
Zeuge zwei er Welten 
Ein kleiner Rückblick in die eigene Vergangenheit 

Von llernhard Schulz l'h bin achutgjatuealt, und ~rwnl'n unM{uem bo:för<.Wrt 
lndlest>nachtzlgjahreni~tmlr werden Minnten. Hinten an 

Au~ einem Roman, der um die nie temand ~l'gnet,.der •'On der Kutso:he ,..ipple ein Mlur
Jahrhundtrl.,.,~nde ~pielt, in der Jagd auf Emen zun:lcU:am. ner Koffer, ln ~m un te!Wf'gS 
mir O"ine Szene im Gt'dllch tn is Fünfzig Gramm •:nr...,.brust als Briefe und h~te ge~mmelt 
hllftt11 gd)lld)t'll. Ein Mann Ist Beute, lohn! das? Alk> meine wur.Hn. 
aus dem Moor zurOügekehrt, Nachbarn haben mit d<"r Jagd Wer mit der l'ostkutsch~ in 
woer auf[ntomang.,...s'>li'nhat . auf Tan!lem('n, l"rovi~iunen di<' Kreistadt reisen muitc, 
Orr Tas war naß und !Qit, und und Honor;u11 zu tun. Ihr llor- z~o~m Notar, zum Zolhnam oder 
es Ist spät geworden. Vor dtom rido erschallt dem Zug~inn, rum nnanzamt, d~r mußt~ 
~min st-tzt der Jas~• ~ncr und Sdl~futt .. ft.l trag~n sie §ich beim PostJmt in eine War
Magd den Fuß aufs Kn~ uud auch nicht mf'hr. tf'lbte eintragen. lrgt:ndwann 
llil ~kh d ie Sclt .. dutldei au!- lchbinäuguwt'i~:rWe!ten, kam d.mn die F"u des PO!il· 
l'ldltn unddann befieh lt rr: derWeltdcrl'ostkut~heund mel•tersundbrachtedf'nßf'. 
.,lk1ty.neckdleKf'r1.enan!" der Welt <.kr bumkilpsel. 1\ls schdd, an welchem T1g Frau 

Die Magd sagt: .JJwolll, Ich gt:"bol"f'n wurde, hatte die MOI~r oder Heu Schmitz an 
Hrrrllaroo'".undll.ll.wa~erbe- •:lwnbahn mf'"ln H~in..,tdorf der Fihrt tcl lnf'hmen durf!en 
foh~n hat. Sie neckt die Ker- noch nkh t t:~lcht. de<h1lb Ich erinnere mich, <D6 unter· 
zen an. Jawohl, Herr llllron. lief d~ l'oslkmsche noch . E!i W'-'S'IJ"'"Il8"' wu~ .. C.oldll(' 
Unter Willleim ?.wo lliltten die war dn mit dem Postiiom vrr- AbendJOnll(', wie bist du 50 

&rooeths~. zlertes hhrzrug, in dem st'(hS schön", ~II und vlentlm
m~. und wahr Ist. daß die 
l'ferdevorjederGutw1rtschaft 
~~:-!unaufgeford..-rtstehen 

IJa•nalswso:nKes'lf'lnLcker. 
Korbflechter und Scheren
schlel~r überdieDörfrr.Strll· 
ßtonmuiibnum ~mmelten 
f>fennlgelnlhrenMül.l:rn.De
genschlucker, [ntf<"S'>f'lungs.. 
kün~tlerund Fe11enpuckrr hat
ten ihrrgro~ält.Zigeuner 
ttaten mi t drnsienen Affen 
undB.irenauf.lmWandf'or71r· 
kus bemüht<' sich der Dumme 
Augu,rumi.<Kh .. rfulg ... Scttüt. 
Zf'tWel"f'in, Klrcl><':nchor und 
Feuerwl"hr verannalt~f'n 
Theaterauffilhrungen, Ko
mimba~ und Welhn~htsfet. 
rrnmitTombola 

Ich erinnere mich an 
Nadtlr,indf'nend~MinnN, 
der Bürgermeister '"'-"~n. aus 
den 8ett~ngeholt wurden, um 

Wl1dKhweine ln 
den Kartoffeläckern 

Wll<lschW<!I~ ""' schtttdlttt, 
dl~ in die Kartolf~l~cker der 
Baut-ru eingelallen w~ren 
Nachtc,\ndel>enHöfenleder. 
brannten und Rach..-ge.lbl 
""t.lrde. N~chtc, in denen Gt:n· 
darmen Klf'iderschr:mke auf. 
brild>en und beseneu"' ver· 
hafteten. 

WlrlftnrrndasAutomob!! 
kennen. das Kino, da! Gram· 
mophon, die Scltteibma. 
u:hlne,disTelefon,denRund
lunk,dasWf'ißbrotunrldasRa· 
tenzah lung:ssystem. Von~~
'YI K.,ru ru VatenGiühblrnc 

w..lchelnSprung!OieEnkel 
kinderjell('rKnaben,dies!dl 
vordenSchrt-ckend('SI(ril'gn 

.--------------------~:;~~dhe~~::;~;~rs.~:!::~: 
M:hlrm rl ie Gellletzelln Ruß.. 

~a~~~ ~!!~·auf dem Balkan 

maB;:'~!!~e ~~~~~~~~: 



klride,- ;Cncr !<naU.,n,o.lie,lch 
vor den S.:hrt"l·k.,nd~ l(fll1l~S 

h-- ---------------- ~r7!:~d;:~~~~~~;~';:;:!::~: --
Khlrm die Gemet~~~ in Ruß.. 
land,lnAfrlka,aufdemBalbn 
und wo noch? 

~tty~ l<t11.e leuchtet";.,_ 
mandemmthr.Sotnftruhend~ 
Barone, trocken gel~t wufik 
da.l Moor, und dl~ wilden, 
~<:hönen, kK~en Erpo!l haben 
sich tnlt lhr~n graut n WeiD
ehen da~ongemacht. Wohin? 
lchwciSt:"inkht 


