UI'em und rwel WieS Wll lmmH obenauf. Und 
Wenn meine W:u.tter im Gloc:ken, die en ohrenbeUiu- niemand veratend, WJI'llm 1le 

K.riinzcbenderDamen,mltde- bendes C:.r-1 veraJ\IIt.rJte- einesTqeamitdemOmniblll' 
nen IPe verblute, Marieeben ten. Der Wecker tobte jeden in dU. Stadt f\otr.r u.nd si<:h von 
erwähnte, d.nn-cte ... _ Mm"pn u.m ftint Uhr !..., im einem Fotocrllfen aufnelune 
,,dulüd<:ben''.O..Midc:ben Winter10erbum~Q ließ. 
bri~ 4le Kino;ler Al Bett. im Sommer. Marieehen mu8W Dem Fotocrden planf: a. 
DuMlldellendeekt deftTilch dleÖI'enanhelzen,dall'riih- Marieeben kilNtlotNch N 
1Ur1 Abendbrot. Du Mädchen Jtiidt vo:rbtreitenunddieKlel- ..:hönau.hu.neh.-..en,da.Berihr 
sperrtdieHühnereln.Marle- derl\u"dieKinder lu.,.c:htle- UchtbiiO in einem S<::hl.u 
eben war du Midehen fbr al- pn. kuten als Reklame tli.r Mine 

~~!l:O~::~·.~~ Marleehen 1clillef in einer ~~~~= =~~: 
G1ttin de. Apotheker~ nannte Dac:hkemmer mlt . wel.8p- 1proue -.,enommen u.nd, 
ihr Mlidc:hen .. melne H~", tünchten.:hrllenW.iinden.~ dotte!ne Wane vetso:hwlnclen 

~~~~:!~!~~~ ~~.:w~O::: =nd!~"::~u'!im: 
pur Meter voraua, du wuJte einen Stu.hl. An41e Wand hln· vOTpadlmelehelt. Kun, 
man ter dem Weldenkocb Mftate hl.tte Muieche111 Abbild ver 

· Marleehen die Poftkanen, dloe :rueken. 
Marieeben WUJ'de em Tq lhrvon".nchloeclenenSeiten Nunkamea,wlee~kommen 

naeh der Ero~- der ~t wunlen. Meine mulke und meine Muttern 
Vo~hule in J?ienlll .. nom- Mutter btu-achtete dlone pu.d- VOfii\IIIWMhen hatte. Ein 1-edl 
men.. Sie Wlt vwr111hn Jahre dlnchaft kolorienen K1rten, I'J'j\l.npr Wann verliebtuich 
alt, l&h ~~n""'milbrt e\&8 und die fUt Immer ein •llflllll· !n die Fotocl'lfte 1m ~hau
tlin:htetelkhvorMi_,._kh ..:hlunpne~ Pur daniteUten, kutan Jti.irmteiiiiAtelierund 
aiJ der llte.te Sohn ~m Haua mit wachM...., Unbehqen: not~erU aich Marie<:heftl 
multe Marieehen ml\ einem dennsieltllncieninummittel· Ao:tre.e•llfdvnlle<:kelelner 
Hal:lodUn-en von :ru H•we .,.,.",_Z~aemmenhl.rl,lmltder ~clltel. Bereitl 
•bholen.Aufdem~n Fr ... , wie~ Marieehen amnkhstenTqbel.apnew 

;~_:0'::.!~~~; :.r .. ~e·.~~~ ::!~~~~ltH'!:o::: 
::;:..-::~ ;'~~-=~i.~~~ :e~-~-::~:~~w~e~~~ 
Ei.librecher.-kbertWar.UR- ternowwe:,,Heund?'' IIIMJiwarwsrldlebetiiMilib; 

"' · I erllam,l&hundheln.tete.lctr. 
binllOizdarellf,beriehtenzu 
dürten.O.SMarieeben mltel
pnenftint'Kindeml\ltdurclu 
Leben~tkommenllt. 

AliMarieehenUNverlleO, 
Wlltl:tederWeklenkorbmltden 
HIIIGtiiehem und Sunmeltu· 
Mn 1111' die IAOeftkhe elnn 
Ueft:rwqe~» phoben. Oenau 
~nommenw~rnlrine Z\11'· 
muehine mlt ~
MeineWutu-tbehau~lpil
ter.dJ.8andleJemWIMI!pn 
Tq die neue Ze\1 im allpmel
nen 1111d der w.n.e1 an Dlenlt
botenlmbeeonderenelnp-

~~~ ~~.:-~-~~~~~~-~ 


