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Goswin Hci thaus @ 
Es ist nicht wahr, daß es keino:: Ko.vnliere oehr gibt . Es ist G['Lnz einfnch 

gelogen, daß unter den Menech.:n von Nächstenliebe keine Rede ochr .s"in kann . 

Ich weiß nicht, wer solche Behauptungen in UW.nuf setzt . Aber die Leute 

so.gen allen Ernstes : Keiner kür.!Cert sich uo eich . Nien:md hilft Dir, wo ich 

auch liege und hilflos zugrundu gi:ohC . 

Natürlich ist das alles iibertriobcm . So schnell geht onn nicht zugrunde, 

außer in Kriegszeiton . Und in der Not hilft einen ja doch ii:I.C!or die Polizei, 

di<... unser aller Fr<:und und Helfer iat, nicht wahr? 

Un dios<:n Gerede den Nährboden zu cntz;ichen, nöchte ich hier über <:in 

Ereignis berichten , das beispit.;lho.ft i.st. 

Ein reicher Indu.striekaufr.lOU!n so.h eint:G regnerischem Vorttittags auf der 

L."lmlotr::-.ßc ein Auto stehen, das offonbur eine Panne h.:l.tte . Der i'b.nn m::.ho 

diet5cn Tntbcstand nur io Vorboigehen wahr . Er hnttc es uilig; denn er oußtc 

uo n"un Uhr wichtige Geschäftsabschlüsse tätigen . 

!1un sind Geochäf tsabschlüsse selbstverständlich inner wichtig , sio dulden 

kein...,rlei Aufschub, und Leute in einen kleinen kaputten .'.uto gehen einen 

Induotrieknufnann überh~upt nichts an . Aber irgendwie wehte ihn das Bild , 

d~o er so schwach wnhrgenonoen hntto , doch zu schaffen . 

Ein junger Mensch, erinnerte er sich, steht in einen schw:.rzon Anzug 

über den Motor gebeugt . Es rcgnot, und die Huubc ist hochguotellt . Und ic 

\'lagen - sitzt da. nicht ein Mädchen ic weißen Kldd? Hut er es cit "'incn 

Bretutpnur zu tun? 

Der K.:'.ufco.nn verlangsaote seine Fahrt, hielt, überlegte, ro.ng Dit seineo 

bösen Ich, fragte das gute Ich uc Rat, wendete endlich das Fahrzeug und fuhr 

zurück, 

1'Pnnne?'' frn.gte er. 

''Ich weiß nicht, woran <':!s liegt", antwortete der junge M:.nn, 11 di" Kiste 

lüu!t nicht . 11 

11 Ich ochl>lppe Sie nb, bis zur nächsten To.nkstelle", schlug der Ka.ufcann 

vor , holte oin Seil her vor und schlang es Ull die Stoßstange des Wägelchens . 

E.s wnr ctwo.s über ihn g...,kotiDOn, das ihn erschruckte. Du wirst .sontir.lental , 

.s.::-.g:t.:. er sich, h::t.st du ' s nötig, diese Gurke von Auto .:J.bzuochlcppen? Itt Rück

spi<::gol sah er, duß die Brc:ut weinte. Sie schluchzte vor sich hin, indes der 

junge Hann ihr zuzurcd<:n schien . 

"Kein Wunder", sagte der Tankstollenwärter, "die Zufuhr zur B"n:dnpunpo 

i3t gerissen . Dns ErBatzteil k.:tnn vor sechs Stunden nicht hier sein •.. Wenn 

wir Glück huben", fügte er hinzu, "bei alten Typen ist das ieuer so eine 

Gache . 

"Alte Type" ü;t gt:schncichclt , dachte der K.:J.ufrmnn . "Wohin reisen Sie 
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übcrhnu:pt?" fr<:gt.: er. 

D..,r Bräutigelc n<:~.nnte cin"n Ort, der gut zwvihundort Kilono:;t..,r cntfGrnt 

!!Und wa.s tun Siu dort?" 

a&, ist unser Hoi uatort. Wir woll<:n dort hoir ntcn , Es ist o.llco vorbc

rci tot . Hc.n erwartet uns ur. elf Uhr in der Kirche . " 

Der Y .... "tufOD.nn sah nuf die Uhr . "Dann wird os Zoi t , Letssen Sie Ihren WtJ.gcn 

hier stehen, ich kü1:10erc nieh nuf der Rückfnhr t dnruo . Bitte , stcicr'-'n Sie 

oin! 11 

Und so kc.n. os, do.ß di.:;: jungen L.;uto rechtzeitig vor doo Trc.u'1ltnr cin

tr<:~fon . D0r K.."tufoo.nn , dusscn Geschäftsabschlüsse jetzt endgültig wHrichtig 

waren, n.."'.ho die Einladung zuo Hochzeitsossen in oinor kacholofcnwo.rocn Bo.u

ornkn<:ipc o.n , 

Diese:- Ausflug ins Nichtallt~lichc, di ... eor ganz und gnr nicht cingcplo.n

tc Abst<.ochor , bcr..,itete ihn von Stunde zu Stunde cuhr Vergnügen . Die Men 

schen in i hrer schlichten und bescheidenen J\.rt gefielen ihn. Die Braut war 

lie:b, und er genoß die Da.nkbo.rkoüt , di<.l ihn dns Po.o.r entg-.Jgcnbrc.chto. 

Er wo.r hier nicht der eiskalte G~;~schüftscann, der er a~Jin cußto . Der Munn, 

für den Börsenberichte o.ufschlußr.:i.cher war;,n ~ls Menschunschicl~o.le . Er 

rmr der unbek.."'.nnte Fruund , ein Kavalier der Lc.ndstraße , ein Go.at unter Gä

sten , und or ließ sich do.s Hochzvi ts=hl achnecken . 

El' zc.hltc nicht die Zecht:: . Nein . J\.ber er ko.o auf dun Einfall, d~Jn jungen 

Pno.r ein nouGs Auto des gleichen Fo.brikcts Dit Quittung für ein volles Jahr 

Steuern und Versicherung zu schenken. 

Es tat ihc ni cht weh, obwohl er jo. Verluot<J cinstvcken oußtc ::m dioaco 

T.:tg~:~, Er konnte os sich leisten, großzügi g zu sei n . Aber ich bin trotzden 

der J,nsicht, daß os sich un eine lob.,nawerte Tat lmndclt. 

Dol-.ß und Honorar bitte senden an 

Dr. Erika Zeise. 8 f·tünchcn 13. Tcngstr . 50 . PS l·lünchcn 174951 


