
D " M"'"'"· mi< dom Chl b d w rt fii. B t '''"'" Vok• b<lhofl'"f doo 
ic_h atxmds ausging. e war as 0 f ro Tisch, das Heftmitden kyrilli-
hteßAnnyMorgan,An- . . _ sehen Buchstaben und dem 

nfmil Ypsiton.Annywarnicht Anny habe tch me anders wußten nichts lusti&es, uns . Ich wctß "'-:~rum". amwor- Satz: Dte Russen sind unsere 
die Tochter des amcrihni- als in ciilem ~hwart.en Kleid- fiel nicht einmal ein Witz ein. tete sie. Freun1.le. 
sehen Milliardärs, den sie über- chcn ges.ehen, d;ts am I Iais mit Jeder Ahcnd, jcd~r Wal~cr, jc- Niemand :m unserem Tisch Als dcrT~g nähe r rUckte. an 
haupt nicht kannte . Es war einem Kragen aus weißer Spit- der Kuß konnte der letzte sein lachte, aber es lief uns c iskalt dem wir den Marschbefehl e r
Krieg. der Cl'$te Winte r im z~ abschloß. Immer haU~ sie in unserem Leben über den Kücken ~ei de_m Ge- war1eten, sagte Anny: _llas~du 
Krieg, 1 919/~0, _~ber . es war d1eses Kleidehen ;m, d~ s1e iit- Einmal sagte Annr, und sie d;mkcfl, daß es ~neg mn ~ull- d1r ~"' paar Wonc emgepr.igf! 
noch nicht nchug Kncg, nur 1er machte, als sie in W1rtlich- sagte es nhne llezug auf das. land geben wUrde. D1eses We•ßt du, wu Brot heißt?" 
Krie& mit Excrticren, Wache- keit war. Wassie achruhnodcr w·u gesproc:hen wurde: • Woi· M:itlchen lernt also ll.ussisch., ~Es geht nicht nach Ruß
schieben, Waß"enreinigen, vielleicht schon zwan:cit:~ Je- na he ißt Krieg. Wollt ihr wis- tlicse Aml)' mit Ypsilon, diese land'', sa&le ich, ,.es geht nach 
Appell in Kragenbinden, Un· denfnlls 5-llh sie immer gcdic· sen, was Urot heißl und Milch Vcrk~uferin in einem Textilla· Frankreich." 
terricht über Verhallen bei gen aus, so wie jemand gedie- und Kanoffel?" den. Wiihrend wirSoldat-::n un- Anny schüneltc den Kopf: 
Uauchschuß. Helehrung Uber gen aussieh1. der klüger ist als ~Wieso'', fragte ich, .was ist scrc Mai"S(hstiefel wienerten Jch habe dir gesast. wo es hin-
Armeehefehle und so weiter. ~ndcrc. das l"iir eine St>r.IChc'!" und die Gewehrkolben mit Fir· gdn. Dort sagen sie Chteb. Es 

Nach Dienstschluß hcsuch· Wir haUen C rbub bis zwötf ~E.~ ist l{u>sisch~. erwiderte nis tJOiicrten und nachts die heißt IJrot. Vergiß es nicht~ 
tcn wir mil den Miidchen ein Uhr, und b-.:gcn elf Yerließcn Anny, ~ich lerne Ru ... ~isch Fcldkiiclle bewachten, lernte Ich habe ,\nnynkht wieder-
Tan~lohl,indemes keinrich· wirdas l ohl, umdic Miidchen Vielleicht werde ich Dolmct- 1\ nnyrussischeVokabeln guehen, und ich habe a11ch 
tigcs ß ierund keinc richt igeLi· nach !·lause zu bringen umJ scherin." Woina, derKrie&- ni~mals einen Feld(lmtbrief 
monademehr gab. Manchmal recht7.eitig im Qu~r1icrzu sein. ~Aber du bist doch Verkiiu· Sie ging zweimal in der Wo- bekommen. Aber in Wort.uta, 
weiger1en sich die Mii<lehen Wir hallengetarlZI und Dünn- ferin in einem Textilgeschäft", ehe zum Unterricht, nach Ge- daslie8tinSibirien,habcich.of\ 
mitzugehen, weil sie nichts bier 8Ctrunken und uns über .....-~ndte ich ein, ~wozu hr~ucht schäfts.schluß, nach dem Han- an sie gedacht, und ich habe 
zum An1iehen besaßen. Vorsesctztc unterhalten. Wir man dH Russisch'!" del mit Textilien, UJ\d sie er- keinWortsnoftgchön wiedie· 

fuhr, wasaufrussisch- Ei und ses: Chleb 
Brot und HRus und Mann und Es war das Wort flir Brot 
Frau undGutenachthcillt Sic BrmhaniSrhul: 
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